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Eimac 4 CX 15.000 A 
15 kW Tetrode 
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C-Betrieb. Grenzda ten 

Ua = 10 kV 
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ALBISWERK 
ZIJRIC:H A.G. 

ALB I S-1 N FRA ROT- NACHTSEHGERÄ TE 

Die neuen 
ALB I S -Infrarot- Nachtsahgeräte 
sind handlich und leistungsfähig 

20 Jahre Erfahrung und beharrliche Entwicklung auf 
diesem Gebiet bürgen für technische Spitzenlei
stungen. 

Wir stellen her: 
Infrarot-Beobachtungs- und Zielgeräte für Panzer
abwehr und Infanterie; Infrarot-Ausrüstungen für 
Panzerfahrzeuge; lnfrarot-Warngeräte. 
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Zum Rücktritt von Oberst J. Kaufmann 
vom Amt und Kommando des 
Ftg und Ftf Dienstes der Armee 

Mit seinem auf Jahresende er fo lg ten Rücktritt vom hohen 

Amt in der PTT 

ist auch unser Jakob Kaufmann -

der forsche Ftg Hauptmann der Aktivdienstjahre, 

unternehmungsfreudige Kommandant der TT-Betr Gr 11 

und schliesslich Kommandant des Feldtelegraphen- und 

Feldtelephondi enstes der Armee -

ins Gli ed zurückgetreten. Dankbar· erinner·n sich ehemal ige 

Vorgesetzte, Unterstellte und Kollegen an die Zusa mm en 

arbeit mit einem Manne, der im Verlauf einer langen, ebenso 

vielseitigen als erfolgre ichen beruflichen und militärischen 
Tätigkeit so vi elen Vorbild und Kamerad war. 

Jakob Kaufmann wurde im Jahr·e 1902 in se inem Toggenbur·ger 

Bürgerort Wildhaus geboren und besuchte dort die Prim ar·

uncl Sekundarschu le. Dann absolvierte er in der· Maschinen

fabrik Oerlikon eine Mechaniker-lehre und studierte hierauf 

am Kantonalen Technikum Winterthur, das er 1925 mit dem 

Diplom eines Elektrotechnikers verl iess. 

Während eines Jahres arbeitete er anschl iessencl bei der· 

Firm a Hasler AG in Bern und trat dann zur Be ll Te lephone 
M anufacturing Company in Antwerpen über, wo er auf ver
schiedenen Montageplätzen des Kontinents seine Lehr- und 
Wanderjahre fortsetzte. Sch li ess li ch trat Herr Kaufmann 1928 
als Techniker bei der damaligen Versuchssektion der Ober

telegraphenclirektion in Bern in die Dienste der· PTT. Hier 

befasste er sich hauptsächlich mit Frag en der Telephonau to

matik und der Verstärkertechnik sowie mit Entw iclllungsar

beiten im Laboratorium. Im Jahr·e 1942 er folgte seine Er

nennung zum Acljunkten des Telephondirektor-s des Kreises 

Luzern, unter g leichzeit iger Ubertragung der Funktion eines 
Betriebsleiters. Als so lcher war er auch für· den Bau, Betrieb 

und Unterhalt der Telephonanlagen der· Innerschweiz verant
wortlich . Auf 1. Januar· 1947 wurd e Jakob Kaufmann das Amt 

des Telephondirektor-s von Lu zern über-tragen. in diese Amts

ze it f iel der Bau des PD-Gebäudes in Lu zern, die Kon 
struktion eines neuen Tandem-, Verstärker- und Trägeramtes. 

Als Nachfolger· des zum Direktor der dama li gen Te leg r·aphen

uncl Telephon abteilung (der heu tigen Fernmelded ienste) er·

nannten clipl. lng. Wettstein wurde Jakob Kaufmann au f 
1. Januar 1952 zum Vi zedirektor der genannten Abtei lung 

gewählt. Er· bekleidete dieses Amt bis zur Ern ennung zum 
Vorsteher der Abtei lung Forschung und Versuche, dere n Lei

tung er am 1. Januar 1958 übernahm. 
Parall e l zu dieser steilen Leiter der· zunehmenden Verant
wor·tungen im Beruf übernahm Oberst Kaufmann eine Reih e 

von militärischen Funktionen, di e all e - so verschieden sie 
im Verlauf der Jahre auch lauten und wägen mochten - vom 

gleichen, zuvers ich tli chen Geist getragen waren. 
Oberst Kaufmann hat das Idea l jedes schweizerischen W ehr-
mannes in selten hohem Masse zu verwirklichen gewusst: 

Der· Ar·mee zugute kommen zu lassen, was er im ßer·uf vo ll 

brac hte. war· ihm se lbstver·ständ li che Pflicht. Das gerüttelte 
M ass an zusätz li cher· Arbeit, das er damit auf sich lud. hat 

ihn nicht abgehalten, während Jahren die aussergewöhnliche 

Aufgabe eines Lei ters der mil itärischen Ausbildung des Ftg 
Kader·s anzunehmen. Hi er hat Ober·st Kaufmann seine beruf 

li che Er·fahrung und seine militär ischen Qual itäten unzähligen 
Schülem mitgeteilt, Schülern, die heute mit Uber·ze ugung 
dafür sor·gen, dass der Ge ist ihres abtr·etenden Komm andan

ten im Fe ldtel egr-aphen - und Fe ldtelephondienst der Armee 

fortlebe. 
Hier·für gebührt Oberst Kau fm ann mein besonder·er Dank, 
den ich, verbunden mit meinen besten Wü nschen für den 

Genuss eines wohlverdienten Ruhestandes, an dieser Stel le 
herzli ch wiederho len möchte. 

Der· W affenchef der Uebermittlungstr·uppen 

Oberstcliv isionär Honegger 
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Gedanken eines Uebermittlungsgeräte
mechanikers zum vergangenen WK 

darge legt von Hptm. i. Gst . Kur·t Brun 

Uem.Gtm. Berger be trachtet nachdenk lich seine Effekten. 

Diese liegen verstreut im Zimmer, und sie war ten nur darauf, 

bis jemand Ordnung schafft. Berger streckt sich , das eben 

genossene Bad hat ihn sichtli ch erfrischt. •War auch nötig, 

nach diesem strengen WK", sag t er sich. Es ist Samstag
nachmittag , das herbstlich milde Wetter treibt die Leute auf 

die S trasse. Berger sieht aus dem Fenster, es lock.t ihn , sich 

un ter die Menge zu mischen, die unten vorbe igeht. Er gibt 

sich einen Ruck, »nein , zuers t wird hi er ausgeräum t" , sagt 

er sich, er kennt ja schli ess li ch se ine Z immervermieter in. Er 

macht sich an die Arbeit. 

Uem.Gtm. Berger is t v ierundzwanzig Jahre alt. Se it zwe i 

Jahren wohnt er bei Frau Felder als Untermieter. Er arbe itet 

als Radioelektriker be i der Firm a Kurz. Se in Arbeitgeber 

schätzt den überlegten, ruh igen und strebsamen Angestellten, 

er gibt v iel auf sei n Urteil und überträgt ihm oft die anspruchs

vo ll eren Arbeiten. 
Am Ende der Rekrutenschul e wurde Berger fü r die Unter

offi zierssch ule vorgeschlagen. Er erbat sich Bedenkzeit, er 

wog Pro und Kontra gegeneinander ab. · Ni emand wird ge
zwungen, ich will nur Untero ffi ziersschüler, die fre iwilli g und 

mit Freude in die UOS einrücken ", sagte der Schulkomman
dant zu den Untero ffi ziersanwär tern. Berger wollte ni cht, 

se ine beruflichen Interessen waren stärker. 
So rüc kte er unmittelbar nach der RS in die Fachrekru ten

schule ein. Diese dauerte vier Wochen und verm ittelte die 
notwendigen Kenntnisse an den Nebengeräten. Während der 

RS lern te Berger die beiden Hauptgeräte se iner Waffengat

tung gründ li ch kennen. Die Grundlagen aus der RS und seine 

so liden Berufskenntnisse bildeten eine gute Basis, um den 
umfangreichen Stoff der Fach-RS zu bewältigen. Im fol genden 

Jahr leistete er se inen besonderen techni schen Dienst in der 
Dauer von drei Wochen in einer Rekrutenschule se iner Waf

fengattung. Diese Dienstl eis tu ng fiel mit der Felddi enst

periode dieser RS zusammen. Das hatte zur Folge, dass Uem. 
Gtm. Berger in se iner Funktion voll ausge lastet war, er hatte 

s ich nicht über einen Mange l an Arbeit zu beklagen. Täglich 
wurden ihm Geräte zur Reparatur gebracht, an den Wochen

enden leite te er den techni schen Parkd ienst am Ueberm itt

lungsmaterial. Zufrieden kehrte er an sei nen Arbeitsplatz 
zurück, befriedigt über se inen Einsatz und froh, se ine Aus

bildung als Uem.G tm. abgeschlossen zu haben, eine Ausbil

dung, die insgesam t vierundzwanzig Wochen dauerte. 

Er entl eert se inen Effektensack, sort ier t die Wäsche und 

wendet sich nachher seiner Mappe zu, um die Re glemente 

zu ordnen. Diese Reg lemente haben ni cht all e ein günstiges 
Format, um irgendwo versorg t zu werden. Glli ck li cherwe ise 

hat ihm se in Einheitskommandant schlussendlich doch erlaubt 

mit einer Mappe in den WK einzurücken, wo hätte er auch 
sonst seine techni schen Unterlagen verpacke n können. Er 

nimmt das Reg lement zur Funkstation SE 407 zur Hand . 
· Sieht etwas abgegri ffen aus • , sagt er sich. Die Schema
sammlung ist aus dem Einband herausgerutscht, er zieht die 
Schema ta ganz heraus, um sie neu zu falten. ln der Rekruten 

schule mussten die Schüler all e Pegelwerte direkt au f das 
Schaltbild schreiben, Berger sieht im Ge ist seinen Klassen
lehrer aus der RS vor sich, wie er die Einträge nachkontrol
li ert. Oft war er froh um diese zusätzli chen Informati onen. 
Da fällt ihm ei n Blatt mit Notizen aus dem Truppenhandwer-
kerkurs in die Hände. " Richtig , ich wo llte diese Angaben noch 

übertragen " , sag te er sich. Der Truppenhandwerkerkurs im 

Zeughaus hat vieles, das se it der RS vergessen wurde, wie
der au fg efrisc ht. Besonder·s bei den älteren Kameraden zeig

ten sich oft grosse Wissenslücken. Berger erinnert sich an 

den kleinen Huber, dieser leistete se inen letzten WK im Aus

zug. Zur Ze it se iner RS war Huber als Apparatemonteur 

tätig, dann versuchte er se in Glück im Handel, heute ist er 
als Einkäufer einer El ektro firm a angestellt. Den Anschluss 

an die Technik hat er damit ver lore n, se ine Kenntnisse aus 

der RS und se ine praktische Erfahrung werden von Jahr zu 

Jahr dürfti ger. Für diesen Mann war der Truppenhandwerker

kurs ein wahrer Segen. «Auch mir hat diese Auffrischung 

nur gut getan", denkt sich Berger. Es gibt eben keine beruf

li che Tätigkeit, mag sie der Aufgabe des Uem.G tm. noch so 

nahe stehen, die eine .gründliche Repe tition des Sto ffes im 
WK überflüssig macht. Berger war überrascht vom guten 

Wirkungsgrad des Kurses. Im Gegensa tz zu früheren Ku rse n 
war diesmal die Ausbildung straff geführt und gut vorbere itet. 
· M an spürt den Einfluss des neuen Rep.Of. ", meinte eines 

Abends Wm. Keller. Der Untero ffi zier war gar nicht erfreut, 
als ihm der Kp.Kdt. erö ffnete, dass im nächsten WK ein 

junger Repara turoffizier die Führung der Truppenhandwerker 

der Stabskp. übernehmen werde. Zu lange war Kell er se in 

eigener Herr und Meister gewesen. Die Soldaten schätzten 
seine Art, er verstand es, seine Leu te richtig einzusetzen, 
bei schwieri.gen Arbeiten stand er mit se inem Rat bei. Dank 

seiner beruflichen Tätigkeit als Elektrotechniker im Entw ick

lungslabor einer Grassfirma verfügte er über ein umfassendes 

Wi ssen. 

Berger war daher gar nicht ers taunt, als der Wm. im KVK 

ei ni ge verärgerte Bemerkungen fall en li ess. «A ls Maschinen

techniker mag er ja recht viel von Waffen und Fahrze ugen 

vers tehen" , murr te Kell er, •von der Ueberm ittlung und El ek

tronik hat er jedoch keine Ahnung•. Schon nach einigen 
Tagen ze igte es sich jedoch, dass sich die beiden Männer 

in einer glückli chen Art ergänzten. Lt. Zehnder, der neue 
Rep .Of., verfügte über ein ausgezeichnetes Organisations

talent und ein feines Einfühlungsvermögen. Es wäre ihm nie 
eingefa ll en, den ·Chefmechan iker • zu sp ielen . Er organisierte 

den Dienstbetrieb, plante den Einsatz, überwachte die Arbeit , 
sorg te für einen geordneten Tagesab lau f und li ess den Uof. 

ihre Freiheit und Se lbständigkeit als Werkstä ttechefs. Lt. 
Zehnder bildete mit se inen Uof. bald ein gut eingesp ieltes 
Arbeitsteam, das ein reibungsloses Funktionieren der Repa

ra turorganisation ermög lichte. 

•Was ist denn das?• fragte sich Berger, als beim Versorgen 
der Reg lemente zwischen den Seiten einer Beschreibung der 

SE 207 ei ne weisse Karte en tdeckte. Er zieht sie hervor, 

·aha, mein Aufgebot", murmelte er. Dieses Aufgebot ver

ursach te einige Aufregung im Geschäft. ln se ine beiden ersten 
WK wurde Bergerauf den Montag aufgeboten. Vor der letz ten 
Dienstleistung erhielt er unerwartet und kurzfr istig ein neues 
Aufgebot mit dem Hinweis, er habe am Samstag einzurücken, 
um den Einbau der Funkstationen in die Fahrzeuge vorzu

nehmen. Se in Arbeitgeber war darüber gar nicht erfreut , 

so llte er doch über das Wochenende die Lautsp recheranl age 

für die Feier des · Dramati schen Vereins" bedienen. 

Im KVK ze igte es sich, dass für den Einbau der Funkstat ionen 
zuwenig Zeit vorgesehen war. Wm. Keller ersuchte den Fw . 
um Zuteilung von Hilfskräften aus dem Mater ialfassungs- 6 



7 

detachement. Mit Hilfe der beid en Funker, di e der· Fw. dar

aufhin zur Verfügung stellte, ge lang es dann trotzdem, den 

Einbau ze itge recht vorzunehmen. Lt. Zehnder beantragte dem 

Kp.Kcl t. , es se i für den nächste n KVK genügend Personal 

fü r die Einbauarbeiten aufzubiete n. 

Die ers te Hälfte des WK bli eb der· Au sbi ldung reserviert. 

Aus den beiden verg angenen Diensten hatte Berger die Aus

bildungspe riocle als flaue Zeit in Erinnerung. Der· Anfa ll an 

Reparaturen war nie so gross, dass damit die Mechan iker· 

voll beschäftigt waren. Die verbl eibende Ze it wurde mehr 

oder weniger nützli ch im Materialmagazin verbracht. Das hat 

sich geändert, se it Lt. ZehneiN den Reparaturdien st in se ine 

Hände genommen hat. Er besorgte sich bei der Na. Kp. Ueber·

mittlungsmaterial für die Ausbildung der Uem.Gtm. Der Kdt. 

der Na. Kp. wollte zuers t ni chts abgeben, .. er habe keine 

Ctber·zählige Funkgeräte und könne auch kein Telefonmater·ial 

entbehren• , gab er· zur Antwo rt, .. der Rep.Of. so ll te es be i 

clet' Pzaw.Kp. versuchen , die brauchten ni cht all e ihre Geräte, 

bei dem mageren WK-Besta ncl , den diese Einheit aufwei se". 
Daraufhin lud Lt. Zehnder den Kelt. der Na.Kp. zu einem 
Besuch des Reparaturze ntrums ein . Wm. Keller· führte die 
beiden durch die Uem.Gtm. Werkstätte, welche in einer lee r·
stehenden Garage untergebracht war, er erk lärte die Ein
richtungen und erläuterte die Mög lichkeiten des Uem.G tm. 

im Einsatz. Am Ende des Rundg an ges meinte der· Kelt. der 

Na.Kp.: «S ie haben mich überzeugt, dass auch der Gtm . an 

den Geräten üben muss. Ich bin bereit , ihnen spomdisch 

Materia l zur Verfligung zu ste ll en, wenn di es mein Arbe its

programm erl aubt, unter Vorau sse tzung, dass ich diese Ge

räte jewe il s in einwandfreiem Zustand und rechtzei ti g zu

rückerhalte. • - «Worauf Sie sich verla ssen können", er
widerte Lt. Zehnder. 

So kam es, dass Wm . Keller mit se inen Uem. Gtm. oft tech

ni schen Dienst am Mater ial betreiben konnte. Er repar ierte 

mit se inen Leu ten die Schaltung der einzel nen Gerä te und 
liess sie all e Messungen durchführen. Bevor· die Geräte der 

Na. Kp. zurückgegeben wurd en, überwachte er· die peinlich 
genaue Durchführung der Funkti onskontrolle, zudem li ess er 

die Apparate immer au f Di st<omz durchsprechen. «Eine Ver
bindungskontrolle über eine grösse re Distanz auf all en Kanä
len ist die beste Kontroll e und so llte nach jeder Funktions
kontroll e durchgeführt werden, vorau sgesetzt, dass es die 
Umstände und der Funkbereitschaft sgrad erlauben " , mein te 
Wm. Kell er. 

Nicht nur· die technische Ausbildung wu r·de unter der Leitung 
von Lt. Zehnder gefördert, auch die Gefech tsausbildung kam 

ni cht zu kurz. " Der Spez iali st ver·teidigt se ine Einrichtungen 
se lbst", lautet se ine Parole. Lt. Zehnder ist sich der Grenzen 

der Mög li chkeiten des Fachspeziali sten im infanter istischen 
Kampf wohl bewusst. Er wei ss, dass Gruppengefechtsaus
bildung oder gar ein Einsatz im Zug das gefechtstechni sche 
Können des Truppenhandwerker-s überfordern wü rde ... Jeder 
beherrscht se ine persönliche Waffe und ist in der Lage, diese 

in ei ner behelfsmässigen Deckung oder in einer· vorbereiteten 
Waffens tellung rasc h und sicher· in Stellung zu bringen und 
zu bedienen", lautete das Ausbildungsziel des Zfhr. Die Muni 

tionsdotat ion wurd e ausschli ess li ch für das Schiessen auf 

gefechtsmässige Zie le in geeignetem Gelände verwend et. 
Leute, die in der RS an der· Handgr·anate ausgeb ildet wurden, 

hat ten sogar Ge legenheit, scharfe Granaten zu wer·fen. 

Ber·ger lächelte vor· sich hin , er hä lt die Rang liste vom Pa

trouill enl au f der Stabskp . in den Händen, • was sucht die bei 

meinen Reg lementen ", denkt er· s ich. Im zweiten Rang figuriert 

die Gruppe vom Wm. Kell er. " Kein Wund er··, bemer·kt er·, 

«Wir· wurd en gründ lich vorbere itet, jeden Tag eine halbe 

Stunde Ge lände lumen und eini ge Ubungen mit Karte und 

Kompass haben das ihr·ige dazu beigetragen. " 

Die gründl iche Ausbi ldung während den er·sten beiden WK

Wo chen trug im Manövere insa tz ihre Früchte . Lt. Zehnder 

li ess im Raum der· Stabskp das Reparaturzentrum erri chten . 

Wm. Kell er rekognoszierte in ei nem Bauemhaus einen gut 

unterke llel'ten Raum . in welchem sich genügend Platz bot für 

di e Er-r ichtung der Uem.Gtm. W er·kstatt. Die Reparaturan
nahmes teil e befand sich unweit davon im Keller der· Käserei, 

in we lchem sich auch Lt. Zehn cler· ein ric htete. Wm. Keller 

ers tell te dte Ab lösungs li ste, dann besammelte er· se ine 

Eq uipe, er·kl ärte das Sicherste llungsd isposi ti v. wies jedem 
sei ne Waffenstel lung zu, fixi erte im Gelände die Gr·enzen 

der· Feuerräume fü r jede W affe und legte die Feuere t-öffnungs

lini e fest. Im Ver lauf des Nachm it tags insp izierte Lt. Zehnder· 
die Ei michtungen und das S icher·ungsdisposi ti v. Am ersten 
Manövertag war ni cht vie l los, der· Zfhr. liess das Gms 
seiner Leute r·uhen, wohl wissend , dass der Reparaturanfall 
in der zwe iten Nacht be deutend grösse r· sein würde. 

Ber·ger· z(tnclete sich eine Zigare tte an und machte es sich in 

seinem Sessel beq uem Er unterbricht seine Aufräumungs

arbeiten fCtr eine Zigarettenlänge und si nnier·t vo r· sich hin. 

Da fällt sei n Bli ck auf einen Stoss Pap ier·, den er· zum Weg

werfen ber-e itgelegt hat. Zuoberst liegt eine kor-rigierte Män

ge lli ste, el aneben ein clurchgestr·ichenes Reparaturprotoko lL 
" ln bezug auf Papier·füh ru ng ver·stand er wirkl ich keinen 

Spass , unse r· Zfhr , brummte er vor sich hin, .. all es musste 

peinli ehst genau ausgefüllt und reg istri ert se in , hat sich ja 

auch ge lohnt bei der Mater ialrückg abe im Zeughaus •, ge
steht er sich ein . Das Reparaturprotokoll läss t vor se inen 

Augen ei n Bi ld aus den Manöver·n aufste igen: 

Zweite Manövernacht, di e Repara turaufträge häu fen sich, das 
ganze Team von Wm. Keller ist an der Arbe it. Der Uof. 
blickt von se inem Schreibtisch, bestehend aus einem auf

geste ll ten Weinfass, überdeckt mit Br·e ttem, au f, ,.zum Teufel 
was machst du denn da", knur-rt er den Huber an, und tat
sächli ch, di ese r Ker l dreht an den Zwi sc henfrequenztmns
formatoren. «Sofort aufhören, hast du noch nie etwas von 

Repar-aturkompetenzen gehör·t? " , gebietet energ isch Wm. 

Kell er und hält ihm das Regl ement unter die Nase, damit er 
se lber nachl ese, we lche Ar·beiten für den Uem .Gtm. verbo ten 

sind . Kell er· hilft Hube r· den anger ichteten Schaden beheben 
und begibt sich an se inen Arbeitsplatz zurück. ln diesem 

Moment erscheint der Verb indungsmann zu r Reparaturan

nahmesteil e mit einem Funkeruntemffi zier. Di eser trägt ein 
Kl einfunkgerät unter· dem Arm , wirft Wm. Kell er einen giftigen 
Blick zu und beginnt zu schimpfen: " Ich glaubte immer, die 
Mechaniker se ien fü r· die Truppe da und ni cht umgekehrt! 
Ver langt da tatsächli ch der· Mann an der Annahmestei le ei ne 

Materialkontro ll e an meinem Gerät, dann mklamier t er, we il 
keine Reparaturetikette dabei ist, und zu guter Ietz t behauptet 

er, er könne keine Auskunft geben , wa nn das Gerät w ieder 

betr iebsberei t sei • . " Der Mann hat rec ht ", antwortet Wm . 
Kell er, "wir nehmen kein Mater ial entgege n, das nicht mit 

einer Repa r·aturetikette versehen ist; ohne diese Form alität 



würden wir die Obersicht (iber das angelieferte und abge

holte Materia l verlieren. Auch die Materialkontro lle is t not

wendig : wie ich sehe. haben S ie Ihr Gerä t ohne Z ubehör 

gebracht, es fehlen d ie Sprechgarn ituren und das A ntennen

material , und was die Reparaturzeit anbetrifft , die l1ann man 

nur in den se ltensten Fäl len abschätzen. nämlich dann , wenn 

es sich um einen einwandfre ien mechanischen Defekt han

delt, zum Beispiel ein ausgerissenes Kabe l ; sobald ein Ger·ät 

jedoch ei nen elektri schen Fehler aufweist, und d ies is t in der 

Mehrzahl der Fälle so, lässt sich keine Prognose stellen. Der 

Zeitaufwand für die Fehlersuche läss t s ich nicht voraussagen ; 

ist jedoch der Fehler einmal gefunden, so dauert die Repara

tur in der Regel nicht allzu lange". Der Fk.Uo f. ist ob dieser 

k laren Ar-gumentat ion s ichtl ich beeindruckt. Sein Gebaren 

wird freund licher und er fragt Wm. Keller. ob er denn nicht 

wenigstens sein Gerät einmal ansehen könne. er habe nach 

einer Verschiebung pl ötzlich keinen Empfang mehr gehabt, 

und die Gegenstation habe ihn offensichtl ich auch nicht ge
hört. D ie Tele fon leitung zum Bat .KP sei noch nicht nachge

baut. so dass das Bat. ohne Verbindung sei. " Habt ihr es 

nicht mit einer Station aus dem Bat.Netz versucht? .. fragte 

Wm. Kel ler, .. es handelt sich dabei j a um den g leichen Ge

rätetyp ... Nein, auf diesen Gedanken sei er nicht gekommen. 

gesteht der Fk.Uof. ein. Keller beauftragt Berger. am Gerät 

eine Funktionskontrol le durchzuführen. Berger fi ndet am Ge

rät nichts Aussergewöhnliches, Senderleistung gut. Empfan

gerempfincl lichkeit in Ordnung. " Ich werde das Gerät auf 

Distanz durchsprechen", sagt Berger zum Wm., doch da 

kommt er böse an. ob er denn nicht wisse, dass sei t ei ner 

halben Stunde Funkstil le herrsche , wird er gefragt. Wm. l<el

ler frag t den Fk.Uof. nach dem S tandort des Bat.KP und dem

jenigen der Gegenstation . Dieser ze igt au f der Karte die bei 

den Standorte . .. s tanclortwechsel, Ihr se id ja im Funkschat

ten" sagt Kell er zum Fk.Uof., .. sehen S ie. dieser Hüge l li egt 

genau zwischen Ihnen und der Gegenstation ; w enn Sie den 

Standort etwas ver legen, die Fernantenne aufbauen und den 

Fernbetrieb einrichten, so soll te es gehen." - .. Er spürt wohl 

die M üdigkei t •, sagt Wm. Keller , nachdem der Fk.Uof. ge
gangen w ar, .. normalerw eise s tellen die Fk. d iese Uberlegun

gen selber an, bevor s ie ein Gerät als defekt zurückschieben ... 

Berger clr(i ck t die Z igarette aus und nimmt den Rest der 

Arbeit in Angriff . .. Fertig, al les bereit flir den nächsten WK .. , 

sagt er zu s ich, indem er zum Fenster tr itt und dem Treiben 

auf der S trasse zusieht. Die Bilanz der letzten drei Wochen 

is t positiv, er konnte seine technischen Kenntnisse auf

fr ischen, seine Waffe hat er seit der RS nie mehr so sicher 

gehandhabt wie am Ende dieses WK, der tägliche Sport 

weck te in ihm die Freude an der Bewegung, der gut organi 

sierte Dienstbetrieb brachte es mit s ich, dass mit Einsa tz und 

Interesse gearbei tet wurde. Uem.Gtm. Berger weiss, dass das 

gute Gelingen des WK zum nicht geringen Teil ein Verd ienst 

des Zfhr. ist ... Es ist doch gut, dass nun auch die Truppen
hanclwerker einen Chef haben, der sich ihrer annimmt, .. denkt 

Berger, als er die Jacke anzieht und das Haus verlässt, um 

das Z ivi ll eben dort wieder aufzunehmen. wo er es vor dre i 

W ochen unterbrochen hatte. 

Das schwarze Brett 

Neues aus der Sektion Tic ino 

Der Zentralkassier meldet folgende Zwischenbilanz per ·15. 

Dezember: Durch eine weitere W erbeaktion ennet dem Gott

harcl ist der Mitgliederbestand der Sektion Tic ino auf 54 M it

g lieder angewachsen. Di ese Werbeaktion wur·de speziell auch 

au f die .. gr-üne" W affe ausgedehnt. Sie zei tigte einen guten 

Er folg . Die Aktion wird b is Ende 1967 ver länget't. Der provi 

sori sche Vorstand hofft, in der ersten W oche des neuen 

Jahres in Bel linzona die konst ituierende Generalversammlung 

clurchf(ihren zu können, wobei auch eine Delegation des 

Zentralvorstandes anwesend sein wir·cl. Die vom Initianten 

erhoffte Mitgliederzahl von 50 is t somit er re icht. Wir heissen 

schon heute alle Kameraelen ennet dem Gotthard im Verband 

herzlich wi llkommen! 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Baden : Generalversammlung am 22. Januar 1968 im 
Restaurant M erkur. 

Sek tion Bie ii Bienne: Generalver·sammlung am 2. Februar 1968. 

Sektion Glarus: Uebermi tt lungsdienste an v ier Spot'tveranstal

tungen im Monat Januar 1968. 

Sektion Luzern . Generalversammlung am 26. Januar 1968. 

Sektion Mittelrheintal : Genera lversammlung am 20. Januar 

1968. 

Section Neuchäte l : Assemblee generale: vendredi 26 janvier 

1968. 

Sektion Solothurn : Genera lversammlung am 26. Januar 1968. 

Sektion S t. Gallen : Generalversammlung am 19. Januar 1968. 

Sektion Thalwi l : Genera lversammlung am 24. Januar 1968 im 

Restaurant Seehof , Horgen. 

Sektion Thun : Genera lversammlung am 26. Januar 1968 im 

Restaurant M aulbeerbaum, Thun. 

Sek tion Toggenbur·g : Uebermitt lungscli enst am C häsen·ugg

Skirennen am 20. Januar 1968. 

Sektion Zug : Hauptversammlung am 22. Januar 1968. 

Sektion Zürich : Generalversamm lung am 26. Januar 1968. 

Dreijahresprogramm 

Das Jahr 1967 war g leichzeitig das ers te Jahr innerhalb des 

von der technischen Kommission des EVU aufgestellten Drei

jahresprogrammes. Die darin gesteckten Z iele schienen we

nig hoch zu se in : D ie Sektionen hatten je einen fachtech

nischen Kurs und eine Felddienstübung nach freiem Ermessen 

durchzuführen. Erstaunli ch jedoch ist die Tatsache, dass ei ne 

grosse Anzahl Sek tionen diese Minimalanforderungen nicht 

erfüllt hat. Es sind dies: 

Baden, Basel, Engadin, Geneve, Glarus, Langenthal, Luzern, 

O lten, Schaffhausen, St. Gallen, St. Galler O berland I Grau

bünden, Vaudoise, Winterthur, Zürcher O berland I Uster, 

Züri chsee rechtes Ufer. 

Das Dreijahresprogramm wurde erfü llt von: 

Aarau (1 FTK I I FDU), Bern ( I FTK I 1 FDU), B iel (1 FTK I 
1 FDU), Lenzburg (1 FTK I I FDU). M itte lrheintal (1 FTK I 
2 FDU). Neuchiitel (1 FTK I 1 FDU), So lothurn (1 FTK I 
1 FDU), Thalwi l (1 FTK I I FDU), Thun ( I FTK I 1 FDU), 

Thurgau (I FTK I 1 FDU) , Toggenburg ( I FTK I I FDU), Uri I 
A ltdorf (1 FTf< I 1 FDU), U zwil (2 FTK I 2 FDU), Zug (1 FTK I 
1 FDU), Zürich (I FTK I 1 FDU). 

Es ist nur zu hoffen. dass im kommenden Jahr das Drei jahres-
programm besser eingehalten wird. Hz. 8 



Einheitskommandant 
Zugführer 

Gruppenführer 
sicher verbunden mit dem neuen SE125. 

Eine absolute Notwendigkeit für die 
rasche und klare Befehlsübermittlung 

an vorderster Front. 

Das neue frequenzmodulierte Kleinfunkgerät SE 125 Kleinfunkgerät für den taktischen Einsatz auf der 
arbeitet im 80-MHz-Band und hat acht Kanäle. Ein- unteren Führungsebene. 
fache, handliche Bedienung. Ein modern konzipiertes Autophon AG, Ziegelmattstrasse, Solothurn 

AUTOPHON 
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Feldtelephon .. Stanofon " Haustelephon, ohne Amtsanschluss 

Türlautsprecher Di rektsprech-An Iage 

Kontakte von Mensch zu Mensch ... 
Heute ist das Leben, sei es zu Hause oder im Geschäft, ohne Sprech-Anlagen 
nicht mehr denkbar. Die Standard Telephon und Radio AG., 8038 Zürich hat für 
Sie, für jeden Zweck, die geeignete Anlage bereit. 

STR 
1894 Ein ITT- Unternehmen 

10 
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Kursbefehl für den 
zentralen Übungsleiterkurs II des EVU 

1. Grundlagen 

- Dreijahresprogramm EVU 
- Felddienstreglement EVU 
- Arbeitsprogramm für den Kurs 

2. Absicht 

Die technische Kommission des EVU führt im Rahmen des 
Dreijahresprogrammes den Obungsleiterkurs II I 1968 mit der 

Absicht durch, die Obungsleiter des EVU wie folgt weiter
zub ilden durch: 

- Aufbauen auf dem Obungsleiterkurs I I 1967 oder auf an
dere, der Stufe Obungsleiter entsprechenden Kaderkursen 
erworbene Kenntnisse 

- Repetition dieser Kenntnisse 

- Sch liessen von festgestellten Lücken durch ergänzende 
Lektionen 

Legen des Schwergewichtes der Kursarbeit auf die Muster
übung II •Verbindungsun ion". 

3. Voraussetzungen 

Zum Obungsleiterkurs II werden nur Absolventen des Kurses I 
und Offiziere und höhere Uof. (Adj. Uof. , Fw.) zugelassen. 
Oie am Obungsleiterkurs I abgegebenen Dossiers sind zu 
stud ieren. (Pro Sektion sind 2 Dossiers vorhanden.) 
Die Teilnehmerzahl ist nicht beschränkt. 

4. Kursstab 

Kurskdt.: Hptm. H. Schürch, Präsident TK EVU 
Administration: Fw. J. Müntener 

Referenten: Major J. Weder (Abt. für Uem. Trp.) 

Oblt. Herzog, Wm. Aeschlimann 

5. Kursort 

Kaserne Bülach 

6. Einrücken und Entlassung (LG Büttikofer) 

Kursstab 27. 1. 68 11.00 (inkl. Mitglieder TK EVU) 
Teilnehmer 27. 1. 68 14.00 
Entlassung 28. 1. 68 15.00 

7. Transporte 

Fahrt zur halben Taxe gestattet 

8. Anzug 

Ausgangsanzug, Uniform (Of. Ledergur t) 

9. Unterkunft und Verpflegung 

Unterkunft: Kaserne Bülach 
Verpflegung durch Uem. UOS 

10. Unterlagen 

Alle Dossiers, die am Obungsleiterkurs I abgegeben worden 
sind, sind zwecks Nachführung mitzubringen. Oie Kursteil 
nehmer haben Schreibmateria l mitzubringen. 

13. Kosten 

Der ZV übernimmt die Kosten für die Anzahl Teilnehmer einer 
Sektion entsprechend deren Delegiertenstimmen. 

Eidg. Verband der Uem. Trp. 

Der Präsident der TK 

Hptm. H. Schürch 

Arbeitsprogramm 

Samstag, 27. Januar 1968 

14.00-14.1 0 Begrüssung 
14.10-15.20 Repetition Stoff Kurs I 
15.30-16.50 Das Uem. Zentrum 

17.00-17.30 Bereinigung der Dossiers 
17.30-18.00 Adrninistrat. Verkehr 

18.15 
19.30-20.20 

Nachtessen 
Merkpunkte für den Entwurf von 

Präs. TK 
Major Weder 

MaJor Weder-

Oblt. Herzog I 
Wm . Aeschli-
mann 

einfachen taktischen Lagen Major Weder 
20.30-21.30 Einführung in die Obung 

"Verbindungsunion" 

Sonntag, 28. Januar 1968 

07.15 
0800-11.30 

11.45 
13.00-15.00 

15.00 

Morgenessen 
Musterübung "Verb indungs
union • und Besichtigung eines 
Uern. Zentrums 
Mittagessen 
Musterübung 

Entlassung 

«Krieg im Äther» 

Major Weder 

MaJor Weder 

Major Weder 

Die nächsten Vorlesungen an der ETH, zu welchen Mit
gl ieder des EVU und Leser des " Pioniers" freundlich 
einge laden sind, finden wie folgt statt: 

Zeit: Jeweils von 17.15 bis 18.30 Uhr 

Ort: Eidg. Technische Hochschule, Zürich, 

Physikgebäude 22 C 

10. Januar 1968 

Rückgekoppelte Schieberegister, als Beispiel neuer 
Methoden digitaler Elektronik 
(Dipl. lng. H. J. Mey, Gretag AG, Regensdorf) 

24. Januar 1968 

Richthelligkeit der Nacht 
Möglichkeiten für passives Nachtsehen 
(Dipl. Phys. ETH Urs Leuenberger, Albiswerk AG, 
Zürich) 

7. Februar 1968 

Ausgewählte Probleme des ESR0-1-Satelliten 
Wärmehaushaltsprobleme 

(Dipl. Masch. lng. A. Jordi, Contraves AG, Zürich) 

21. Februar 1968 

Podium-Konferenz 

(Titel der Konferenz und Namen der Referenten 
werden später bekanntgegeben) 
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Frequenz-Prognosen 
Previsions ionospheriques 

Hinweise für die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. D ie ob igen Fre quenz-Prog nose n wurd en mit numerischem 

Material des «Inst itute for Telecommu nica ti on Se iences 

an d Aerono my (Cent1·a l Radio Propaga ti on Laboratory) " auf 

ei ner elektronische n Datenverarbe itungsmaschi ne e1·stell t. 

2. Ans tell e der bisher igen 30 % und 90 % Streuungsangaben 

werde n die Med ianwer te (50 % ) angegeben; auch wird die 

Nomenklatur des CC IR verwe ndet. 

3. Die Angaben sind wi e folgt defini ert : 

R prognost izierte, ausgeg lichene Zli rc her Sonnen

fl ecken-Re I a tivza h I. 
MU F ( .. Maxim um Usable Frequency " ) Med ianwert der 

Standard -MU F nach CC IR. 
FOT («Freq uence Optimum de Travail " ) glinsti gs te 

Arbeitsfrequenz , 85% des Medianwertes der Stan
dard -MU F: entsp ri cht demjenigen Wer t der MUF, 

we lcher im Mona t in 90 % der Ze it erreicht oder 

Obe rschritten wird . 
LUF ( «Lowes t Useful Frequency " ) Medianwert der ti ef

sten noch brauchbaren Frequenz flir eine effektiv 

ab ges trahlte Sendeleistung von 100 W und eine 
Empfangsfeldstärke von 10 dB Liber 1 ~tV/ m. 

Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km übe r dem Mittelpunkt Bern . S ie sind ausreichend 

genau für jede beli eb ige Raumwell enverbindun g innerh alb 
der Schwe iz. 

4. Di e W ahl der Arbe itsfrequenz so ll im Bereich zwi schen 

FOT und LUF getro ffe n werden. 

Frequenze n in der Nähe der FOT li efern die höchsten 

Empfangsfe I dstä rken. 

lndications pour l' emploi des previsions ionospheriques 

1. Les previ sions ionospheriqu es ci-dessus ont ete etabli es, 

a l 'a ide d' un ordinateur electronique, en se Fondant sur 
des don nees numeriqu es fourn ies par !',. Ins titute for Tele

com munica ti ons Se iences and Aero nomy (Ce ntral Radio 

Propaga tion Labora tory)». 

2. Au li eu d'une dispersio n de 30 % et de 90 % . on n'indique 
plu s que les valeurs medi anes (50 % ): en outre, Ia nomen

c lature es t ce ll e du CC IR. 

3. Les definit ions sui va ntes sont valabl es: 
R prevision de l ' indi ce ca racteri sti que de l 'ac tivite 

so laire (n ombre de Zuri ch). 

MUF ( " Max imum Usab le Frequency ") valeur medi ane de 
Ia MUF standard se lon CCIR (Iimite superi eure de 

Ia bande des freque nces utili sabl es). 

FOT («Frequence Optimum de Trava il " ) 85% de Ia va
leur med iane de Ia MUF stand ard ; correspond a Ia 

valeur de Ia MUF, atteinte ou eiepassee le 90 % du 

temps en l 'espace d'un moi s. 
LUF ( .. Lowes t Use ful Fre quency ") valeur mediane de Ia 

frequence utili sabl e Ia plu s basse, pour une pui s

sance effec tivement rayonnee de 100 W et un 
ni vea u de champ a Ia recept ion corres pondant a 
10 dB par rapport a 1 ~tV/m (Iimite infer ieure de Ia 

ban de des frequences utili sabl es). 
Les previsions sont ca lculees pour un trajet de 150 km 
ayant Berne en son po int mili eu. Ell es sont suffi samment 

exac tes pour toute I iaison a onde ionosph eriqu e entre deux 

po ints situes en Sui sse. 

4. Le choix de Ia frequ ence de travail portera sur une val eur 

situee entre FOT et LUF. 
Des frequences vo isines de Ia FOT assurent les niveaux 

de champ a Ia reception les plus eleves. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, Sektion Studien 12 
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Polarlicht als Rückstrahler 
ultrakurzer Wellen 

Berechnung verschiedener Eigenschaften dieses Phänomens 
unter Zugrundelegung eines theoretischen Modell s und Ver
gleich der Ergebnisse mit Funkam ateur-Beobachtungen 

Dr. G. Lang e-Hesse 

Ein ähnliches wie in Fig. 9 gezeigte Beispiel zeigt Fig. 10. 
Oie Rückstreukurven von all en während der in der Figur an 

gegebenen Zeit beobachteten UKW-Polar·li cht-Funkver·b indun

gen sind in die Karte eingezeichnet zusammen mit der· Lage 

des gleichzeitig beobachteten sichtbaren Polarlichtes. Wi e zu 

er·sehen ist, fällt von jeder dort eingetragenen Rü ckstreu

kurve mindestens ein Teil mit dem Po larlicht zusammen. in 
der Mehrzahl der Fä ll e fall en mehrere Teil e der Kurve mit 

dem Polarlicht zusammen. in einem so lchen Falle gibt es wie 

in Fig. 9 nicht nur eine gCrnstige Richtung für die Richtantenn e 
an Sende- und Empfangsort, sondem rn ehr·ere. Auch können 

im Fa ll e einer so gross ausgedehnten Pol arli chterscheinung 

wie in Fig. 10 an einer Station Pol arli chtechos von den ver

schiedens ten Stationen aus einem grossen Winkelberei ch 
empfangen werden. So w(irde man z. B. im Fa ll e Fig. 10 von 

Harnburg aus Poktdichtsignale aus einem Sektor· von etwa 

WNW über Nord nach NO empfangen können. Zu der in 

Fig. 10 angegebenen Zeit war es unmöglich, UKW-Polar li cht

Funkverbindungen von Harnburg nach Oslo und Stockholm zu 
bekommen. Oie Ursache dieser Er-scheinung ist die Tatsache, 

dass die zugehörigen Rlickstreukurven (Fig. 6 und 8) nörd

li cher li egen als das Polarlicht in Fig. 10, so dass kein Punkt 
der Kurven mit dem Polarlicht zusammenfall en konnte. 
Oie in Fig. 9 dargestellten geophysikalischen Ereignisse wur

den von einem erdmagnetischen Unruhe- oder Störungsgrad 

Kp = 7 + begleitet (Näh eres Liber die Bedeutung des Kp 

Grades siehe [1], S. 31 0), die in Fig. 10 dargestellten Ereignisse 

von Kp = 8 + . Das sichtbare Polarli cht li egt bei dem höheren 

Kp-Grad in Fig . 10 merklich südlicher als bei dem niedrigeren 

Kp-Grad in Fig. 9. Oie Südwärts-Verlagerung des Polarl ichtes 

Fig. 8 
Karte von Europa mit eingeze ichneten Rückstreukurven flir 

die in der Figur verzeichneten Stationspaar-e. 1P, rp siehe Tex t 

Fig. 4. Nach [6]. 

mit ste igendem Kp-Gr-ad geht daher deutli ch aus Fig. 9 und 10 

hervor. 

Im Fa ll e bewö lkten Himmels ist eine optische Beobachtung 

des sichtbaren Polarlichtes nicht möglich. Aus einer· .grass

räumigen Beobachtung von UKW-Polar·li cht-Funkverbindun 

gen (wie z. B. in Fig. 1 0) läss t sich jedoch aus der- Lage der· 

zuge hör·igen Rückstreukurven die ungefähre Lage des sicht

baren Polar-lichtes sowie die süd lichste Ausdehnung r·ekon 

str·uier·en, was vie lfach von Bedeutung kein kann . 

Maximale Reichweite für UKW-Polarlicht-Funkverbindungen 

Oie drei in Fig. 11 eingezeichneten Kurven ste ll en die be

r·echneten max imalen Reichweiten dar, die mit UKW-Polar·

licht-Funkverbindungen von Harnburg (punktierte Kurve), 

Stockholm (gestr·ichelte Kurve) und Oslo aus gerade noch 

überbrü ck t werden kö nnen. Die Kurven gelten für eine Höhe 

der rückstreuenden Zentren von 110 km über dem Er-dboden. 

Flir die Berechnung der Kurven sind grundsätzlich nur so lche 

Ausbreitungswege berlicksichtigt, die die ideale Rückstreu

bedingung erfüllen (Fig. 3, 4). in Ergänzung zu Fig . 11 ze igt 

Fig . 12 die berechneten Kurven maximaler Reichweiten für· 

München für die beiden Höhen der rückstreuenden Zentren 

von 110 und 200 km. Mittels Radargeräten mit stark blindeln
den Richtantennen (Halbwertsbreite 1 ,2° ) sind Höhen der 

RCrckstr·euzentren von 200 km ver·einzelt beobachtet worden 

(N äheres siehe Schrifttum in [7]). Oie Punkte in Fig. 12 ste llen 

'P ·-'''f-~'--- --~- r(J ·------~ 
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Fig. 9 
Karte von Europa mit der Lage des sichtbaren Po larl ichtes 

zu dem in der Karte angegebenen Zeitpunkt und die Lage 
der Rlickstreukurven für die gleichzeitig beobachteten UKW

Polarli cht-Funkverbindu ngen zwischen den oben aufgefü hr·ten 

Stat ionspaaren. Erdmagnetischer Störungsgr-ad Kp = 7 +. 
rfJ, rp siehe Text Fig. 4. Nach [6] . 
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Ahnl iehe Darstellung wie in Fig . 9, jedoch für einen anderen 
in der Karte angegebenen Ze itpunkt. Erdmagnet ischer Stö

rungsgrad Kp = 8 +. Nach [6]. 

den Ort von Amateur-Funkstationen dar, die von Mlinchen aus 
mit UKW-Po larli cht-Funkverbindun gen erreicht werden konn

ten. Einige dieser Stationen konn ten von München aus mehr 
als einmal erre icht werden. Wenn diese w iederho lten Verb in
dungen durch entsprechende stati st ische Gewichte berück
sichti gt werde n, so ergibt sich, dass 5% der gesamten Ver
bindungen mit Stati onen durchgeführt wurde n, die ausserhalb 
der Kurve maxi maler Reichweite fli r 110 km li egen und 30% 
der Verbindungen mit ausserhalb der 200-krn-Kurve (ge
stri chelte Kurve) gelegenen Stati onen. Diese Ergebni sse 
ze igen, dass die Kurve maxima ler Reichwei te für 110 km in 
ers ter Näherung gut mit den Beobachtungen übereinstimmt. 

Schwankungen der maximalen Reichweite 

Einf luss der Höhe der rü ckstreuenden Zentren 
ln Fig . 13 sind die Rückstreukurven für Verbindungen zwi
schen München und Harnburg eingetragen für die beiden 
Höhen der rückstreuende n Zentren von 110 und 200 km. Die 
Kurve fü r 200 km Höhe (g estrichelte Kurve) li eg t merklich 
nördlicher als die fü r 110 km (ausgezogene Kurve). Die 
Kurve max imaler Reichweite für 200 km Rückstreuhöhe 
(Fig . 12) ze igt jedoch geringere Reichweiten als die für 
110 km. Der Grund daflir ist die Tatsache, dass der Ausbre i
tungswinke l Q (Fig . 3) mit zunehmender Höhe grösser wird. 
Dadurch wird es schwier iger, die ideale Rückstreubedingung 

cosQo + cos Q l = 0 mit zunehmender Rückstreuhöhe für 
bestimmte Gebiete zu erfüll en. Diese Tatsache führt zu einer 
Verringerung der maxi malen Reichweite mit zunehmender 
Höhe der Rlicks treuzen tren. Die Verg rösserung der rnaxima-
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Karte von Europa mit berechneten Kurven maximaler Reich
weiten, die mit UKW-Polarllcht-Funkverbindungen von Harn
burg (punktierte Kurve), Stockholm (gestri chelte Kurve) und 

von Os lo (ausgezogene Kurve) aus gerade noch überbrückt 
werden können . Die Kurven gelten für eine Höhe der rück
streuenden Zentren von 110 km über dem Erdboden und nur 
für Ausbreitungswege, die die idea le Rli cks treubedingung 
(Fi g. 3 u. 4) erfli llen. c{J, rp siehe Text Fig. 4. (Nach [6] . 

len Reichweite für 5% der Beobachtungen, die von München 
aus durchgeführt wurden (Fig. 12), kann daher nicht durch 
ei ne Zu nahme der Rückstreuhöhe erklärt werden. 
Es ist bekannt , dass in mittl eren Breiten die Polarli chthäufig
keit mit zunehmender geornagnetischer Breite zunimmt (siehe 
[1], S. 306. Fig . 2) . Bei einer Polarlicht-Funkverbindung zwi
schen zwei fes ten Orten (z. B. Harnburg und München) ver
lagert sich bei Zunahme der Rücks treuhöhe die Rücks treu
kurve nach Norden. Dadurch ge langt sie in Gebiete grösserer 
Polarli chthäufigkeit, was wiederum zu einer grösseren W ahr
scheinl ichkei t des Auftretens von Polarlicht-Funkverbindun
gen führt. Das Ergebnis dieser Uberlegu ng flihrt zu dem son

derbaren Tatbestand, dass eine Zunahme der Rückstreuhöhe 
ei ner Verr ingerung der maximalen Reichweiten verursacht, 
jedoch gleichzeitig eine Zunahme der Wahrscheinli chkeit, 
UKW-Polarli cht-Funkverb indungen zu tätigen. 

Einfluss von Schwankungen der erdmagnetischen Inklination 

A lle in den vorstehenden Figuren gezeigten Ausbreitung s- und 
Rückstreukurven sowie Kurven maximaler Reichwei te sind 
unter der Annahme eines ungestörten Erdmagnetfeldes be
rechnet oder für den • statischen Fall • . Es ist jedoch bekannt, 
dass die Richtung der erdmagnetischen Feldlinien während 
stärkerer Störungen (auch erdmagnetische Stürme genannt) 
um einige W inkelgrade vom ungestörten Verlauf abweichen 
kann, d. h. mit anderen Worten, die erdmagnet ische lnk li na- 14 
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tion (Fig. 3) schwankt. Schwankungen von 3° bis 4° sind bei 
sehr starken erdmagnetischen Stürmen beobachtet wor·den. 
Der·artige Inkli nationsschwankungen können bewirken, dass 
zw ischen zwei Stationen, für die der Ausbreitungsweg im 
ungestörten, statischen Fall nicht die ideale Rückstreubedin

gung erfül lt, diese durch eine vorübergehende Inklinations
schwankung für beschränkte Zeit erfü llt wird, d. h., es kommt 
in diesen Fällen eine Verbindung zwischen Stationen zu
stande, die im Falle eines ungestörten Magnetfeldes nicht 
möglich ist. Ein Beispiel dafür ist in Fig. 12 die Verbindung 
München- Aberdeen. Aberdeen li egt etwa 250 km nördlich der 
Kurve maximaler Reichweite für den statischen Fall. Eine 
nähere Rechnung ergibt, dass eine Inklinationsschwankung 

von nur etwa 1° erforder li ch ist, damit die ideale Rückstreu
bedingung für den Ausbreitungsweg München-Aberdeen er
füllt w ird. Da zum Zeitpunkt der Verbindung München-Aber
deen ein starker erdmagnetischer Sturm herrschte, könnte 
das Zustandekommen dieser Verbindung so erklärt werden. 
Darüber hinaus kann all gemein gesagt werden, dass sich die 
Kurven maximaler Reichweiten (Fig. 11 und 12) im Falle star
ker erdmagnetischer Stürme durch Inklinationsschwankungen 
um Grössenordnung 300 km verschieben können. 

Einfluss meteorologischer Oberreichweiten 

Die Berechnung der in den vorstehenden Abbildungen ge

zeigten Ausbreitungswege für UKW-Polarlicht-Funkverbindun

gen ist unter der Voraussetzung grad liniger Wellenausbrei

tung in der Atmosphäre durchgeführt worden. Für Frequenzen 

Fig. 12 
Ahnliehe Kurven wie in Fig. 11, jedoch berechnet für Mün
chen für die zwei Höhen von 110 km und 200 km für die 
rückstreuenden Zentren. Die eingezeichneten Punkte ste ll en 

die Lage von Amateurfunkstationen dar, die von München aus 

über UKW-Polarlicht-Funkverbindungen erreicht werden konn

ten, <fJ, rp siehe Text Fig. 4. Nach [6]. 
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Lage der Rückstreukurven (beschrieben in Fig. 4) für UKW

Polarlicht-Funkverbindur.gen zwischen Harnburg und München 
für die zwei Höhen der rückstreuenden Zentren von 200 km 
(gestrichelte Kurve) und 110 km (ausgezogene Kurve). 'fJ, rp 
siehe Text Fig. 4. Nach [6]. 

Fig. 14 
Querschnitt durch die Erde mit der Geometrie des Strah ler.
ganges in vert ikaler Richtung für UKW-Polarlicht-Funkver
bindungen von So über P'11 r.ach S't im Falle der Krümmung 
des Ausbreitungsweges in der unteren Atmosphäre (Tropho

sphäre). Fg·cs = Vergrösserung der Reichweite durch radio
meteorologische Einflüsse. Erklärung der ander·en Abkürzun

gen siehe Text Fig. 3. Nach [6] . 



oberhalb 30 MHz muss jedoch in speziellen Fällen der 

brechende Einfluss der Atmosphäre für nieclr·ige Erhebungs

winkel E (Fig. 3) berücksichtigt werden. Im Norma lfall is t in 

der unteren Atmosphäre (etwa 0 bis 8 km Höhe) die Tempe

ratur und Feuchtigkeit schon derartig geschichtet, dass der 

W eg der W elle in dieser Region eine schwache Krümmung 

Richtung Erdoberfl äche beschreibt (gestrichelter Weg in 

Fi g. 14). Im Falle eines Erhebungswinkel s E11 = 0'' , der in 

Fig. 14 angenommen ist, führt diese Krlimmung zu einer Ver

grösserung der maximalen Reichweite von Fi<•·s"" 100 km. Die 
speziellen meteorologischen Daten der Atmosphäre zu dem 

Zeitpunkt, an dem die Verbindung München- Aberdeen durch

geführt wurde, ergeben nach der Rechnung eine Vergrösse

rung der maximalen Reichweite von F,.,,., = 140 km. Eine Ver

schiebung der Kur·ve maximaler Reichwei te fü r 110 km Rück

streuhöhe in Fig. 12 um 140 km nach Norden schli esst noch 

nicht alle eingetragenen Punkte ein, da z. B. Aberdeen etwa 

250 km nördlich der Kurve liegt. Die vorstehend durchge

flihrten Uberlegungen zeigen, dass die Schwankungen der 
erdmagnet ischen Inklination von allen diskutierten Einflüssen 

die grössten Variationen der maxima len Reichweite verur
sachen. 

Die in Fig. 11 und 12 gezeigten maximalen Reichweitekurven 

sind für den Fall horizontaler Abstrahlung (E = 0, Fig. 3 und 

14) berechnet worden. Wi e vorstehend genannt, führ t schon 
im Normalfall (auch Fall der S tandard-Atmosphäre genannt) 

die Schichtung von Temperatur und Feuchtigkeit durch Krüm

mung des Ausbre itungsweges zu einer Vergrösserung der 

maximalen Reichweite F"·,., "" 100 km (Fig. 14). Diese Ver
grösserung der Reichweite durch Krlimmung des Ausbre i

tungsweges in der Standard -Atmosphäre ist bei den Kurven 

in Fig. 11 und 12 nicht berlicks ichtigt. Ander·erseits ist jedoch 
zu sagen, dass der Grenzfal l horizonta ler Abstrahlung (E = 0) 

nur in den seltensten Fällen verwirk licht werden kann und 

in der Mehrzahl ein Erhebungswinkel grösser Null vorlieg t, 

was w iederum eine Verringerung der maximalen Reichweite 

verursacht. ln erster Näherung dürfte sich die Vergrösserung 

der Maxi malreichweite durch Einfluss der Standardatmosphäre 

und die Verringerung der Maximalreichwei te durch Nicht
realisierbarkeit hor izontaler Abstrah lung gegenseiti g kompen

sieren, so dass die in Fig. 11 und 12 gezeigten Kurven etwa 

die Verhältni sse für den Fall eines ungestörten Magnetfeldes 

und den Fall der Standardatmosphäre in ausreichender Nähe
rung darstellen. 

Neuere Vorstellungen i!ber die Entstehung 
der rückstreuenden Zentren im Bereich der Polarlichter. 

Plasma-akustische Wellentheorie 

Vor einigen Jahren sind auf Grund der Ergebnisse der moder

nen Plasmaphysik neuere Vorstellungen entwickelt worden 

über das Zustandekommen der die ultrakurzen Wellen rlick

streuenden Zentren im Bereich der Polarli chter . Ausgegangen 

wir·d dabei von dem elektri schen Strom, der in der Ionosphäre 
in etwa 100- 120 km Höhe (also in der Höhe, in der auch am 

häufigsten die sichtbaren Polarli chter auftreten) entlang der 

maximalen Polarlichtzone (siehe [ I ], S. 306, Abb. 2) fliesst. 

Dieser Strom, der nachfolgend polarer Elektrojet genannt 

werden soll , fli ess t vom Mittag bis zum frü hen Abend in west

öst licher und vom frühen Abend bis zum Mittag in entgegen
gesetzter, also in ostwestlicher Richtung. Der Elektrojet tritt 

Fig. 15 
Tageszeit licher Gang in der erdmagnetischen Störung und 

dem Auftreten von Polarl icht-Radarechos auf 72 MHz in Jod

rell Bank bei Manchester (England). Die oberste Darstellung 

zeig t die Variation der Horizontalkomponente H des erd

magnetischen Feldes in Eskdalemuir (Schottland). Die hori 

zontale gestrichel te Lini e ste ll t näherungsweise den unge
störten Wert dar und ist gleichzeitig Nullinie flir die Varia
tionen. Positive Abweichungen von der Nullinie sind nach 

oben aufgetragen. 1 O"y = 1 Gauss = 10· • Voltsec/m2 Die 

Darstellung unmittelbar unter den Variationen beschreibt das 

Auftreten von Polarl icht-Radarechos ... Range spread" bedeu

tet das Entfernungsintervall (nicht die absolute Entfernung), 

aus dem Echos auftraten. Von der horizontalen Basislinie nach 
oben aufgetragene Striche bedeuten, dass sich die Rückstreu

zentren nach W esten (W) bewegt haben (Direction of motion) , 

bei Bewegung nach Osten (E) sind die Striche entsprechend 

nach unten aufgetragen ... Transmitter off· bedeutet : Sender 

abgeschaltet. Die unters te Darstellung enthält Angaben über 

den Typ der Radarechos (Diffuse, Discre te). Nach [8] . 

nur dann auf, wenn ein stärkerer Einfall solarer Partikel- oder· 

Teilchen-Strahlung in die pol are Ionosphäre stattfindet, der 

auch gleichzeiti g Polarlicht hervorruft. Das Magnetfeld des 

Elektrojets überlagert sich dem konstanten Erdmagnetfeld und 

fCrhrt so am Erdboden zu den er·dmagnetischen Störungen. 

ln Fig . 15 ist im oberen Teil die Registri erung der zeit li chen 

Variation der horizontalen (H) Komponente des erdmagne
ti schen Feldes aufgetragen von dem erdmagneti schen Obser

va torium Eskdalemuir (Schottland) nahe der Polarli chtzone. 

Eine derartige Registrierung wird Magnetogramm genannt. 

Die Horizontalkomponente (H) des erdmagnetischen Feldvek

tors zeigt in erster Näherung in Richtung Nor·den und wird 

nach Norden positiv gezählt. ln dem Magnetogramm der 

Fig. 15 sind positive Abweichungen nach oben aufgetragen 
Am 25. September 195 1 (Fig. 15) beg innt kurz nach 12.00 GMT 

( = UT) der Elektrojet sich auszub ilden. Der Tageszeit ent

sprechend fl iesst er westöstlich. Das den Strom umgebende 

Magnetfeld hat in diesem Fall am Erdboden direkt unter dem 

Strom (nach der dafür geltenden Gesetzmässigkeit) nördliche 

Richtung, führt also zu einer Zunahme der I-I -Komponente, so 
dass in dem Magnetogramm der Fig. 15 positive (nach oben 16 
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gerichtete) Abwe ichungen auftreten. Kurz nach 15.00 GMT 

tritt d ie grösste Abwe ichun g in H auf, der Elektroj et hat zu 

d ieser Zeit di e höchste Stromstärke. Gegen 19.00 GMT fi ndet 

di e Richtungsumkehr des Elektroj ets statt, der von diesem 

Zeitp unkt an in os twestli cher Ri chtu ng fli esst. Die Abwei 

chungen in H s ind daher jetz t neg at iv (n ach unten .gerichtet). 

Gegen morg en verschw indet der Elek tro jet w iede r, und die 

Ausschl äge im M agnetog ramm gehen auf den ungestörten 

W ert, gle ichze itig Nullini e fü r di e Variationen (g es tri chelte 

waagerec hte Lini e in Fig . 15), zu r·ück. Di e er-d mag netische 

gestörte Ph ase geht in Fig . 15 von kur·z nach 12.00 h b is 

gegen 05.00 h morg ens. 

ln der Darste llun g unterhalb des Mag netogramms in Fi g. 15 

ist das Auftreten von Pola r li cht-Radarechos auf 72 MH z in 

Joclre ll Bank bei Manchester (Engl ancl) aufgetrage n. Die 

Länge der senkrec hten Striche gib t das Entfernungs intervall 

an (nicht di e abso lute Entfernung), aus dem Pol arli chtec hos 

empfangen wu r·cle n. Von der Basis lini e nach oben aufgetr·a

gene Str iche bedeuten, dass sich die Rü cks treuze ntren nach 

Westen bewegt habe n und entsprechend nach O sten (E) bei 

nach unte n aufgetragenen Strichen. D em aufmerksamen 

Leser wird auffa llen, dass s ich die Rückstr·euze ntren entge
gengesetzt wie di e Richtung des Elektroje ts bewegen. · Die 

Stromri chtung des Elektroje ts wird laut Definition nach der 

Richtung der· pos itiven Lad ungsträger best immt. Di e Rück

streuzentren werden jedoch durch d ie Elektrone n (negat ive 

Ladungsträger) clar·geste llt , di e s ich in entgegengesetzter 

Richtung w ie d ie posit iven Ladung sträge r· bewegen. 

ln Fig. 15 is t der Sender des Radargerätes b is etwa 16.00 h 

abg eschaltet (Tra nsmitter off). Be im Ei nsc halten des Senders 

werden sofort Polarli chtechos beobachtet, d ie mit kurzen Un 

terbrechungen b is gegen 19.00 h andauern. Kurz nach dem 

Aussetzen der Echos tr itt d ie Richtung sumkehr des Elektroj ets 

e in (Nullclurchgang im Magnetogramm). Di e Echos setzen 

erst wi eder ein , w enn d ie negative Abwe ichung en des M a

gnetogramms e ine Amp litude von knapp 200 y erre ichen 

(10.-' y = 1 Gauss = 10· ' Voltsec / m2) . Fig . 16 ze igt ein e 

U.T. 
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Gleiche D arstellungsart wi e in Fig. 15, jedoch fCr r den 1. Nov. 

1949. Nach [8] . 

ähn li che Darstel lung wie Fig. 15, j edoch für den 1. Nov. 1949. 

Auc h in diesem Beispiel setzen d ie Po larlichtechos erst ein , 

wenn im M agnetogramm d ie positiven Abwe ichungen einen 

Wert von etwa 200 y erre icht haben. Die Stromstärke des 

po lar·en Elektrojets muss also erst einen best immten Schwell 

wert liberschr·i tten habe n (der einem bestimmten Aussch lag 

im M agnetogmmm entspr icht) , bevo r· die Polar lichtec hos ein

setzen . Der g leic he Schwel lwert -Effekt ist auch in Fig. 17 zu 

se hen. Dort ist in de r· unte r·sten Dar·stel lun g die Häuf igkeit des 

Auftretens von UKW-Po lar li cht-Funkverbinclungen (Anzah l der 

Ver·binclungen = Number of Contacts) aufgetragen nach 

Funkamateur-Beobachtungen am 28./29. Okt. 1961. Uber· die

se r· Darste ll ung s ind die M agnetogr-amme flir die H-Kompo

nente flir den gle ichen Zeitraum von den Obse r·vatorien Rude 

Skov (bei Kop enh age n), Lovö (bei Stockho lm), Eskcla lemuir 

(Schottl and) und Lerv ick (Shetlancl - lnseln) aufgetr·agen. Die 

Rückstr·eukurven (Fig. 4 b is 8) fCrr d ie in der· unter·sten Dar

ste ll ung von Fig. 17 benutzten Polar li cht-Ve r·b ind ungen li egen 

im wesent l ichen liber Süclskanclinavien. Die Observator ien 

Rucle Skov und Lovö liegen daher den Rü ckstreukurven am 

nächsten. Der Schwe ll wert des Elektrojets w ird in Fig. 17 mit 

dem Einsetzen der Verb indungsmöglichkeit gegen 13.00 GMT 

erreicht. Die Amp litude des H-M agnetogramm s von Lovö hat 
zu d iese m Ze itpu nk t ei nen Betrag von libe r 200 y. 

Nach den Vo r·stellun gen der· moderne n Plasmaphysik tritt be i 

dem po lar·en Elektrojet beim Oberschreiten des Schwel lwertes 

eine «Zwe istmm- lnstabilität .. (auch «Plasma- Instabilität " ge

nannt) auf, die akust ische Wellen in dem Ionosphärenp lasma 

her·vorruft und die daher· «plas ma-akusti sche Wel len " ge

nannt werden. Es w ird nu n angenommen , dass diese p lasma

aku sti sche n We ll en die unmittelba r·e Ursache der Elektronen

d ichte- lrTegula r·itäten (Rü ckstreuzen tren) s ind (Schrifttums

hinweise auf diese Theo r·ie s iehe [7]). Das he iss t mit ande r·en 

W orten, um UKW-Po larli cht-Rückstra hlungen zu bekommen, 

mCrssen ni cht nur Po lar li chter vor·hand en (Fig. 9 und 1 0) und 

die geometrischen Bed ingungen erfüll t se in (Fi g. 1 oder· 3, 4 

und 5), sondern der das Polarlicht beg lei tende Elektmjet muss 

auch einen best immten Schwellwert in der Str·omstärke er

reicht haben, dam it sich die Rückstreuzentr·en ausb il den 

können. 

D as in Fig. 17 unten deut li ch erkennb are Häufigkeitsm inimum 

in den früh en Abendstunelen (etwa 19.30 GTM) tr itt auc h im 

durc hsc hni tt l ichen Tagesgang auf (sie he (1 ] , S. 307 , Fig. 4). 

Der Nullelurchgang im Tagesga ng der H-Komponente im Fal le 

erd magne tischer Störu ngen, der auf die Ri chtu ngsumkehr des 

Elektroje ts hinweist (F ig. 15), fällt etwa mit der Zeit dieses 

Häu figke its minimum s zusa mmen. Der Elektmjet hat in diesem 

S tadium ei ne Stromstärke von Null oder nahe Null , cl. h. die 

S tromstärke liegt unter dem notwen digen Schwellwert , so 

dass s ich keine Rü ckstreuzen tren ausbi lden können. D ie Ioni 

sa tion in der Ionosphäre is t dann in grossen Bere ichen homo

gen, di e zwar nach w ie vor ein e Totalref lexion von Kurzwe ll en 

ermög licht, jedoch keine RCrckstreuung ultrakurzer We llen 

in dem Masse, dass man mit gering en Sende leistungen 

(50 ... 1 00 W) und einfac hen Richtantennen Po lar l icht-Funkver

b indun gen im 2-m-Ba nd clur·chfCihr·en kann. 

Ei n genaueres Studium des Ein- und Aussetzens der Po lar

l icht-RCr ckstreu ungen in den Fig. 15, 16 und 17, sowohl bei 

den posit iven und negativen Abweichungen in den M agneta

gr-ammen lässt er·kennen, dass d ie Rückstr·eULrngen be i e inem 



bestimmten H-Ausschlag (Schwel/wert) einsetzen, jedoch bei 

einem wesentlich geringeren Ausschlag erst wieder aus
setzen. Es tritt also keine Art Hysteresis-Wirkung auf, wie 

man sie beim Ferromagnetismus kennt. Dieser Hysteresis
Effekt bewirkt, dass das abendliche Häufigkeitsminimum zeit
lich etwas später fällt als der Nulldurchgang im H-Magneto
gramm. Das ist gut in Fig. 17 zu erkennen und z. T. auch in 
Fig. 15. 
Das in Fig. 17 gezeigte Be ispiel stell t erneut den hohen w is
senschaftli chen Wert der Funkamateur-Beobachtungen unter 
Beweis. Es sind dort allein aus Funkamateurbeobachtungen 
von einem einzigen Tage nicht nur der Schwel/wert-Effekt 
beim Einsetzen der Verbindungsmöglichkei ten zu erkennen, 
sondern auch die Hysteresis-Wirkung beim Wieder-Aussetzen 
und die dadurch bedingte Zeitverschiebung (etwa eine Stunde) 
zwischen dem Nulldurchgang der Magnetogramme und dem 
Häufigkeitsminimum in den frühen Abendstunden. Gegen 
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Tageszeitlicher Gang in der erdmagnetischen Störung (Hori
zontalkomponente H des erdmagnetischen Feldes w ie in 
Fig. 15 und 16) an vier europäischen Observatorien : Lerwick 
(Shetland-lnseln), Eskdalemuir (Schottland), Lovö (nahe 
Stockholm) und Rude Skov (nahe Kopenhagen). <P = geo
magnetische Breite. Die horizontalen gestrichelten Linien 
stellen (wie in Fig. 15 und 16) näherungsweise den ungestör
ten Wert dar und sind gleichzeitig Nu/l inien für die Variatio
nen. Positive Abweichungen sind w ie in Fig. 15 und 16 nach 
oben aufgetragen. Die unterste Darstellung stell t die Häufig
kei t des Auftretens von Polarlicht-Funkverbindungen (Number 
of Contacts) dar nach Funkamateur-Beobachtungen im 144-

MHz-Band am 28./29. Okt. 1961. ·Observation Time = Beo
bachtungszeit ist der Zeitraum, in dem Funkamateure nach
weislich betriebsbereit waren. 

15.00 h geht in den Magnetogramrnen (Fig . 17) der Ausschlag 

vorübergehend sehr stark zurück (bis unter den Schwel/wert 
beim Einsetzen der Verbindungen gegen 13.00 h), offenbar 
bedingt durch eine Verringerung der Stromstärke des Elektro
jets oder durch eine Nordwärtsverlagerung. Die Zahl der 
Verbindungen .geht zu diesem Zeitpunkt ebenfalls vorüber

gehend stark zurück. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ergebnisse 
in Fig. 17 geradezu einen Triumph der Arna teurfunk-Beobach
tungen darstellen. Allen Funkamateuren, die sich bislang an 
der Beobachtung und Mitteilung von UKW-Polarl icht-Funk
verbindungen beteiligt haben, sei daher an dieser Stelle noch
rnals bestens gedankt. Obwohl die plasma-akustische Wellen
theorie viele Eigenschaften der Rückstrahlung ultrakurzer 
W ellen an Polarlichtern erklären kann und man damit in der 
theoretischen Deutung ein gutes Stück weitergekommen ist, 
bleiben jedoch noch viele Problerne über, zu deren Lösung 
die Funkamateure durch Beobachtungen weiterhin beitragen 
können, so dass eine Fortsetzung der bisherigen Beobach
tungstätigkeit von wissenschaftli cher Seite sehr begrüsst 
würde. Der wissenschaftliche Wert der Amateurfunkbeobach
tungen liegt weniger in einer Einzelbeobachtung, sondern 
mehr darin, dass eine grössere Anzahl Beobachtungen gleich

zeitig durchgeführt werden. Diese Notwendigkeit dürfte über
zeugend die Fig. 17 bestätigen; denn die dort gezeigten 
Ergebnisse wären sicherlich nicht zu erkennen gewesen, 
wenn nur wenige Einzelbeobachtungen vorgelegen hätten. 

(Schluss) 
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Zentralvorstand des EVU. Zentra lpräsident: Hptm. Leonhard Wyss, Föhrcnwc(J I, 5600 Baden, 
G (056) 3 07 41. Zentralsekretär: Wm. W olfgang Aeschl imann, cio Howeg, 2540 Grenchen, G (065) 
8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentralkassier : Fv1. Jakob Müntener , Löchl iweg 49 , 3048 Worb laufen, 
G (031) 67 24 56. Zentralverkehrsleiter Uem: Lt. Peter Herzog, Nussbaumweg 56, 3028 Spiegei
Bern, P (031) 63 28 45. Zentralverkehrsleiter in Bft. Dchef Maria Eschmann, Fr iedheimweg 20, 
3000 Bern , G (031) 45 50 21, P (031) 45 27 74. Zentra lmaterialverwalter : Adj . Uof. Samuel Dürste I er, 
M ittelholzerstrasse 70 , 3000 Bern, G (031) 67 24 39, P (031) 51 17 93. Präs ident der Techn. Kom
miss ion: Hptm. Heinrich Schürch, Bergstrasse 19, 6000 Luzern. G (041) 2 67 66, P (04 1) 6 69 76. 
Chef Funkhi lfe: Obl t. Jean Ru tz, case posta le G2, 1211 Geneve 6. G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75 
Protokollführer : Lt. Edgar Hacker , Gassarde 7, 2000 Neuchätel , G (038) 5 85 01. P (038) 4 14 01. 
Redakt ion des .. p;on ier .. : Wm. Erwin Schöni , Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwi l , G (065) 2 2314. 
Mutationssekretär : Fk. Wa l ter Kropf, Ringstrasse, 3361 Aesch i SO, G (065) 2 38 76. Beisitzer: 
Major Alfred Bögl i, im Rebisacker, 8321 Madetswi l , G (051) 34 37 44, P (051) 97 43 93. 

Zentralvorstand Der Zentralkassier beLieht in Bern eine neue Schonburgstrasse 56, 3022 Bern. Die pnvate 
Wohnung mit fo lgender Adresse: Jakob Müntener, Telephonnummer wird später bekanntgegeben. 

Technische Kommission ZV gedruckt. Ich ru fe die Te ilnehmer des letzten 
Kurses und al le Of. und höh. Uof. (Adj . Uof. , 

Kurs für Ubungsleiter II · Ober das Wochen- Fw.) des EVU zur Te il nahme am Kurs II für 
ende 27./28. Januar 1968 führt d ie TK des EVU Ubungslei ter auf. D ieser Aufruf [Ji l t vor al lem 
im Rahmen des Dreijahresprogrammes den auch den Of. Das Leiten einer Feldd ienst~ 

Ubungsle i terkurs II durch. Das Programm und übung ist eine Aufgabe, die vermehrt von Offl 
eier Kursbefehl werden in diesem .. Pionier" ab- z1cren erfüllt werden soll te. Setzen Sie sich 

Baden 

Siel / Bienne 

O ffizielle Adresse: EVU-Sekti on Siel-Bienne, 
Postfach 855, 2501 Siel BE. 

Ubungs lei terkurs 11 / 1968. Dieser Kurs findet 
über das Wochenende vom 27./28. Januar 1968 
statt. Wir hoffen w iederum mit fünf Mann auf
marschieren zu können. Im M ärz- .. Pionier• wer
den wir über diesen Kurs berichten. 

Generalversammlung 1968 · Unsere Hauptver
sammlung fi ndet nun endgü l tig am Freitag, den 
2. Februar 1968 statt. W ir b i tten die Mitglieder 
berei ts jetzt, dieses Datum im Terminkalender 
anzukreuzen. Im VerlaL1fe des M onats werden 

Glarus 

Vorab wünsche Ich allen unseren M itg l iedern 
und ihren Angehörigen e in recht g lückl iches 
neues Jahr. Seit der letzten Mittei lung 
an d ieser Stelle hat unsere Sektion fo lgende 
An lässe besucht: Am 3. Sept. die Springkon
kurrenz des Reitvereins .. G iärnisch• in G larus. 
Hier besorgten wir mi t 10 Mann den Hindernis
dienst, nachdem die ursprüng l ich gepinnten 
Funkverb indungen nicht benötigt wurden . Am 
14./15. Oktober besorgten w ir mit je 8 Funk
geräten den Uebermittlungsdienst am Automob \1 -
Kerenzerbergrennen. Es hat auch hier ausge~ 

zeichnet geklappt; ich danke all en Kameraden, 

Der Vorstand wLinscht all en KDmeraden v1el 

Glück und Erfolg i rn 1968. 
Unsere erste Veranstaltung w1rcl clte General

versammlung sein, die am 22. Januar 1968 im 

die Einladungen dazu r.lll f dem Z irkularweg er

fo lgen. Wie letztes Jahr offer iert die Sektion 
nach dem geschäftlichen Tei l den Anwesenden 

e inen Imbiss. 

Tätigkeitsprogramm pro 1968 · Das vielse i tige 
Programm für das laufende Jahr ist im Mittei
lungskasten in der VHI iger-Passage angeschla
gen. Obwohl provisorisch, sind bei den ver
schiedenen Ubungen, Kursen, Anl ässen und 
Uem.·D iensten die Daten berei ts fix vermerkt. 
Somit kann sich jeder schon heute sein .. Pro
gramm· fest legen. Wie üb l ich wird das Tät ig
ke itsprogramm nach der Generalversammlung 

den Mitgl iedern zugesandt. 

welche sich für diese Anlässe zur Verfügung 
gestell t haben. 

Im M onat Januar 1968 so ll en wir an vier Ver
anstal tungen den drahtlosen Uebermittlungs
dienst übernehmen: 2 Biath lon läufe in Linthal 
je Samstag und Sonntag, ein Lawinenrettungs

dienst der Sektion Tödi des SAC und an den 
W intermeisterschaften des Geb.Füs.Bat.85 in 
Linthal. Leider s ind mir bis heute mit Ausnahme 
des letztgenannten An lasses (21. Jan.) die Durch
führungsdaten noch nicht bekannt. Ich bitte aber 
alle Kameraden, wenn der Aufruf zum Mitmachen 

erfo lg t, mich nicht mit Absagen zu enttäuschen. 
- Am 9./10. Dezember besuchte Kamerad W er
ner Le isinger den zentralen Kurs für Boden-

mit Ihrem Sel<tionspräsidenten in Verbindung, 

er wird über Ihre Anmeldung erfreut se1n. (Beim 
Erscheinen d ieses .. Pionier .. wird die Anmelde
frist voraussichtl ich abge laufen se in. Das Zen

tralsekretariat nimrnt aber N achanmeldungen 
noch entgegen.) 

Der Prasident der TK: Hptm. H. Schürch. 

Restnurant .. Merkur" stattf inden w1rcl . W1r hof
fen , dass sich möglichst viele Kameraelen dazu 

aufraffen werden. D ie persönl tchen Elllladungen 

sind bere its verschickt worden. sa 

Wegen den Festtag en lassen wir den Januar

stamm vom 5. Januar 1968 ausfallen, damit sich 
unsere Mitglieder von den Neujahrsfestlichkeiten 
erho len können. Der Februarstamm fäll t mit der 
Generalversammlung zusammen. Ab Monat M ärz 
treffen w ir uns dann wi eder regelmässig jeden 

ersten Freitag im Monat im Cafe Rihs. Jeder
mann Ist herzl ich e ingeladen. 

Der Präs ident dankt allen Mitg l iedern für die, 
im vergangenen Jahr, geleistete Arbeit. Ich hoffe 
im neuen Jahr wieder auf d ie tatkräftige Unter
stützung und Bege isterung aller Kameraden 
zäh len zu dtirfen. ln diesem Sinne entb iete ich 

allen Mitgliedern und ihren Angehörigen alles 
Gute zum Jahreswechsel. -eb press-

funkverkchr in Kloten in Zusammenarbe it mi t 

der Schwei z. Rettungsflugwacht. Er w ird uns ge
legen tli ch e inmal über sei n gesammeltes Wissen 
unterrichten. - Als neues Aktivmi tgl ied können 
w ir in unseren Rei hen begrüssen: Lt. Boas Josef, 

1945, stud. EI. lng. , Z iegelbrücke. Es freut mich, 
den frisch gebackenen Uebermittlungsoffizier in 
unserem .. verein .. herz l ich wi llkommen zu heis
sen. denn diese Zeilen schreibe ich am Tag 
meiner Entlassung aus der Wehrpfl icht. Somit 
wird es höchste Zeit, dass meine Amter in jün
gere Hände übergehen. Es wird deshalb gesucht, 
I Obmann hir unsere Uebermittlungssektion und 
ein Chef für die Funkhil fegruppe. Anmeldungen 
hiefür nimrnt gerne entgegen Euer Obmann. 

G. Steinacher 

Luzern laufenden Jahres. Diese Art der Abklärung hat Vorweihnachtshock vom 15. Dezember . Befre i t 

Die besten Wünsche für 1968 entbieten w ir allen 
unseren Sektionsangehörigen. M öge es für all e 
un ter einem glückl ichen Stern stehen und bei 
mögllchst vielen, trotz beruflicher und privater 
Beanspruchung, für den EVU etwas erübri gen 

lassen. 
Generalversammlung · Be i der Festsetzung nuf 
den 26. Januar, d. h. auf den letzten Fre i tag 
des Monats. haben wir un s von der gut ein
gebürgerten Praxis le iten lassen. Vorgängig wird 

der Jahresber icht allen M itg liedern in der ge
wohnten schri ft lichen Aufmachung zugestell t . 
Der Vorstand gibt se iner Erwartung Ausdruck , 
dass dieser vorausgenommene Rückbl ick eigent
l ich ein Grund mehr sein so llte, durch die Tei l 
nahme an der GV seine Verbundenhei t mit der 
Sektion zu bezeugen. - Erhebungs-Fragebogen 
für die Betei ligung an unseren Vorhaben des 

sich so gut bewährt , dass unser Verkehrsleiter 
die Unterlagen nicht mehr missen möchte. Sie 
gibt ihm nicht nur ein Instrument in die Hand, 
das ihm schon von Anfang an einen wi llkomme
nen Gesamtüberb l ick vermitte lt, sondern ihm als 
wesent l iche Erl eichterung das Aufbieten von 
Fa ll zu Fal l erl eichtert. Unsere dringende B itte 
an alle, die sich noch nicht zum Ausfüllen ent
schl iessen konnten : holt das Verschobene so
gleich nach und sendet den Fragebogen an Ver
kehrsleiter Armin W eber. Herzl ichen Dank. 
S tamm Einmal mehr möchten wir unsern 
.. Nachwuchs" ermuntern. sich zu den ältern oder 

.. mittelal terlichen• Semestern an den Tisch zu 
setzen. Auch im neuen Lokal. der Frohburg, ist 
sein ebenfall s runder Umfang so gross , dass er 
einen Mehrzuzug ohne weiteres zu verkraften 
vermag. Am Donnerstag, 4. Januar, sehen wir 
uns erstmal s im neuen Jahr w ieder 

von der sach lichen Atmospare. vorweihnacht
liche Stimmung ausstrahlend, empfing uns das 
Sektionsloka l an j enem Abend. Gastlich stand 
clie TOre Kameraden und Angehörigen offen, die 
der Einladung sichtli ch freud ig Fo lge le isteten. 
Es waren gerade soviel an der Zahl, dass die 
Nähte nicht rissen, wi ll sagen, niemand auf ein 
Verl egenheitsplätzli abseits der Offentl ichkeit ver
wiesen werden musste. Bei Speise und Trank, an
genehm gewlirzt mit einem opti sch buntschi ll ern
den Rückblick auf einige Veranstaltungen und 
mit Beigabe e ines die Gemüter heft ig aufwüh
lenden 15-Runden-Zweikampfes (ach w ie unweill
nachtl ich, wenigstens für uns!) zog sich die ge
müt l ich ungezwungenen Unterhal tung b is weit 
über die M i tternachtsstunde. Alle waren sich 
darin e inig : ein netter kollektiver Abschied von 
einem Vereinsjahr , das durch kameradschaft-
1 icl1es Verstehen geprägt war . Hz 



Mittelrheintal 
Der Vorstnnd \NÜnsc ht al len Sektionsangehöri 
gen ei nen recht guten S tart ins "1968 . Im neuen 

Jahr treffen wi r uns das erste M al am 20 . Jcmuar 

anläss li ch der ordentlichen Hauptve rsamm lung. 

VVo sie sta ttfinden 'Nircl, kfl nn der noch Folgen 

el en persön l ichen Ein lc1clung entnommen werden. 

Bitte di eses Datum im K alender ankreuzen! 

Am Nach tori entie ru ngs lauf der Kant. Offizi ers

gese ll schaft (~I OL 67) - mustergültig organ i

sie rt durch di e OG Rheintal - ~,ova r unsere Sek

tion verantwortli ch für die Verbindungen. \Ni e 

schon so oft hat unser techn. Leiter Oblt. Hcms 

Ris t fü r diesen An lass ei n Uern. -Dispositiv aus

geheckt. das s ich klag los be~o-väh r te. Am Sams

tc:1gn achmittag ers tell ten 6 M itg l ieder verschi e-

denc Truppenl e itungen . Wahrend des Laufes 

s tand en 17 Mitg l ieder auf ihren Posten. Au ch 

fl."lr den Abbruch und den Ver lad des Materi als 

am Sonntagvormittag fanden sich noch 6 Unen t
wegte ein. Man här te aber, dass be im Abbau 

Methoden angevvencl et worden sind, die nicht 

im Handbuch des Tg.Pi. stehen. lt em, es hat 

wieder in jede r Pha se geklappt und nicht <:Hn 

sc hl echtesten in sehr späten Nachts tun den, wo 

w 1r im Kreise der Tei lnehmer am NOL 67 c1 n 

paar gemüt li che Stund en verb ri ngen du rften. Der 

von l oe Rcitsche zitierte " 22-Stunden-Non-Stop 
Einsatz .. bez ieht sich also nicht nur auf uem .

techn. Be lange . Dank all en Te ilnehmern , die 
sich für diesen An lass eingesetzt haben. 

Kn app zwe i Dutzend Te i lnehmer zäh lten wir am 
Chlausrtbend vom 2. Dezember im .. Schützen-

haus" in A l tstätten. Franz hat se in l i terari sches 

Könn en einma l mehr bes tätigt. M i t gut gemixten 

Sprüchen hat er gar manch em von un s etwas 
ausgebracht und als Sankt N iko laus hat er auch 

den Sack ni cht vergessen . M it Gesang und 
Spie l beim Nüssekn acken verfloss die Zeit. 

Auch nach dem S uppen-Snack um Mitternacht 

wurd en noch etl iche Flaschen aus dem Kell er 
geho l t. W ir d<:1n ken auch den Geschwistern Rit 
ter, die mit ged iegener Dekorati on und fl otter 

Bedienung wesentli ch zum guten Ge l ingen bei 

get ragen haben. 

Unter der Rubrik .. Befö rderungen" is t zu ver

merken, dass K8merad Ern st Thurnheer im letz

ten WK zum Gfr. befördert worden ist. Herz· 

liehe Gratu lati on! pb 

Neuchätel l 'honneur de rec evoir les delegues de to utes 8LI po int differentes ques ti ons re18t ives aux 

Asse mbl eegeneral e de Ia sect ion 

les sect ions les samedi et dirnanche 3 et 4 f e~ 

vrier 1968. Vo tre com ite trav8 i l1 e avec ard eur 

L 'assemb l8e pour met tre su r pi ed ce tte grancle manifes tati on. 
genera le de Ia sec t ion CJ ete fix8e au vendrecli 
26 janvier; eil e se derou lera probablemen t au 

Cerc le Nationa l . Le co rnitEl a l" in ten tion cle 
dep lacer son s tamm au Cerc le Nationa l. 

Asse mb lee des cle legues Neuchätel aura 

Solothurn 

Der nächste Stamm finde t am Freitag, den 
5. Janu8r 1968 w ie gewohnt ab 20.00 Uhr , im 

Hote l Bahnhof, Solothurn, stat t . 

St. Gallen 
Haup tversamm lung · Oie di esjäh rig e Hauptver
sammlung find et am Fre itag. 19. Januar 1968, 

im Rest. Dufour statt. Wir bit ten all e Kamera
dinnen und Kam erad en, dieses Datum vorzu-

Le prograrnme est en pr8parat ion. 

Le comite cen tra l il Neuchäte l · Le 25 nov embre 
dernier le co mi t8 cen tral a siege a Neuchä tel : 
a I · issue de ses de l iberations i I a reG u un e 

ch~ 1 e g at ion du comite de Ia sec ti on pour mettre 

Generalve rsammlung 1968 · D iese r Anlass ist 
auf Fre itag , den 26. Januar 1968 reserv ie rt und 
beg innt um 20. 15 Uhr in unserem Stammlokal. 

Oie nötigen Unterl agen hiezu werden per Post 
in den nächsten Tagen versandt. 
Allen Tei ln eh mern o fferi er t un sere Se kti ons ~ 

merken. Es ko mmen wichtige Geschäfte zu r B e~ 

hand lung. Zäh l t für die Jahres rangierung. 
Neujahrsunterh altung Der Hauptvere in führt 
am 13. Januar ·1968 se in e traditione ll e Neujahrs·· 

unterha1tung durch. Es wäre äusserst erfreu l ich, 
wenn auch diesmal aus Kre isen der Ueber-

relat ions cl e Ia sec ti on, a insi que pour l 'organi ~ 

sation de l' assemb lee generale des d81 egues . 
La par t ie off iciel le etant termin8e les parti ci 

pants se retrouverent a Auvernier pour un e 
" tourn ee de cave" chez M. lsenschmitt sa us ~ 

offic ier d8ns les troupes de tran smi ss ion. 
Chacun put ain si apprecie r les exce l lents crus 

de nos co te8ux. eb 

kasse wi e gewohnt ei nen k leinen Imb iss. 

Der Beri ch t über die Exkurs ion in das Radi o
studio Base l, erscheint im Feb r uar~« Pioni e r ". 

Unseren Mitgliedern wün schen wir vie l Glück 
und Erfo lg im neuen Jahr. Ra. 

mittl er eine Anz ahl Kameraden mit ihren Frauen 

oder Bräuten an diesem gesel l igen An lass t ei l ~ 

nehmen würde. 
A l len Kam eradinn en und Kamerad en, wi e auch 

ihren Ang ehörigen wün scht der Vorstand all es 
Gute zum neuen Jahre. -nd 

Thalwil Mittwoch, den 24. Januar 1968. um 20.00 Uhr im ein en W ochentag festzulegen . Im Anschlu ss an 

Restaurant Seehof in Horgen s tatt . D er magere die GV gelangen ei ne Anzah l Dias aus Au s tra ~ 

Besuch der CV in den vergangenen Jah ren hat I ien oder Ru ss land zu r Vorführung. hz . 
Generalve rsammlung Oie GV 1968 findet arn den Vorstand bewogen. die Versammlung auf 

Thun 

Der Vorstand der Sekti on Thun wünscht al len 
Verb8ndsm itg li ede rn ein gutes und erfo lgreiches 
Jahr 1968. 'Nir möchten ni cht unterl assen. al len 
die mithal fen die An lässe im ve rg angenen Jahr 
mit Erfolg durchzuführen, bestens zu danken . 
Au ch die Jahresbeiträge se ien bestens verdankt. 
S icher ch.Jrfen wi r auch im neubegonnenen Jah r 
mit Deiner 1'vl1thilfe rechnen. 

Thurgau 
Generalversammlung · Oie auf Samstag, den 

27. Januar \968 provi so ri sch festge legte Gene
ralve rsamm lung muss le ider auf Samstag. den 
24. Februar 1968, 17.00 Uhr, Hote l Bahnhof, 
W e infelclen, verschoben werden . Grund: Ubungs
lei terkurs II am 27 ./28. Januar 1968 und De le
giertenversamm lung des EVU am 4. Febru ar 1968 

Hauptversamm lung Oie Pfli cht ei nes j eden 
ist es . an der Hauptversamml ung unserer Sek~ 
tion tei l zu nehmen. W ir erwart en einen fl otten 
Aufm <u sch am Freit;Jg, den 26. Januar ·1968. um 

20 .00 Uhr , im R es t au r<:~nt Maulbeerbaum, Thun . 
EVU -Ubung sleiterkurs Al s Fortsetzung des 
letztj ährigen f<.urses w ird am 27./28 . Januar 1968 
ein zweite r Kurs für Leiter von Fe lddi enst" 
Obungen durchge führt. W er an diesem inte r
essanten Kurs teilnehmen möch te , wird gebeten. 

s1ch bis zum 10. Januar be i Danie l Stu cki zu 

in Neuenburg. Der Vorst8nd bittet die Mitg li e
der. dieses Datum neu für die Sekt ion zu reser

vieren. Ein ladung und Traktanden l iste werden 
rechtzeitig zuges tell t. 

Frauenfelder Mi I i tärwettm arsch. · Unsere I etzte 
Verans taltung in di esem Jahr war der Uern. · 
Dienst am .. Frauenfelder .. , der am 19. November 

1967 sta ttfand. Der grösste Te il der beteiligten 
22 Kameraden tr8f s ich berei ts am 18. Novem-

Toggenburg St. -Johann wn g le1chen Tag muss e ine Draht

verb indung gebaut werden. Interessie rte Hel fer 
Am 20. Januar finde t in Unterwasser das Chäser- mögen sich beim Technischen Leiter . Herrn 
rugg rennen s tatt, wo wi r mit unsern SE 18 Guiclo Ei linger , 9642 Ebn a t ~ Kappe l , melden, der 
Funkhilfe leisten. Fü r den Nachtslalom in A l t- auch genaue Auskunft erteilt. 

melden. Es s ind nicht nur Offizi ere . son el ern 
auch Untero ffi z iere und Sold8ten wi ll kommen. 
M onatsstamm S icher hat es kein en Si nn mehr, 

immer wi eder die g leiche Platte aufzu legen. 
Schein bar ist es nicht möglich, einma l im Monat 
einen Ab end flir den EVU-Stamm zu opfern. 
Wenn cl8s Interesse ni cht grösser ist, so wird 

darauf verzichtet , di esen An lass weiterhin zu 
publi zieren. 

Tätigk ei tsp rog ramm 1968 · Hi erüb er werd en w ir 

D ich an der Hauptve rsammlung ori enti eren. s tu 

ber zu m trad1ti onell en Kege lschub im Ho tel 
Son ne. Frauenfe lcl. Di e Verbindung en vom Sonn

tag k lappten gut und der Veranstalter w ar mit 
der gele isteten Arbeit seh r zufrieden. Besten 

Dank all en Kameraden für die Tei lnahme. 

Zum Jahreswe chsel wünscht der Vorstand all en 
Veteran en, Aktiv ~ und Passivmitg li edern froh e 
Festtage und e inen guten Start ins neue Jahr. br 

Der Chef-Stellvertrete r der SAC-Rettung sko lonne 
Wildh aus , Herr Fritz Müll er, alarmierte am früh en 

Morgen des 18. Dezember unsere Funkhi l fe für 
eine Such8kti on nach zwei vermis sten Skif8h 
rern . Unse re vier Mitgli ede r Heinri ch Güttinger, 20 
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Hans Baumgartn er, Ernst Forrer und Willi rü stet m it SE 18 gaben lau fend ihre Posi ti onen 
Ru sch waren rasch e in sCJtzbereit, um im winter- an di e Zentra le durch. N ach zwe istündig em 

I ichen Geb iet des Gamserrug gs nac h den V er- Suchen konnten di e V ermi ssten woh lb ehalten 

missten zu suchen. D ie dre i Gruppen, ausge- au fgefunden werden . S ie hatten in einer A lp-

Uri / Altdorf schl ossen, in cler Ze it des Jahreswechse ls auf 
den ob liga ten N eujahrshock zu verz ichten. 

G eneralversammlung · Eb enfall s aus organisato

Stamm Dank der Vorstandssi tzung vom ri schen Gründen sieht sich der Vorstand ge-
18. N ove mber konnte man am anschli essenden zwungen, dieses Jahr die G eneralversammlung 

Stamm im Hotel Lehnhof insgesamt 14 Mann sehr früh anzusetzen. S ie find et statt am 10. Fe
zähl en. Unserem Kameraden F. Willi ist es zu bruar 1968, um 20.00 Uhr im Ho tel Bahnhof in 
verd anken, cl ass w ir an di esem Abend einen Altdorf. Di e Einl adungen erfo lgen noch mit sep. 
bildli ch schönen Li chtbildervortrag über Skandi - Po st. Weitere Publikation en im Februar-· Pio
nav ien erl eben durften. Le id er war di e Zahl der ni er • . 

Anwesenden vom Dezemberstamm erstaun I ich 25 Jahre EV U Sekt ion Uri I 75 Jahre UOV Ur i 

hütte übern achte t . Somit wurde d ie Suchaktion 
abgebrochen. Den Bete il igten sei fü r den ra-
sehen. 
dankt. 

pfl lebtbewussten Ei nsatz herz l ich ge
k 

schon re tourni ert haben, dies umgehend nach

zuho len. Uber die def ini t ive Durchführung des 
Lau fes am II . Mai 1968 w ird nach der Auswer
tu ng der prov. Anmeldungen schriftl ich or ientiert. 
Kasse · Da die Genera lversammlung sehr früh 
stattfi ndet und der Vo rstand bereits mit den Vor
arb eiten begonnen hat, bitten w ir all e Kamera

den, d ie mit dem Jahresbe itrag noch im Rück
stand sind, ihrer besche idenen Bei tragsver
pfli chtung nachzukommen. 

gering, tro tzdem man das Datum auf den 9. De- A ls ein Markstein in der Geschichte unserer Zum Jahreswechse l möchte der Vorstand allen 
zember festgelegt hatte. Obschon bereits in der Sektion wi e auch des Stammvereins darf das Kameraden, die in den verg angeneo Monaten 
offizi ell en Einl adung vom 8. November wi e auch Jahr 1968 bezeichnet werden. Zu d iesem Jubi - in irgendwelcher Art m itgeholfen haben das 
in der Dezemberausgabe der · Pionier • darauf läum ist an di e Durchführung e ines Patrouillen - Schiff zu steuern, recht herzli ch danken. A llen 
hinwi es . ist es bedauerli ch, dass so wenig Ka- Iaufes gedacht. Eine entsprech ende Orienti erung Mitgliedern wi e auch Ihren Familienangehörig en 
meraden mitmachen . Aus genannten w ie auch wurde all en Sekti onen zug estellt. Diese werd en wunscht der Vorstand für das Jahr 1968 Ge
anderen Gründen hat der Vorstand s ich ent- gebeten, sofern sie di e prov . Anmeldung nicht sundhei t, Glück und Segen. 

Vaudoise 
~ chos de Ia sorti e d'automne du 21 octobre 1967. 
Comme promi s, C aver. - pour ne pa s le nom

mer - a b ien vo ulu en donner un bref compte

rendu ; le voic i: .. saus le signe des tro is moi

neaux• , tel est le tltre que l 'on pourrait 
donner a cette sorti e. II est a noter qu e les 

trois mo in ea ux qui nous attendaient a lignes sur 

Ia b arr il~ re cf 'une ca bane, saus Ia form e de 

trois gosses bien sages, n 'tHaient pas ceux 
prevus par les organi sa teurs. L'essentiel e tai t, 

non pas Ia rase , mals le chiffre trois. Apres 

ce tte introducti on s iby lli ne et dechi ffrab le seu le
ment par les ini ti es (en l 'occurence Ia V2 clo u .. 

za in e + 1 pa rti c ipant), di sons, en term es clnir s. 

que ce tte sorti e, tres reuss ie. consista it en un 

pa rcours dans les bois du Jorat, a pi ed , avec 

trava il a Ia carte (geographique) et a Ia bous-

so le , I ia isons radi o et tutti qu anti. De c lai ri eres 

en ca banes, et de ca ban es en sommet (au 

singul ier et en taute modesti e, i l s'agit de ce lui 
du Jorat, 929 ,40 m.) ce parcours de 6 km. con
dui si t les parti cipant s au refuge de Corce ll es

le-Jorat , oü ils exec ut erent , durant une so iree 

tres symp athiq ue , du travai l a Ia ca rte d'un 

genre different . En bref . tres j o l ie sorti e, dont 
les organi sa teurs sont a remercier chaleureuse

ment (Schnegg, Rau let et The l in) . Dommage 
que si peu de membres se so ient donn es Ia 
pe in e de re pondre. Peut-EHre est- ce que certa in s 
preferent a ffranchir, eux-memes , leurs ca rtes? 

Assemblee genera te ordinai re annue ll e du 

13 decembre 1967 · Comme votre chron iqueur , 
de plu s en plu s, es t de moins en rno in s jeun e 

et qu ' il lui l aut un temps infini pour pondre 
ne serai t-ce que que lques l ignes - vra i de vrai, 

il sera bi en tOt grand temps de songer a pour-

vo ir a son rempl acement - il ne pourra donner 

un expose compl et des deliberati ons que dans 
le no de fevri er du - Pionier •. Pour !' Instant . il 

se born e a commun iquer: 

a) Ia composi t ion du comite 1968: pres ident : 
The l in; ca iss ier : C averzas io; secreta ire: Chalet ; 

Graupe Av. et DCA: chef du groupe loca l : Des
ponds Arman cl; Ii a isons: O se l; materi e l: G uex; 

Grau pe Trm .: Ii aisons: Secre tan; mat8r ie l : D u

gon ; j un io rs: H. R. Ogay; de legues a l 'assemblee 
generale AFTT: Dugon et Kiss li ng; verifi ca teurs 
des comptes: Bl anc et Lapa lud ; supp leant : Koe l 
liker. b) La decis ion pr ise par l 'assembl ee pour 

Ia cotisation des actifs , qui est portee a fr. 15.-; 

en revanche, res ten t inchang8es, Ia co tisati on 

des jun iors a f r . 5.- et Ia fin ance cl' entree a 
fr. 3.-, insfgne co mpr is. 

Seance du comite: mercredi 10 j anv ier 1968. 
20.30 pnici ses. au local de Ia Mercer ie . 

weg en abg erückt werden . D afür erwa rten w ir sere Sekti on ei ng esetzt haben, recht herz li ch zu 

einen guten Aufmarsch der Mitgl ieder. Ort und danken. Wir wi ssen , dass das aktive Mitwi rken 
Zeit bitten wir der noch fo lgenden Einl adung zu nicht se lbstverständli ch ist. Den Dank ve rbinden 

Voranze ige GV - Unsere Hauptversammlung fin - entnehmen. w ir m it den besten Wünschen für e in frohes 
det statt am 22. Januar 1968. Vom traditi onel- Zum Jahresschluss ist es dem Vorstand ein Be- Wei hnachtsfest i~ den Uebermittl erfami li en und 
len letzten Januar-Montag musste der Sportferien dürfnis, all en M i tglied ern , die s ich aktiv für un - all erse its ein gutes neues Jahr. 

Zureher Oberlandl Uster 

Sektionsadresse: Postfach 3, 8610 Niecler-Uster 
Der Vorstand möchte all en denjenigen, welche 
im verg angeneo Jahr akt iv mitgemacht haben, 
bestens danken. Ganz spez iell ri chtet si ch d ie-

Zürich 

EVU Sektion Zürich , Postfach 876, 8022 Züri ch , 

Sendelokal 27 42 00. 
Di eses Jahr wurde schon zum zweiten M al am 

6. Dezember im Sendelokal e ine kl eine Kl aus
fe ier durchgeführt. Für e inmal vertau schten wir 
den Taster mit dem Spanlsch-Nüssli-Sack . Be i 
Kaffee und Gritibänzen I iessen w ir noch e inmal 

das Jahr Revue pass ieren. So manche Erinn erung 

wurde aufgefri scht. Hocherfreut durften wir zur 
Kenntni s nehmen, dass es mit der SE-222 Im 
Bas isnetz vorwä rts geht. Hoffanti ich stossen da-

ser Dank auch an die Jungmitglieder. 
Das Jahr 1968 w ird an unsere Sekt ion w ieder 
gewaltige Aufg aben stellen. und es würde uns 
sehr freu en, wenn es noch mehr Mitglieder gäbe, 
die sich spontan für die jeweils Im ·Pionier• 
ausgeschr iebenen Anl ässe und V eransta ltungen 

melden. 

durch wi eder e in paar neue G es ichter zu uns. 

Di e Generalversammlung findet wi e berei ts an
gekündigt am 26. Januar statt. Im Restaurant 
Du Pont am Bahnhofquai ist im ersten Stock 
ein Saal für uns reserviert. Bezeugen S ie Ihr 

Interesse an der Sekti on durch Ersche inen an 
der General versammlung . Kassaberi chte könn en 
zur Einsichtnahme ab 3. Januar über das Post
fach bezogen werd en. 
Der letzte Uebermlttlung sdienst im alten Jahr 
war bei den Zürcher Patrouill euren auf der Rigi . 
Der 10. Rlgil auf w urde bei besten Bedingungen 
durchgeführt . Im Einsatz waren von un s dre i 

Mann mit SE-102. 

Die Generalversammlung findet im Februar statt. 
Anträge für diese V ersammlung sind bis zum 
15. Jan11 ar schriftlich an die Sekti onsadresse ein
zure ichen . 

Abschli essend wüns chen wir allen un seren M it

gl iedern frohe Neujahrsfesttage und ein gutes 
netJ es Jahr . 

Der EVU hat ein neues Betätigung sfeld! Nach 
e inem der letzten Sendeabende gab es noch 
einen Ka ffee bei einem treuen Mitg l ied zu 
Hause. Auf e inmal hörte man von draussen eine 

Autohupe mit (Tastspiel etwas man
ge lhaft) . Wir Funker natürl ich auf und davon. 
Was w ar? Ein Autob es itzer sah, w ie ein Mann 
sich hinter sein Auto machte. Der Bes itzer hielt 
den Mann fest im Au to, konnte aber di e Um
gebung nur durch das SO S alarmi eren. EVU 
übern ahm die Diebsbewachung , alarmi erte die 
Poli zei und zog, nach erh altenem Dank, von 
dannen. 



Inserate 
im «Pionier)) 

sind Werbung 
auf weite Sicht 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J.Göldi RÜTHI/SG 

Eine interessante Aufgabe 

steht Ihnen bevor. 

Für vielseitige Tätigkeit au f dem Gebiete der 

Militär-El ek tronik und der Nachri chten technik 

suchen wir OFA 03.052.73/ 5 

technische Mitarbeiter 

für Spez ialaufgaben. 

Wir wü nschen: 

Abgeschlossene Berufslehre 
Gute Kenntni sse in Elektronik oder Rad iotechnik 

Morsekenntni sse 
Fremdsprachen 

Wir bieten: 

Den Kenntni ssen und Leistungen entsprechen-

des Salär 

Interessante Arbeitsze iten 
Kurse für Weiterausb ildung 

Gute Aufsti egsmög li chkeiten 

Offerten mit Lebenslaufbeschreibung und Ge

haltsa nsprüchen sind zu r ichten an 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, 
Papi ermühlestr . 14, 3000 Bern 25 

Elel<tronik 
Der neue Onken-Fernkurs 
mit Experimenten -~ 

Verlangen Sie Sond erprospekt e 41 vom ~-

Lehrinstitut Onken 
8280 Kreuzfingen 

Wir suchen für unsere Radio- und Fernseh
dienste 49 

Radio- und Fernsehmonteure 
Radio- Elektriker 
Elektronikapparatemonteure 

mit abgeschlossener Lehrze it und guten theo
retisch en Kenntni ssen der Uber tragu ngs- und 
Hochfrequenztechnik 

für 
Betrieb und Unterhalt an drahtl osen Uebermitt
lungse inrichtungen für Telephon ie, Radio und 
Fernsehen 
Funkentstörung 
Kontroll - und Messd ienst an Sende- und Emp
fang sanlagen 

Schweizer Bürgern bieten wir gründliche Ein
führung in ein vielseitiges und interessantes 
Arbeitsgebiet, gute Aufsti egsmöglichkeiten, zeit
gemässe Besoldung und gut ausgebaute Per
sonalfürsorge. P 655-1330 Y 

Für nähere Auskunft steh en wir gerne zur Ver
fügung (Tel. 051/44 89 00 intern 372). 

Kreistelephondirektion Zürich 
Postfach, 8039 Zürich 
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BULL 

GENERALfjELECTRIC 

Elektromechaniker 
Feinmechaniker 
Elektromonteure 
Schwachstromapparatemonteure 

Bull General Electric gibt Ihnen die 
Möglichkeit 

Computertechniker 
zu werden. 

Nach der Ausbildung an einer 
unserer Technikerschulen im Ausland 
werden Sie in unserem Kundenkreis 
für die Wartung und Entstörung von 
Loch karten maschinen und Daten
verarbeitungsanlagen eingesetzt. 

Sie arbeiten in einem jungen, 
energischen und stets auf Fortschritt 
bedachten Team und werden immer 
Neu es lernen können. 
Gute Anstellungsbedingungen sind 
für uns selbstverständlich. 

Wenn Sie Schweizer Bürger im Alter 
von 22 bis 30 Jahren sind, erwarten 
wir gerne Ihre Offerte mit den 
üblichen Unterlagen. Sie können uns 
aber auch telefonieren. 

Bull Lochkartenmaschinen AG 
Technischer Dienst 
Neugasse 6, 8005 Zürich 
Tel. (051) 427011. 



Neue II I 

BROWN BOVERI Senderöhren 

für Luft- BTL 6-3 

Wasser- oder 
BTW 6-3 
BTS 6-3 

Siedekühlung 
BTL 15-3 mit erhöhter BTW 15-3 

Leistung, für BTS 15-3 

Nachrichten- BTL 25-3 

technikund BTW 25-3 

Industrie, BTS 25-3 

im Leistungs- BTL 50-3 

bereichvon BTW 50-3 

20-200 kW 
BTS 50-3 
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CO Verlangen Sie unseren Kurzdatenkatalog 3286 durch Abt . VA 64 

AG. Brown, Boveri & Cie., Baden, Schweiz 
... 

Adressänderungen: Walter Kropl, Ringstrasse. 3361 Aeschi SO 
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Installationsmaterial 
Glühlampen 
und 
Fluoreszenzröhren 

Lugano 
Neuenburg 
Genf 

Basel 



Drehteile Bohrer 
in allen Formen und Grössen bis 60 mm Durchmesser und Gewindebohrer 
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weltbekannt dank höchster Präzision 

27 SphillXwerke Mü ller & Cie AG 4500 Solothurn Schweiz Telephon 065-210 04 Telex 34145 



Tips + Topics RCA 

TYPISCHE DATEN 

CA 3028 

®--·----4 

EIN REKORD-
EIN HF / ZF-VERSTÄRKER 

zum Preis von Fr. 4 .60 
(Preis bei 1000 Stlick) 

Leistungsverstärkung bei 10,7 MHz - in Kaskadenschaltung 39 db 
- als Differentialverstärker 32 db 

bei 100 MH z - in Kaskadenschaltung 20 clb 
- als Differentialverstärker 17 db 

Spannungsverstärkung bei 10,7 MHz - in Kaskadenschaltung 98 

ANWENDUNGEN 

(RL .~ 1 kQ) - als Differentialverstärker 32 

AGC-Regelbereich (max . Au sgang bis Cut-off, 10,7 MHz) 62 db 

Differential- oder Kaskaden-ZF-Verstärker 
Mischstufe - Limiter - Oszillator 
Converter für UKW- Rundfunk 

Möchten Sie die Eignung dieses aussergewöhn lich günstigen HF-Verstärkers für Ihre eigenen 
Geräte überprüfen - dann verlangen Sie Datenblatt Nr. 242 und Application Note ICAN-5337 

RADIO CORPORATION OF AMERICA 

POSTFACH 485, 8021 ZÜRICH ((; 429900 

The Most Trusted Name 
in Electronics 
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S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

Telephon 061 1 801421 
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ALBISWERK 
ZI:IRIC:H A .G. 

14000 
Amtsleitungen 

120000 

2000 

Telephonstationen 

das sind die Anschlusszahlen der 
bis heute gelieferten 

ALBIS
Haustelephonzentralen V I 50 

Von Anfang an verfügte die Zentrale über Tastenwahl für die Telephonistin, 
direkte Gesprächsumlegung für die Teilnehmer und einengrossen Spielraum 
i n der Anschlusskapazität. 

Jung geblieben ist die Haustelephonzentrale V/50 durch die laufende Aus 
wertung der sich aus dem Betrieb ergebenden Erfahrungen. 

Heute zum Beispiel : 
- erfolgt die Ruf- und Signalerzeugung elektronisch 
- wird im Zahlengeber für die Tastenwahl das neue Edelmetall- Schnell -

kontakt - (ES K) - Relais verwendet. 

Die Ausrüstung mit Personensuchanlagen, Cheftelephonstationen, Gebühren
meldern und Nummernanzeigern ist selbstverständlich. 

Die hervorragende technische Konzeption der ALB I S -Telephon -Anlagen und 
deren sprichwörtliche Zuverlässigkeit erlauben unseren Fachleuten, auch Ihre 
betrieblichen Nac.hrichtenprobleme zu lösen. 

Die Lieferfrist beträgt zur Zeit weniger als 6 Monate. 

Gerne senden wir Ihnen unsere neue Druckschrift Nr. 997 P 

ALBISWERK ZÜRICH A.G . 
Telephon 051 52 54 00 Albisriederstrasse 245 8047 Zürich 

Vertretungen in Bern, Renens I Lausanne und Zürich 30 



40. Delegiertenversammlung des 
Eidg. Verbandes der Uebermittlungs
truppen 

Herzlich willkommen in Neuenburg 

Unsere Stadt freut sich, die Delegierten zu der am 4. Februar 

nächsthin stattfindenden Generalversammlung des Eidg. Ver
bandes der Uebermittlungstruppen in ihren Mauern begrüssen 

zu dürfen. Wir entbieten den Teilnehmern im voraus unsern 

herzlichsten Willkomm! 

Die Stadt Neuenburg, deren Bürger schon im Jahre 1241 aus 
der Hand ihres Prinzen einen Freibrief empfingen, ist ei ne 

historische Stadt, was man schon an ihren ehrwlirdigen Ge
bäuden und alten Türmen erkennen kann. 

Dank ihrer Universität, ihren höheren technischen und Berufs

schulen geniesst Neuenburg den Ruf einer ausgesprochenen 

Schulstadt. 

Der re izende See, die sanften Rebhänge, die prächtigen Wäl

der und die lauschigen Ruheplätze sowie die vielen Möglich

keiten, Sommer- und Wintersportarten zu betreiben, locken 
Schweizer und aursländische Touristen in immer grösserer 
Zahl an, was die Stadt Neuenburg zu einem immer beliebteren 
Ferienzentrum macht. 

Doch vergessen wir nicht ihre versch iedenen Industrien und 

ihre Einrichtungen auf dem Gebiete der Uhrenindustrie wie 

z. B. das Schweizerische Laboratorium für Uhrenforschung, 

das Zentrum für elektronische Forschung sowie jenes für 

Fachliteratur, beide die Uhrenherstellung betreffend und eben

fa lls Zeugen einer harmonischen Entwicklung der Wirtschaft 
unserer Stadt. 

Anderseits kann die Entwicklung Neuenburgs in städtebau

licher Hinsicht, besonders an den Ufern des Sees, Neuenburg 

zu einer Stadt der Zukunft werden lassen. 

Dies ist der Rahmen, in welchem Sie, so hoffen wir, einige ge

nussreiche Stunden verbringen können. 

Und nun wünschen wir, dass auch S ie nach dem Besuch unse

rer Stadt die Worte des grossen französischen Dichters 

Honon~ de Balzac aussprechen dürfen: «Wie schön waren 

doch die Tage von Neuenburgl • 

Pierre Meylan 

Stadtpräsident 

4Qe Assemblee des delegues 
de I' Association federale 
des Troupes de Iransmission 

Bienvenue a Neuchätel 

C'est avec plaisir que notre v ille accuei \lera, le 4 fevrier pro

chain, \es participants a \'assemblee generale des delegues 

de \'Association federale des troupes de transrnission. Nous 

leur souhaltans d"emblee une tres cordia le bienvenue. 

Notre cite, clont \es bourgeois de \'epoque re<;:urent en 1214 

deja une charte de franchises des rnains de leur prince, est 

tout d"abord une ville historique : .. Neuchatel sur· ses viellies 

tours" . 

Son universite, ses ecoles superieures, techniques et profes

sionnelles, lui valent Ia reputation d"une vil le d 'etudes. 

Son lac, son v ignoble, ses forets, ses sites enchanteurs, ses 

nombreuses possibilites de pratiquer tant \es sports d 'ete que 

d'hiver attirent aussi bien \e touriste suisse que \'etranger. 

C'est donc aussi une vi lle de sejour par excellence. 

Enfin, ses industries variees, ses Institutions dans le domaine 
de \'Industrie horlogere: laboratoire suisse de recherches hor

logeres, centre electronique horloger et centre cle clocumenta

tion de \'Industrie hor\ogere, caracterisent le developpement 

harmonieux de son economie. 

L'evolution cle son urbanisation egalement peut en faire une 

cite d'avenir: · Neuchätel sur ses jeunes rives ... 

C 'est clone dans ce cadre-la que vous allez vivre quelques 
heures que nous esperons \es plus agreables. 

Nous souhaitons qu'avec Honore de Balzac vous pulssiez 

aussi red ire: ·Quels beaux jours que ceux de Neuchätel •. 

Pierre Meylan 

President de Ia vi lle 
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Herzliche Willkommgrüsse 
der Sektion Neuchätel 

Souhaits de bienvenue 
de Ia section de Neuchätel! 

Die Sekt ion Neuchatel des Eiclg. Verbandes der Ueber·mitt 

lungstrupp en fre ut s ich, die De legierten und Gäste am 4. Fe

bruar 1968 in ihrer Heimatstadt empfangen zu cllir·fen. 

Gebildet wur·cle di e Sekti on Neuchatel zuerst als Untersektion 

der Sekti on Biei / B ienne am 27. November 1948; di e o ffi ziell e 

Sekti onsgründung erfo lgte im Jahre 1951. Das Sektionsgeb iet 

ers treck t s ich heute au f den Kan ton Neuenburg und di e um

liegenden Reg ionen. W ährend den verga ngenen zwan zig Jah

ren entwi ckelte sich di e Aktivität der Sektion stark. Offentliehe 

und militär ische Veransta ltungen beschäf ti gten di e Mitgli eder. 

Di e Sek ti on nahm an zahlreichen vom Zentralvorstand oder 

von der techni schen Kommi ss ion veran stalteten gesamtschwei

zeri schen Obungen tei l. Uebermittlungsd ienste zugunsten Drit

ter , insbesondere wä hrend des Winzerfes te s und die Er füllung 

der von der techni schen Kommission vorgeschri ebenen Pro

gramme fLill en heute den gröss ten Teil der Sek ti onsa rbeit aus. 

Di e Sektion zä hlt heute die b is jetzt noch ni e erreichte Zahl 

von 82 Mitgli edern. 

Se it etwa ze hn Jahren bes teht ei ne sehr aktive Ortsg ruppe in 

La C haux-cle- Fond s. Sie arbeitet vorab im Neuenburger Ju ra 

eng mit der Sekti on zusammen. Vor einem Jahr wurde auch 

in Freiburg eine Gruppe gegründe t, deren Aktivität leid er noch 

sehr beschränkt ist. 

Wir wü nschen den Delegiert en und Gästen einen freundli chen 

Aufenthalt in unserer Stadt. Wir hoffen gerne, dass all e Teil 

nehmer nur angenehme Er innerungen mit nach Hause nehmen 

w erden. eb 

La sec ti on cl e Neuchate l se n!ljouit sincinement cl'acc ueillir 

l 'assemb lee genera re des cl elegues le clim anche 4 fevri er 1968. 

Fond ee le 27 novembre 1948 en sous-sect ion cl epenclante cl e 

Bi enne, Ia sec tion cl e Neuchatel a ete reconnue o ffi c iell ement 

en 1951. Eil e s 'etencl ac tu ell ement au ca nton cle Neuchatel et 

aux regions limitrophes. Durant ces 20 annees les ac tivites ont 

ete nombreuses et variees. De s manifes tati ons civiles et mili

taires ont regul ieremen t mi s les membres a co ntribution . La 

sec ti on a participe a presque toutes les manifes tations cl'en

sembl e organi sees par le co mite centra r ou par Ia commi ss ion 

technique. L'ac ti vite pr incipa le ac tu ell e consis te au respect 

du programme etab li par Ia commission technique, aux trans

mi ss ions lors cl e Ia Fete des Vendanges, ain si qu'a divers 

cours ou Ii aisons. La sec ti on ca mpte ac tuell ement 82 membre s, 

chiffre jama is encore atteint. 

Depui s 10 ans environ un groupement clynamiqu e con stitue a 
La Chaux-de -Fonds , clep loie son ac tivite avec Ia section en 

genera l et aux Montagnes neuchäteloi ses en particulier. II y a 

une annee a ete cons titue un groupement a Fr·ibourg, mais son 

ac ti v ite est encore tres re stre inte. 

Nous souhaitons une corcl iale b ienvenue aux cl elegues des 

sec ti ons climanche 4 fevri er, ain si qu' aux presiclents qui se 

re uni ssent samecli deja. Nous esperon s que tous les partici 

pants co nserveront un exce ll en t souvenir de leur court se jour 

parmi nous. eb 

Die Geschichte des Neuenburger Landes 

Ursprünge 

Ein bei Neuchate l (Gro tte von Cottencher in der Areuse

Schlucht) en td ecktes menschli ches S l~e l e tt beweis t, dass man 

in unseren Wäldern schon wä hrend der älteren Ste in ze it (mitt

leres Paläo lithikum) jagte. Am Ufer des Neuenburgersees, 

das sich zw ischen Neuchiitel und St-Aubin ausdehnt, wurden 

za hlreiche Oberres te von Pfahldörfern ge funden. in der Tat 

fo lgten sich die Pfahlbauergeschl echter in dieser Gegend wäh

re nd zwe i Jahrtausenden, (zwi schen 3000 und 1000 v. C hr., in 

der mittl eren und jüngeren Stein ze it und der darauf fo lgenden 

Bronzeze it) . Di e Nachfo lger der- Pfahlbauer wohnten in Hütten, 

die auf dem Festl and gebaut waren. Die Eisenbearbeitung w ar 

ihnen bekannt ; Bewe is dafür is t das in La Tene (am öst li chen 

Ende des Neuenburger·sees) entel eckte W erkzeug- und W af

fenl ager. in ganzEuropabeze ichnet man mit «La-Ten e-Epoche" 

die zw eite Ei senze it. 

Im Jahre 58 v . Chr. wollten unsere Helveti er nach Ga lli en aus

wa ndern. S ie wurde n jedoch von Julius Cäsar geschl agen , und 

d ie Oberlebenelen mu ssten ins Land zurückkehren. 
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Al s Bes ieger· der Helveti er· besetzten die Römer· das Land, das 

vo n da an als • Territor ium des Kaiserreiches· be trachtet 

wurde. S ie bauten Strasse n und Vill en; die Vy d'Etra (obe rh alb 

der Stati on Coudre der Se ilbahn von Chaumont) ist ein Uber·

bl eibse l der· römischen Strasse , auf welcher die Legionen wäh

rend v ier Jahrhunderten marschierten. 

Oi e römi schen Bauten der Gege nd wurden anfa ngs des 5.J ahr·

hunderts während der Al emanneneinfäll e zers tört ; die A leman

nen zogen sich, nachdem sie all es geplünd ert hatten, zurück 

und überli essen das Land den Burgunder·n. Diese gründeten 

als sesshaftes Volk zahlreiche landwi rtschaftli che Niederl as

sungen. 

Daraufhin wurden die neuenburgi schen Gebi ete dem Reiche 

Karl s des Grossen, und später dem Königre ich Burgund , ein

gegli edert . Oi e ersten Erwähnungen des Neuehateier Wein 

ber·gs dati eren aus dem 10. Jahrhundert : er wurde von Mön

chen angepfl anzt, die sich auf diese Wei se einen ausgeze ich

neten Messwein beschafften. 

Die Grafschaft Neuchätel 

Im 10. Jahrhundert war Neuenbur·g ein befestigter Marktflek
ken; der Kerkerturm und der Diesse-Turm ze ugen noch heute 
vo n dieser Ze it. Am Fusse des Kerkerturm s wurde damals ein 

bescheidenes neues Schl oss erb aut - eben Neuchatel, das 

Rudolf 111. , König von Burgund, im Jahre 1011 als · regaliss i

mam sedem .. (hochköniglichen Sitz) seiner Gemahlin lrmen

garde schenkte. Die ersten Grafen von Neuchatel stammen 

aus Anfang des 12. Jahrhunderts und gewährten den Bürgern 

der Stadt im Jahre 1214 den ersten Freibri ef. Zum Ze itpunkt 

der Gründung Bern s beginnen die Grafen von Neuchatel mit 

dem Bau des gegenwärtigen Schlosses (romanischer Flügel) , 
sowi e auch der Stiftskirche (romani sche Ap sis und Apsidio

len) . ln eben dieser Kirche wurde 1231 ein gewi sser Meister 

Wilhelm begraben, der im Geruche der Heiligkeit gestorben 

war. Er wurde St. Wilhelm von Neuchatel und genoss während 

des ganze n Mittelalters Verehrung. ln der Stiftskirche kann 

man noch immer das berühmte Grabmal des Grafen von Neu
chatel betrachten ; es trägt das Datum 1373 und gilt als Mei

sterwerk der mittelalterli chen Bildhauerkunst. Aus strateg i
schen Gründen wurde die Grafschaft Neuchatel von 1512 bi s 

1529 von den schweizer ischen l<antonen besetzt, deren Wap

penschilder auf dem Schloss angebracht wurden und dort 

noch heute vo llkommen erhalten sind . 1530 nimmt Neuchatel 
die von Farel gepredigte Reformati on an . Kurz darauf wu rde 

das Neuenburgerl and als unteilbar anerkannt, und die zukünf

tigen Landesherr-en gezwunge n, ihre Einse tzung von den Bür

gern zu verl angen. 

Das Fürstentum Neuchätel 

Am Anfang des 17. Jahrhunderts nahm Henri II. von Orl eans

Longuevill e als erster den Titel eines · Fürsten von Neuchätel " 
an. Das .. Mai son des Hall es • stammt aus dem Jahre 1570 ; es 

träg t noch das Wappenschild der Orleans-Longuevill e. Mari e 
vo n Orl eans, Herzogin von Nemours , Fürstin von Neuchätel, 

starb 1707; die Neuehateier hatten daraufhin unter fünfze hn 

Prätendenten einen neuen F() rsten zu wählen; sie wünschten 

sich ihn pro tes tanti sch, starl< genug, um sie zu beschütze n, 

und we it entfernt genug, um ihnen ni cht läs ti g zu se in ; trotz 

der Unterstützung durch Ludwi g XIV. wurden die fra nzös i

schen Prä tendenten zugunsten Fr ied ri chs 1. , Königs von 

Preussen, abgewiesen, der se ine Rechte über das Haus Nas

sau vo n den Chalon, Ora nien her leitete. Handel , Industr ie, 

(Uhrmachere i, bemalte Leinwand, Spitze n) das Bankwese n und 
die Lan dwi r tschaft entwickelten sich harmoni sch. Obera ll im 

Lande erheben sich schöne, aus dem einheimischen ge lben 

Stein err ichtete Häuser. Oe Peyrou, ei n Freund vo n J. -J. Rous

seau, lässt den prachtvo ll en, se inen Namen tragenden Stadt

privatb esitz erbauen (1765- 1770). Oi e Freigebigkeit von 

Dav id de Pury (e in in Portu ga l re ich gewordener Neuehate ier 

Bürger) gestattet die Err ichtung des Stad th auses (1790) . 

Zur Ze it des Napoleoni schen Kaiserreiches tauschte der Kö
nig von Pre ussen das Fü rstentum Neuchätel nach se iner Nie

der lage gegen Hannover ein . Napoleon erhebt darauf sei nen 

treuen Mar·schall Berthi er zum Fli rs ten vo n Neuchatel. Dieser 

besucht se in Fürstentum ni e, jedoch er innern die auf se ine 

Anwe isung erbauten Strassen: •Vu e des A lpes • und .. La 

Tourne .. , an se ine Herrschaft . Fri edrich Wilh elm II. von Pre us

sen tr itt nach dem Stu rz Napo leons - ohne Hannover aufzu

geben - wi eder in seine Rechte auf Neuchatel ein ; um jedoch 

den Schutz dieses von se inen Staaten zu sehr entfernten 
Landes zu .gewährleisten, schlug er vor, Neuchätel gleichzei ti g 
auch zu ein em Gli ed des eidgenöss ischen Staatsgeb ildes zu 
machen. 

Neuenburg als Fürstentum und schweizerischer Kanton 

Am 12. September 1814 nahm die eidgenöss ische Tagsatzung 

das Fürstentum Neuchätel als 21. Kanton in die Schweize

ri sche Eidgenossenschaft auf, und diese Aufnahme wu rde am 
7. April 1815 ratifi ziert. Neuchätel bli eb somit ein Fürstentum, 

obschon es vollberechtigtes Mitgli ed der Eidgenossenschaft , 

· der ältesten Republi k der Weit • war. Dieser paradoxe Zu

stand konnte offensichtli ch nicht von Dauer se in . 

Neuenburg als Republik und schweizerischer Kanton 

Ermutigt durch die Ere igni sse, die in Pari s den König Loui s
Philippe stü rz ten, vera nstalteten die Neuenburger· - ohne 

dass ein Tropfen Blut vergossen worden wäre - ebenfall s 

ihre kl eine Revolution und riefen am 1. März 1848 die Republik 
aus. 

Von da an geh en Republik und Kanton Neuenburg ih re n ge
schichtli chen Weg in harmoni scher Eintracht mit der Eidgenos

senschaft , mit wel cher sie schon se it Jahrhunderten so v iele 

Bande verknüp ften. 

Die kantonale Regierung liegt in den Händen eines Staatsra tes 
(bestehend aus 5 Staatsräten) , der se inen Sitz im Neuenbur

ger Schloss hat, währe nd die Gemeindeangelegenheiten dem 

Gemeinderat (5 Mitgli eder) , der se inen Sitz im Stadthaus hat, 
zustehen. Oie Mitglieder des Staatsra tes und des Gemeinde

rates sind voll amtli che Magi straten. Oi e gesetzgebenden Be
hörden sind, fü r den Kanton, der Grosse Rat, und für die 
Stadt der Allgern eine Rat. 

Republik und Kanton Neuenburg ist gegenwärtig in sechs Be
zirke aufgeteilt , nämli ch : Neuchatel, Boudry, Va l de Travers , 

Val-de-Ruz, Le Locl e, La Chaux-de-Fonds. Diese Bezirke zä h

len 62 Gemeinden. Der Bezirk vo n Neuchatel ist der bevö l

ker ts te des Kantons; er umfass t zehn Gemeinden . 



Jahresbericht des Zentralvorstandes 
über das Geschäftsjahr 1967 

Das Verba ndsleben war überschatte t vom plötzli chen Hin

schi ed unseres Ehrenm itg li edes und Vi ze-Zentra lp räs identen, 

Herrn Oberst lt. J. Schl ageter, der am 8. Juli unerw artet ver

schi ed. Se ine Verdi enste um den Verband sind se inerze it ge

bührend gewli rd igt worden, und der Verban d wird ihm immer 

ein dankbares und ehren des Andenken bewahren. 

Sonst ver li ef das VerbandsJahr im gewohnten Rahmen. Nach

dem die Delegiertenversamml ung vom 13. März die neubear

bei teten Zentralstatuten in Kraft gese tzt hatte, w aren die 

rechtli chen Voraussetzungen gegeben, di e verschi ede nen Ge

schäft sreg lemente zu überarbe iten. Diese sind nun vom ZV 

genehmigt worden und werden den Sekt ionen in absehbarer 

Ze it als Sammelmappe zugehen. 
Der Zentralvors tand hielt drei Voll sitzungen und mehrere 

kl einere Burea usitzungen ab, die techni sche Kornmi ss ion tra t 

zwe imal zusammen. 
Ein grosse r Erfolg war der ers te ze ntra le Ubungsleiterkurs, 

der unter der grossen Mi tarbe it von Herrn Major Wed er am 

4./ 5. Febru ar 1967 in Bülach durchgefüh r t wurd e. Herrn Major 
Weder und der· Abteilung für Uebermittlungstruppen sei hi er 

für die grasszügige Unterstlitzung bei der Durchführung des 

Kurses unse r herzli cher Dank abgestattet. 

Ein Versuch, in Freiburg eine neue Sekti on zu grCrnd en, führte 

noch ni cht zu einem grei fba ren Resultat, wir· hoffen jedoch. 

dass di ese Gründung mit der Ze it doch noch erfol gen wi rd. 

W eiter hat sich im ver fl ossenen Gesch äftsjahr die GrCrndung 

ein er Sekti on Ticino angebahnt, die nun im laufenden Jahre 

rea li siert werd en konnte. Eine we itere Bes trebung im Kanton 

Schwyz scheint sich abzuze ichnen, jedoch sind hier noch 

keine konkreten Ergebni sse fes tzustell en. 

Im Gegensatz zu diesen Erwe iterung sabsichten mu ss leider 

fes tges tellt werden, dass einige Sekti onen momentan nicht in 

der Lage sind, den Verbandsaufgaben gerecht zu werden , sei 

es wegen Uberalterung , se i es aus anderen Grlinden. Dieser 

Entw icklung wi rd der Zentralvors tand in Zukunft se in beson

deres Au ge nmerk schenken. Ebenso mü ssen wir nun endli ch 

di e Werbung auf eine andere Grundl age stell en. And ers kön

nen w ir dem Mitgli ederschwund nicht begegnen. 
Die Funkhi lfegruppen des EVU hatten 6 Ernstfall einsä tze zu 

verze ichnen. 
Der M ateri aleinsa tz des Verba ndes bewe gte sich im gewohn

ten Rahmen. 
Der V erb and versuchte durc h Aufstellung eines Dreij ahres
programmes für die techni sche Arbeit ein gez ielteres Wirken 

zu erreichen. Leider· hat fas t die Hälfte der Sekti onen den flir 

1967 vorgesehenen Programmtei l ni cht erflil len könn en. Eine 

noch straffere Rege lung drä ngt sich hier auf. 

Das Bas isnetz mit der SE 21 0 wird immer noch benutzt. Eine 

Lösung für ein Basisnetz mit SE 222 scheint si ch anzubahnen, 
sodass diese Se ite der Verbandsarb eit wi eder aufgewertet 

wi rd. Im übrigen dankt der Zentra lvors tand allen. die dem Ver

band in se iner Täti gkeit ih re Unters tützung ge li ehen haben, 

vor all em der Abteilung für Uebermittlungstruppen mit ihren 

Sektionen, der Kriegsmater ialverwaltung und den Zeughäu 
se rn sowi e der PTT fü r ihre verständni svoll e Unterstützung 

und Zu sammenarbeit. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Der Ze ntralpräs ident Der Zentralsekretär 

sig. Hptm Wyss sig . Wm Aeschlirnann 

Präsident der Technischen Kommission 

1 Kurs fü r Ubungsleiter : Di e Tätigkeit der· TK des EVU im 

Jahr 1967 stand im Zeichen des Dreij ahr·esprograrnrn es. Im 

Rahmen dieses Progra mmes füh r te die TK im März den 

Ubungsleiterkurs I durch, der · dank dem ausgeze ichneten 

Hauptreferenten, Herrn Major· W eder, und der· grossen Mit

arbeit der M itgli eder der TK zu einem Erfolg wurde. 

2. TK-Si tzungen: Verbund en mit dem Ubungs leiterkurs I wur

de eine TK-Sitzu ng durchgeführt , be i welcher folgende The

men bea rbeitet wurden: 

- Vorschl ag flir di e Inspekt ion der· Felddiens tübun gen (in zwi-

schen von der Abt. f. Uern . Trp. genehmi gt) . 

- Kurs fü r Ubungsleiter II, Prog ramm. 

Eine zweite Sitzung am 4. November 1967 in Olten galt folge n

den Arbeiten: 

- Felddienstreglement 

- Regl ement für fachtechni sche Kurse 
- Ba sisnetz und SE 222 

- Erfolg des Dreijahresp rogrammes 

- Abschluss des Dreij ahresprogrammes 

3. Dreijahresprogramm : Der Erfo lg des Dr·e ijahresprograrTmr s 
wird von der TK genau verfolgt. Im ersten Jahr entspr·ach das 

Resultat nicht den gesetzten Erwartung en. Fo lgende Sekti onen 

haben das Dreij ahresprogramm ni cht erfül lt: 

Baden, Base l, Geneve, Glarus, Langenth al, Luzern , Schaff

hausen, Olten, St. Gall en, St. -Gall er Oberl and/G raubünd en, 

Zürcher Oberl and/Uster, Züri chsee rechtes Ufer, Engadin . 

Von dies en Sektion en wurd e eine kla re Stellungnahme ge

fo rdert , die dann von der TK bearbeitet wi rd. 

Obwohl das Resultat des Dre ij ahresprog rammes nicht befr·ie

digt, ist doch, im gesamten betrachtet, eine wese ntliche Stei

gerung der ausserdi enst lichen Tätigkeit des EVU zu verze ich
nen. 

Zentralverkehrsleiter Uem 

Wurde im letzten Jahresberi cht fes tg estellt , das Bas isnetz sei 

das Sorgenkind Nr. 1 des Zentralverk ehrsleiters, so ze igt sich 

am Ende dieses Geschäftsjahres, dass sich einiges auf diesem 

Gebiet getan hat , wenn auch die Sektion en ni cht direkt Kennt

ni s nehmen konnten. Es kann jedoch bere its als Au sblick auf 

das nächste Jahr· verraten werden. dass sich eine Lösung felr 

den Betrieb von Funkstationen SE 222 im Bas isnetz abze ich

net , bei der all erding s auch die Sekti onen ihre Opfer bringen 
mlissen: Oi e Funkstationen können (vorerst?) nur aus eini gen 

Zeughäusern betri eben werd en. 

ln diesem Geschäftsjahr· wurde der· erste Teil des vo n d81' 

te chni schen Kommiss ion des EVU aufges tellten Dre ij ahres

programm es verwirkli cht. Oi e darin ges teckten Z iele schienen 

nicht hoch gese tzt zu se in: Die Sekti onen hatten je einen 

fachtechnischen Kurs und eine Felddienstübung nach fre iem 

Ermessen durc hzuführen. Erstaunlich jedoch ist die Tatsache, 

dass eine grosse Anzah l Sektionen diese Minimalanforder·un 

gen nicht erfü ll t hat. Es sind dies : Baden, Base l, Engadin, Ge
neve, Glaru s, Langenthal, Luze rn, Olten, Schaffh ause n, St. Ga l

len, St. -Gal ler Oberl and/ Graubünden. Vaudoise , Winterthur, 

Zürcher Oberl and / Uster, Züri chsee r·echtes Ufer. 34 



35 

Dagegen erfüllten das Dre ij ahresprogra rnm : Aarau, Bern, Biel, 

Lenzburg, Mittelrheintal, Neuchätel , Sol othurn , Thalwil , Thun , 

Thurg au, Toggenbur·g, Uri / Altdorf , Uzwil , Zug, Züri ch. 

Jede dieser Sekti onen hat aus der Zentra lkasse eine Sonder

prämie als Aufmunterung erh alten. W as rnit de n Sekti onen ge

schi eht, we lche den zweiten Teil des Programmes ni cht er

füll en werden, wurd e bereits in all er Still e vorbesprochen. 

Dass die Uebermittlun gsdienste zugunsten Dritter in vi elen 

Sekti onen sehr beli ebt sind , ist bekannt. Es so llte jedoch nicht 

vorkommen, dass Sekti onen ob der vi elen Sportanlässe aus

sers tande sind , fachtechni sche Kurse und Felddienstübung en 

durchzuführen. Der Unterze ichnete wird irn komm enden Jahr 

diesem Probl em verm ehrt Beachtung schenken. 

Ze ntra I ve rke h rsle iteri n Brieftaubendienst 

Leider waren es auch in diesem Jahr nur vi er Sektionen, die an 

ihren Felddienstübungen Bri eftauben einse tzten. 

Chef der Funkhilfe 

Die Funkhilfe-Organi sa tion des EVU umfasste Ende 1967 21 

Al arm gruppen, verteilt in 12 Sekti onen. Die Neugründung von 
Funkhilfeg ruppen im Tess in sowi e in Neuchätel und La Chaux
de-Fond s steht zur Zeit noch in Erwägung. 
Im vergangenen Jahre hat unsere Organisation an folgenden 
Ernstfall -Ein sätze n teil genommen: 

Zweis imrnen 5. 1. 67 Suchakti on im Gebi rge 

Di senti s 24. 2. 67 Flugunfall 

Di senti s 21. 3. 67 Lawin enunfall Oberalp-Pa ss 

Zweisimmen 2. 7. 67 Gebi rgsunfall 

Mittei-Engadin 19. 8. 67 Suchakti on im lnn 

Toggenburg 18. 12. 67 Suchakti on im Gebirge 

Im weiteren haben fo lgende Funkhilfegruppen Ubungen durch

ge führt , teil s in eige ner Reg ie, teil s zusammen mit anderen 
Rettun gsorgani sa ti onen (SAC, Samaritervereine, Feuerwehr , 

usw .) : 
Meiringen, Glaru s, Buchs, Uzwil , Zweisimmen, St. Ga ll en und 

Kerns. 

Am 11 . März 1967 wurd e in Züri ch ein Rapport der Funk

hilfegruppen dur-chgeführt. Nebst den Ver tretern von 17 Funk

hilfegruppen waren auch die verantwor tli chen Herren der· 

Schweiz. Rettungsflugwacht , des SAC und der Abt. für Ueber

mittlungstruppen anwesend . 
Am 25. und 26. August 1967 wurd en 9 Funkhilfegruppen durch 
den Unterze ichneten in Beg leitung des Zentralpräs identen an 
Or t und Stell e einer überraschenden Probea larm -Ubung unter

zoge n. Zweck dieser Ubung war Feststellung, ob und wi e 

rasch die betreffende Gruppe aufbietbar se i, sowi e Kontroll e 
des einge lagerten Materi ales . 
Am 9. Dezember 1967 nahmen 7 Mitgli eder der EVU-Funkhilfe 

in l<l oten an einem vorn Interverband fCrr Rettungswesen und 
der SRFW organi sierten Ku rs für Bodenfunkverkehr teil . 

Ze ntra lmaterialverw alter 

Die im abge laufenen Beri chtsjahr zur Erl edigung eingereichten 
225 Materi algesuche konnten mit eini gen Ausnahmen zur Zu

fri edenheit der· Sekti onen erl edi gt werden . Diese Au snahmen 

sind immer wi eder zur Hauptsache auf die Nichteinhaltung der 

Termine zurückzuführen. 
Für· die Durchführung der· zahlreichen Felddienstübung en, 

Kurse sowi e Ver·bindungsdienste zugunsten Dritter wurd e 

fo lgendes technisches Uern -Materi al abgegeben: 

Die Verstorbenen unseres Verbandes 
im Jahre 1967 

Sektion St. Galler Oberland / Graubünden 

1941 Pi a Porta Altred 

Aktivmitglied 

Sektion Thurgau 

1908 Kell er Altred 

Passivmitglied 

Sektion Zürich 

1942 Kpl Messikommer Peter 

Aktivmitglied 

Sektion Basel 

verstorben im April 

verstorben im April 

verstorben im März 

1915 Oberstleutnant Schlageier Joseph 

Ehrenmitglied 

Sektion Bern 

1916 Burren Peter 

Veteran 

Sektion Solothurn 

1931 Li Lampart Hans 

Aktivmitglied 

Sektion Aarau 
1945 Kpl Fricker Urs 

Aktivmitglied 

Sektion Bern 

1916 Burren Peter 

Veteran 

1946 Winkler Theodor 

Aktivmitglied 

1899 Tschanz Werner 

Veteran 

Sektion Luzern 
1899 Hptm Baumann Willy 

Veteran 
1922 Wm Schneider Georg 

Veteran 

Section Vaudoise 

1911 Adj lost Werner 
Membre actif 

Sektion Uzwil 
1934 Kpl Aebischer Bruno 

Aktivmitglied 

a) Tg Materi al 

354 (360) Tf Apparate 

9 (7) Tf Zentralen 

22 (11) Fernschreib Sta 

32 (43) Bauausrü stungen 

354 (1 65) km Kabel 

verstorben im Juli 

verstorben im Juli 

verstorben im August 

verstorben im August 

verstorben im Juli 

verstorben im Oktober 

verstorben im Oktober 

verstorben im November 

verstorben im November 

decede en novembre 

verstorben im November 

b) Fk Mater ial 

71 (49) Fk Sta SE-100 
810 (101 3) Fk Sta SE-101/ 102 

45 (68) Fk Sta SE-200 
33 (70) Fk Sta SE-201 

199 (109) Fk Sta SE-206/ 209 
37 (25) Fk Sta SE-222 

24 (1 6) Fk Sta SE-407 / 206, 

411 /209 
(4) Fk Sta SE-406 

Liquid ation von Uem-Materi al : Das von der KMV zur Liqui 

dati on vorg esehene Uem-Materi al musste aus unvorherge

sehenen Grünelen auf das nächste Frühjahr verschoben we r·

clen . 
Versicherung : lrn ver·gangenen Jahr·e kam kein Schadenfall zu r 

Anze ige . 



Traktanden der 40. ordentlichen 
Delegiertenversammlung 

1. Begrüssung dur·ch den Zentra lpräsidenten 

2. Festste llung der Stimmberechtigten und Wahl der 

Stimmenzähler 

3. Genehmigung des Protokolles der 39. ordentlichen Dele-

giertenversammlung vom 12. März 1967 in Zürich 

4.1 Jahresber icht des Zentralvorstandes 

4.2 Jahresber icht des · Pionier· 

5.1 Rechnungsablage und Revisorenbericht der Zentralkasse 

5.2 Rechnungsab lage und Revisorenbericht des · Pionier • 

6.1 Dechargeerte ilung an den Zentralvorstand 

6.2 Dechargeerte ilung an den Redaktor des • Pionier • 

7.1 Budget der Zentralkasse und Festlegung des Zentralbei

trages 

7.2 Budget des · Pionier • und Festlegung der Abonnements

beiträge 

8. Entgegennahme des Resultates der Umfrage vom 11. No

vember 1967 an die Stimmberechtigten betr. Neudruck 

der Zentralstatuten 
9. Aufnahme der Sektion Ticino in den Verband 

10. Wahl eines neuen Mitgliedes des Zentralvorstandes an 

Stelle des verstorbenen Oberstlt. J. Schlageter 

Wahl eines neuen Zentralvorstandsmitgliedes als Vertre

ter d.er italienischsprechenden Verbandsmitglieder 

Eventuell Wahl eines neuen Zentralvorstandmitgliedes 

für die besondere Aufgabe der Mitgliederwerbung 

11 . Wahl eines Vizepräsidenten des Zentralvorstandes für 

den Res t der laufenden Amtsdauer 

12. Dreijahresprogramm des EVU (2. Drittel sowie Ankündi

gung des Abschlussdrittels für 1969) 
13. in memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder 

14. Verschiedenes 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Hptm Leonhard Wyss 
Der Zentralsekretär: Wm Wolfgang Aeschlimann 

«Krieg im Äther» 
Die nächsten Vorlesungen an der ETH, zu welchen 

Mitglieder des EVU und Leser des · Pionier • freundlich 

eingeladen sind, find en wie folgt statt : 

Zeit: Jewei ls von 17.15 bis 18.30 Uhr 

Ort: Eidg . Technische Hochschu le, Zürich, 

Physikgebäude 22 C 

7. Februar 1968 

Ausgewählte Probleme des ESR0-1-Satelliten . 

Wärmehaushaltsprobleme. 

(Dipl. Masch. lng . A. Jordi , Contraves AG, Zürich) 

21. Februar 1968 

Podium-Konferenz 

I 

Das schwarze Brett 

Offiziersbeförderungen auf Jahresanfang 

Unter den za hlreichen Beförderungen zu Beginn des Jahres 

fanden sich auch diejenigen von drei Offizieren, die uns be

sonders bekannt sind . So gratulieren wir den beiden Mitglie

dern des Zentralvorstandes Peter Herzog und J. Hacker zu 

ihrer Beförderung zu Oberleutnants. Robert Staede li von der 

Abteilung für Ueberm ittlungstruppen ist zum Major befördert 
worden. Die besten Glückwünsche all seits ! 

Die Sektion Ticino ist gegründet worden 

Am 19. Januar 1967 ist in Bellinzona die Sektion Ticino ge

gründet worden. 70 Mitglieder haben sich bereits eingeschrie

ben, so dass unsere neue Sektion, die an der bevorstehenden 

Delegiertenversammlung in den Verband aufgenommen wird, 
bere its eine beachtliche Stärke aufwe ist. Unsere Tessiner 

Freunde haben für die nächste Nummer des ·Pionier· einen 
ausführlichen Bericht in italienischer Sprache in Aussicht ge
ste llt. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Siel/Bienne: 

Generalversammlung Freitag, den 2. Februar 1968, 20.15 Uhr·, 

Bahnhofbuffet Biel. 

Sektion Aarau: 

Uebermittlungsdienst an den Winterme isterschaften der 

F Div 5 in Kandersteg am 3. Februar 1968. 

Sektion Uzwil: 

Hauptversammlung am 2. Februar 1968 im Restaurant Ochsen, 

Oberuzwi l. 

Sektion Uri/ Altdorf: 
Generalversammlung am 10. Februar 1968, im Hote l Bahnhof, 

Altdorf. 

Sektion Luzern: 

Uebermittlungsd ienst am Ski -Patrouill en lauf der F Div 8 am 

18. Februar 1968 in Andermatt. 

Sektion St. Gaffer Oberland/Graubünden: 

Generalversammlung am 2. Februar 1968 in Chur·. Beginn 

20 Uhr. 

Sektion Lenzburg: 

Generalversammlung am 17. Februar 1968, 20 Uhr, Restaur·ant 
Dietschi, Lenzburg . 

Sektion Thun : 

Uebermittlungsdienst am Schweiz . Zwei-Tage-Geb irgslauf in 

Zweisimmen , 9. und 10. März 1968. 

Sektion Zürcher Oberland/Uster: 
Generalversammlung am 23. Februar 1968, 20.15 Uhr, im 

Restaurant Burg, Uster. 

Sektion beider Basel: 

Winterausmar·sch am 25. Februar 1968. 36 
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Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich, 
leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg. 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
gross wi e ein Telefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km . 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beli ebig oft aufgeladen 
werd en. 

SE 18 Kl einfunkg erät 

Ausführung en mit 1 .. .4 oder 1 ... 6 
Kanälen ; eingeri chtet für 
W echselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführun gen. 

AUTOPHON 
Zürich : Lerchenstrasse 18, Telefon 051 1 27 44 55 
Basel : Peter-M erian -Str. 54, T elefon 0611 34 85 85 
Bern: Belpsirasse 14, Telefon 031 I 25 44 44 
SI. Gallen : Teufenerstras se 11 , Telefon 071 2335 33 
Fabrik in Solothurn 



TC-534 Uebermittlungs
und Chiffriergeräte, 
System TC-534 

Das Gretag-System TC-534 umfasst auto
matische Uebermittlungs- und Chiffriergeräte 
für die Geheimübertragung von Fernschreib
nachrichtenüber Funk-, Telex- oder Telefon
verbindungen. 

Besondere Vorteile: 

• intern erzeugtes Chiffrierprogramm 
• volltransistorisiert (Si-Halbleiter) 

• einfachste Bedienung 
• on-line oder off-line-Betrieb 
• ausbaufähig für schnelle Datenübertragung 

und Faksimile 

GRETAG 
8105 Regensdorf, Althardstrasse 70 
Telefon 051/711771, Telex 53950 

. . . mit erprobten Funk
hilfen für sicheres Navigieren 
und Landen. 
Wichtige davon sind Ent
wicklungen und Produkte der 
INTERNATIONAL TELE
PHONE AND TELEGRAPH 
CORPORATION (ITT). 
Wir arbeiten weiter ... 

STR 
STANDARD TELEPHON UND RADIO AG. Ein ITT-Unternehmen 

1875 38 
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Pionierleistungen schweizerischer 
Industrieunternehmungen 

Die Geschichte der· Elesta AG, des im St.-Ga ll er- Ober·land 

ansäss igen Unternehmens flrr industrielle Elektronik, begann 

im Jahre 1953. Unter der ziels icher·en Leitung von Dr. A. von 

Guge lberg begann der Aufstieg mit dem Bau der ersten Fa 

briksha ll e und der Serieproduktion von Kaltkathodenrelais 

röhr·en, Stabilisierungs- und Zäh lr·öhren, jenen elektronischen 

Bauelementen, die keiner Heizung bedür·fen, hohe Stromver

stärkung (bis zu 1 OOmillionenfach) aufwe isen, mit den Vor

teilen langer Lebensdauer·, hoher Betriebss icher-heit, kleinen 

Abmessungen und nur geringer· Wärmeentwicldung. Alles 

Eigenschaften, we lche im Hinbli ck auf die sich anbahnende 

Automation und dem Wunsch nach Dimensionsverkleinerung 

entsprachen. Leider wurde die Entw ick lung der Kaltkathoden

röhren durch die g leichzeit ig je aufstrebende Halbleitertechnik 

arg gebremst. in kluger Weitsicht hat d ie Leitung des Unter

nehmens nicht aussch li ess lich auf die Produktion von Kalt
kathodenröhren abgestützt, sondern fr-ühzeitig die wachsende 

Bedeutung der kommenden Automat ion erkannt und von al lem 

Anfang an die Fertigung elektronischer Steuerapparate aufge

nommen, in denen die selbsterzeugten Kaltkathodenröhren 

verwendet werden konnten, die sich später, wenn notwendig, 

auch auf Halbleitertechnik umstellen lässt. Zunächst waren es 

Dämmeru ngsscha I ter, Lichtsteuerungen, Kontaktschutzrelais 

und Zeitscha lter. Später kamen noch Programmsteuer·ungen 

für die Automation, Olfeuerungsautomaten und die witterungs 

abhängige Heizungssteuerung Thermomal hinzu. Durch die 

schne ll eb ige Technik bedingt, gab es keinen St ill stand und 

kein Ausruhen auf Lorbeeren. Die äusseren Fonnen mussten 

mehrma ls geäncler·t und der Tenden z nach Dimensionsverkl e i

nerung angepasst werden. Das Kaltkathoclenröhrenprogramm 

wurde durch die Entwick lung von Subm iniaturröhren berei 

chert, und damit wurden weitere Vor-a ussetzungen zur Ver

ringerung der Dimensionen der Ger·äte geschaffen. Auch die 

Scha ltungstechn ik , verschiedene Baue lemente wie Relais usw. 

Laufende Kontrolle von Kaltkathodenröhren mit dem Mi

kroskop. 

Endprüfung nach strengen Qualitätsvorschriften . 

und die Gehäuseabmessungen mussten dem Tren d nach Di 

mensionsver·kleinerung angepasst wer·den. Neue steckbare 

elektr-omagnetische Re lais und solche für gedruckte Scha l

tungen wie auch Thermorelais wurden in das Fertigungspro

gramm aufgenommen und werden in gr·ossen Serien hergeste ll t. 

Zählr·öhren, nach neuem Wirkungsprinzip und er·stmmli ch 

hoher Zählgeschwindigke it (b is zu 2 MHZ), für Vor- und Rück

wärtszählung, wur·den entwicke lt. Sie ermöglichten den Bau 

vielbeachteter lnclustriezäh ler·. Leider liess sich dieser Vor

sprung nicht lange auswerten, denn schon musste man, dem 

Zuge der rapiden Halbleiterentwicklung folgend , zu transistori

sier·ten Zählern übergehen, die heute in vo ll endeter Ausfüh

rung angeboten werden können: Universai -Vorwahl zä hler und 

Timer für vie lseitige digitale Steuer·ungen, Regelungen und 

Messungen an Maschinen und in der Verfahrenstechnik, mit 

Maximalgeschwindigkeiten bis 100 kH z, ausgestattet mit 

Quarznormalen usw. Mit einem Zähler des Typs CM lassen 

sich beispielsweise in einfacher Weise Freq uenzen, Touren

za hlen, Ze iten und Verhältnisse messen. Doch die Entwick

lung steht ni cht stil l. Als neuester Zweig wurde vor kurzem 

dem Unternehmen eine Spezialabtei lung für "Automation und 

Digitaltechnik" angeg liedert, die sich mit technisch anspruchs

vollen Aufgaben der Industrieautomation befasst. 

Die maximale Zählgeschw indigkeit in Vor- und Rü ckwärts 

r·ichtung erreicht bei ihnen 500 kHz. Diese neuen Zähler sind 

sehr anpassungsfäh ig und eignen sich speziel l für Positions

anzeige an Wer-kzeugmaschinen und für Positionssteuerungen. 

Heute arbe iten in den Eiestabetrieben zirka 500 Personen, fast 

aussch li ess li ch Schweizer Bürger· (im Endausbau sollen es 

1100 werden). 3 Tochter-gese ll schaften und 15 Auslandsver

tretungen helfen am Ver·kauf, werden doch 60% der Pro

duktion exportiert. 

Der· grosse Aufschwung, we lchen d ie Elestawerke in den we

nigen Jahren ihres Bestehens genommen haben, liegt in 4 

Fakten begründet: 

in ei ner weitsichtigen Planung und rechtzeitigen Anpas

sung an die Erfordern isse des Mar·ktes, 

in einem gut durehelachten System ständ iger Qualitäts

kontrolle (Bild 2 und 3), 

in einer sorgsamen Pf lege des Nachwuchses , 

in e iner vorbildl ichen Sozia lfü rcorge und in dem guten Be

triebsklima. 

Der· Förderung des berufl ichen Nachwuchses wird besondere 

Beachtung ge schenkt. ln einer· grossen, hellen Lehrwerkstätte 

werden gegenwärtig zirka 60 Lehrlinge ausgebildet, als Fern

melde- und Elektronikapparaturmonteur, Werkzeugmacher, 

Dreher, Schlosser, Mechaniker, Zeichner oder als kaufmän

nische Kraft . Grosse Hoffnungen setzt man auf das geplante 

Neu-Technikum in Buchs, die rheintalische Super- Ingenieur

schu le , we lche die beste der· Schweiz werden sol l, mit mo

dernsten Schulfächern wie Digital- und Analogtechnik, Com

putertechnik, Reaktortechnik u. v. a. Roland Hübner· 

Nach einem Pressebesuch im Rahmen der " Schwe izer Woche " 



Das Fernmeldewesen 
im Deutschen Roten Kreuz 

Vorbemerkung der Redaktion: 

Während in unserem Lande noch immer verschiedene Organi

sati onen versuchen, auf eigene Faust das Obermittlungswesen 
für Katastropheneinsätze zu organisieren, sind in anderen Län

dern so lche Vorkehrungen schon längst zentral und straff ge

regelt. Es mag im Hinblick auf die in den letzten Monaten 
au fgenommene Kontaktnahme zwischen schweizerischen Ret
tungsorganisationen (an deren Zustandekommen der EVU 

nicht ganz unschuldig ist) interessant sein, die Verhältnisse 
in einem Nachbarland darzustellen. Wir entnahmen den fol 
genden Bericht der deutschen Zeitschrift «Fernmelde-lm
pulse». 

I. Aufgaben und Umfang des Fernmeldewesens: 

Das Fernmeldewesen des Deutschen Roten Kreuzes mit sei 
nen verschiedenartigen Fernmeldemitteln ist nicht Selbst
zweck, sondern stellt eine notwendige und zeitgernässe Hand
habe der DRK-Führung dar zur Leitung und Überwachung von 
Einsätzen in Katastrophen - und Hilfsfällen. 
Oie Fernmeldeeinrichtungen machen die DRK-Führung weit 

gehend unabhängig von den öffentlichen Nachrichtenmitteln, 

mit deren Ausfall bei Katastrophen ahnhin gerechnet werden 
muss. 
Es ist zu unterscheiden zwischen dem täglichen - und dem 
meist unvorgesehenen Einsatz aus Anlass von Katastrophen: 
Für den täglich im Einsatz befindlichen Unfallrettungsdienst 
und Krankentransport des DRK stehen zahlreiche UKW-Funk
sprechanlagen im 4-m-Band bei den Rettungswachen und in 

den Unfallrettungs- und Krankenwagen zur Verfügung, sie er
möglichen ein schnelles Herbeirufen der Hilfsfahrzeuge an 
Unfallstellen und zu Krankentransporten; schon während der 
Fahrt kann das aufnehmende Krankenhaus über Funk infor
miert werden, um inzwischen Vorbereitungen für Operation 
und andere Hilfeleistungen zu treffen. Oie hierdurch gewon

nene Zeit kann u. U. über Leben oder Tod von Schwerver
letzten und Schwerkranken entscheiden. 
Ober die Erfordernisse dieses täglichen Einsatzes hinaus be
sitzt das DRK weitere Fernmeldemittel, die besonders für den 
Einsatz im Katastrophenfall bestimmt sind: 
Als Darstellungsbeispiel eignet sich hierfür am besten der 
DRK-Hilfszug mit seinen 12 Hilfszugstaffeln und einer Zentral
staffel, die je einen Fernmeldezug besitzen. Ein solcher Fern
meldezug kann aber nur im Rahmen der Hilfszugstaffel - zu 
der er gehört - betrachtet werden. 
Die Organisation einer Hilfszugstaffel, ihre personelle Zusam
mensetzung und die Einordnung eines Fernmeldezuges sind 
aus dem Organisationsplan (Fig. 1) zu ersehen. 
Danach beträgt die Personalstärke einer Hilfszugstaffel 415 

Köpfe . 
Daran ist das Personal des Fernmeldezuges (siehe Organi
sationsplan des Fernmeldezuges der Stammeinheit, Fig . 2) 
enthalten mit: 

1 Führer 
3 Unterführern und 

30 Helfern (Funker und Fernsprecher). 

ges lässt sich wohl aus dem Organisationsplan (Fig . 1) her
auslesen. 

Hier sollen lediglich die Nachrichtenmittel der zu je einer 
Stammeinheit einer Hilfszugstaffel gehörenden Fernmeldezüge 
behandelt werden, mit deren Hilfe die Einsatzleitung die im 

Einsatz befindlichen Staffeln oder Teile von Staffeln führt und 
Verbindung zur DRK-Führung in der Zentrale hält. 

Diese 13 Fernmeldezüge sind mit drei verschiedenen Arten 
von Nachrichtenmitteln ausgestattet worden, die aus der zur 
Verfügung stehenden Vielzahl solcher Mittel aus besonderen 
Erwägungen heraus ausgewählt worden sind; sie bestehen aus 
herkömmlichen Fernmeldemitteln, und zwar aus: 

a) Fernsprechbau-und-Betriebsgerät; je Staffel zwei Fern
sprechgruppen (mot); 

b) Speziai-UKW-Funksprechanlagen ; je Staffel eine kleine 
Funkleitstelle und 3 mit UKW-Funk ausgerCistete Spezial 
fahrzeuge (Funkkommandowagen); 

c) 1 Einsatzfunkgruppe mit UKW-Funksprechgeräten im 2-m
Band (7 Funkgeräte); 

d) 1 Gerätewagen mit 17 UKW-Funksprechgeräten im 4-m
Band tragbar für Abstellungen zu anderen Gruppen und 

Einheiten der eigenen Staffel. Der Gerätewagen dient aus

serdem zum Verlasten von Antennenmaterial, Steckmasten, 
Kurbelmasten und verlastbarem Kurzwellengerät bei der 
Zentralstaffel; 

e) 1 Lade- und Instandsetzungskraftfahrzeug für Fernmelde
geräte. Es handelt sich um ein mit allen erforderlichen 

Mess- und PrCifmitteln ausgestattetes Spezialfahrzeug. 

Unter a) bis e) ist die Fernmeldeausstattung eines Fernmelde

zuges einer der 12 Normalstaffeln aufgeführt. Diese 12 Staf
feln sind auf die DRK-Landesverbände verteilt, während die 
13. Staffel - die sogenannte Zentralstaffel - dem unmittel
baren Einsatz durch das DRK-Präsidium vorbehalten ist. 

Oie Zentralstaffel besitzt deshalb gegenüber den 12 normalen 
Staffeln zusätzlich technische Ausrüstungen; das gilt auch für 
den Fernmeldezug der Zentralstaffel, der gegenüber einem 
Staffel-Fernmeldezug folgende zusätzlichen Fernmeldemittel 
besitzt: 

f) 1 UKW-Funkleitstelle, gross (mot) mit doppelter Funkaus
rüstung; 

g) 1 Fernsprechvermittlung 4 ZB/30 OB-Anschlüsse (verlast
bar in Gerätewagen); 

h) 1 Kurzwellen-Funkeinheit für den Weitverkehr, bestehend 
aus: 
4 Kurzwellen-Funktrupps 100 Watt (mot) mit je 1 Begleit
fahrzeug; 
2 Sätzen Kurzwellen-Funkgerät 100 Watt, verlastbar in 
Gerätewagen). 

Die hier aufgeführten Fernmeldemittel mit dem dazugehörigen 
Fachpersonal gestatten es, am Einsatzort oder an mehreren 
Einsatzorten gleichzeitig - je nach Ausmass eines Kata
strophen- oder Hilfsfalles - sogenannte «Meldeköpfe» ein
zurichten; dies stellt sich im einzelnen Folgendermassen dar: 

aa) Fernsprechnetz: 
Vermittlung zu 2- 4 Amtsleitungen und 10-30 Nebenstellen. 

Ober die materielle Ausrüstung einer DRK-Hilfszugstaffel soll Damit Verbindung zum öffentlichen Fernsprechnetz, zur Ein-
im Rahmen dieses Aufsatzes nichts gesagt werden , aber eini- satzleitung am Katastrophenort und zu allen Einsatzstellen wie 40 
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Verbandsplätzen, Sammelplätzen, Hilfskrankenhäusern, UKW

Funkleitstelle und Kurzwe llenstation, wenn im Einsatz; 

bb) UKW-Funksprechnetz: 
Uber kleine oder (und) grosse Funk leitstelle UKW-Verbindung 
der Einsatzleitung zu all en mit UKW-Funk ausgestatteten Ein

satzste llen und Fahrzeugen sowie zur örtlichen DRK-Fern

sprechvermitt lung; Uberleitmöglichkeit von UKW-Funkge

sprächen in das DRK-eigene und das öffent liche Fernsprech

netz; 

cc) Kurzwe llen-Funkverbindung: 

Weitverbindung der Einsatzleitung am Katastrophenort mit 

dem DRK-Präsidium (Zentrale) in Bonn (Katastrophenschutz

Beauftragter) und evtl. mit den an anderen Einsatzorten 
gleichzeitig befind lichen weiteren Kurzwe ll en-Stationen. Mit 

Hilfe der Kurzwe ll enfunkanlagen können schnel l und unmitte l

bar Dispositionen über Einsatz, Nachschub, Kräfte- und Male
ria lausg leich usw. ohne Verzögerung übermittelt werden. 
Darüber hinaus ist auch Kurzwe ll en-Funkverbindung mit dem 
IKRK in Genf bei besonderen Katastropheneinsätzen vorge

sehen (siehe auch Abschnitt 111). 

dd) Melder: 

An dieser Stel le sei auch erwähnt, dass für besondere Fälle 

und bei auftr·etenden Störungen an den technischen Fern

meldemitteln zusätzlich motorisierte Melder (Krad) mit UKW
Funk zur Verfügung stehen und eingesetzt werden können. 

Mit den unter aa) bis cc) genannten Fernme ldemitte ln - vor 

al lem bei kombiniertem und überlagerndem Einsatz- wird es 

der DRK-Flihrung in jedem denkbaren Fa ll möglich sein, ihre 

Weisungen über einzusetzendes Persona l und Materia l schnel l 

und unbehindert an die zuständigen Ste llen zu übermitte ln, 

jederzeit über all e Vorgänge orientiert zu sein und schne ll 
disponie r·en zu können. 

II . Das UKW-Fu nksprechwesen: 

a) Stand der Ausrüstung des DRK mit UKW-Fernsprech

geräten: 
Bis zum Ende des Jahres 1966 waren für das DRK-Präsi

dium, die DRK-Landes- und -Kreisverbände und einen Te il der 
DRK-Ortsvere ine die nachstehenden Zah len an UKW-Funk

sprechgeräten im 2-m- und 4-m-Band zuge lassen: 
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b) Die Frequenzlage: 

1. Derzeitiger Stand : 
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Das Deutsche Rote Kreuz rechnet hinsichtlich seiner Auf

gaben und der dafür erforderlichen Funkdienste zu den " Be
hörden und Organisationen, die gemeinsame Sicherheitsauf
gaben zu erfü ll en haben .. (Po lizei, Feuerwehr, LSHD, DRK 

und die anderen Hilfsorganisationen); ihm sind desha lb aus 

den Frequenzbändern der Sicherheitsbehörden folgende Fre
quenzen für den Katastrophenhilfsdienst und Unfallrettungs

dienst / Krankentransport vom BM I zur Verfügung gestellt 

worden: 

Im 2-m-Band die Frequenzpaare 

168,52 und 173,12 MHz und 

168,56 und 173,16 MHz 

Im 4-m-Band die Frequenzpaare 

75,355 und 85,155 MHz 

75,375 und 85,1 75 MHz 
75,455 und 85,255 MHz 
75,475 und 85,275 MHz 

75,495 und 85,295 MHz 

Mit rund 2500 UKW-Funksprechan lagen des DRK und den 

in seine Funkverkehrskreise eingeg liederten und im Laufe der 

Zeit noch aufzunehmenden UKW-Funksprechanlagen der an

deren Hi lfsorganisationen war die Belegung der wenigen Fre

quenzen so dicht, dass Abhilfemassnahmen notwendig gewor
den waren: 
Es wurden immer mehr Funkverkehrskreise unter Einschal

tung höher ge legener Funkrelaisstellen zu je einem grösseren 
Funkverkehrskreis zusammengefasst; andererseits war dann 

aber auch dafür zu so~gen, dass bei hochge legenen Relais 
deren Reichweite durch geeignete techn ische Massnahmen so 

begrenzt wurde, dass gegenseitige Störungen mög lichst ge
ring blieben. 
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2. Frequenzplanung: 
Die bei den Sicherheitsbehörden und -Organisat ionen zur Zeit 

noch verwendeten Mehr- und Vielkanalgeräte haben einen 

Frequenzkanalabstand von 50 kHz (50-KHz-Raster), so dass 
im 4-m-Band 100 Sende- und Empfangskanäle untergebracht 

werden können. Hiervon ist die Zahl der den ei nzelnen Funk

diensten zur Verfügung stehenden Frequenz-Kana lpaare ab
hängig. Das Deu tsche Rote Kreuz verfüg t deshalb zur Zeit 

im 4-m-Band nur über zwei Kanalpaare, und zwar m11· liber· 

die un ter Absatz "b 1" fett gedruckten. 

Aber die Industrie is t zur Zeit dabei, Geräte mit einem Ka

nalabstand von nur 20 KHz (20-KHz-Raster) zu fertigen . Bei 

diesen Geräten lassen sich au f dem gleichen Frequenzband 

statt bisher 100 dann 240 Kanäle darstellen. Danach ist eine 

Neuvertei lung der Frequenzen vorgenommen worden . 

Die oben unter .. b 1" angegebenen 5 Frequenzpaare im 4-m

Band sind schon Frequenzen aus dem 20-KHz-Raster, aber nur 

die zwei fett gedruckten sind frequenzgleich mit Frequenzen 

aus dem bisherigen 50-KHz-Raster. 1\lur au f diesen zwe i Fre 

quenzen können alte (50-KHz-Raster) und neue Geräte 

(20-KHz-Raster) zusammen arbeiten. 
Für eine bestimmte Obergangszeit sol l die Zusammenarbe it 

der 1 00-Kanalgeräte mit den neuen 240-Kana i-Geräten auch 

gewährleistet bleiben, es wird damit gerechnet, dass im Laufe 
von 7-1 0 Jahren die zur Zeit noch betriebenen 1 00-Kana l
.geräte im 4-m-Band aufgebraucht - und durch 240-Kanal
geräte ersetzt worden sind. Es ist sicher, dass danach eine 

wesentliche Auflockerung in der Belegungsdichte der Fre

quenzen beim Deutschen Roten Kreuz eintreten wird , we il 

dann all e 5 Frequenzpaare im 4-m-Band (20-KHz-Raster) vo ll 

ausgenutzt werden können . Au ch für das 2-m-Band sind Ge

räte mit einem Kanalabstand von 20 KHz (20-KHz-Raster) und 
90 Kanalpaaren in Entwi cklung; voraussicht lich kann dann eine 
Reihe von UKW-Funkdiensten des DRK vom 4-m-Band auf 
das 2-m-Band übergehen, was eben falls eine weitere Auf

lockerung der Belegungsd ichte bringen würde . 

111. Das Kurzwellen-Funkwesen : 

a) Aufgabe : 

Während die UKW-Funksprechgeräte mit ihren re lativ gerin

gen Ri echweiten (quasi-optische Wellenausbreitung) vor all em 

bei örtl ich begrenzten Einsätzen und im Unfallrettungsdien st/ 

Krankentransport Verwendung finden, ist die Forderung nach 
Funkverbindungen über grosse Entfernungen nur mit Kurz

wellen-Funkgeräten zu erfü ll en . 
Eine so lche Verbindung ist auch notwendig, um alle sonstig en 

Di spos it ionen , die von der DRK-Flihrung zu treffen sind, über

mitteln zu können , wie es beim Einsatz der Kurzwell en-Funk

einheit bei der Flutkatastrophe 1962 in Harnburg der Fall war. 

Damals war das öffent li che Fernsprechnetz in Harnburg vor
übergehend gestört, und es gab keine andere Möglichkeit 

der Nachrichtenübermittlung als die über Kurzwelle. 

Dies all es gi lt in besonderem Masse bei Hilfeleistungen im 

europäischen Ausland, wie es erstmalig akut wurde bei dem 

Einsatz einer DRK-Hilfszugstaffel in Budapest im Jahre 1956. 

Besonders aus diesem Hilfsfa ll kam die Erkenntni s für die 
dringende Notwendigkeit einer direkten Fernmeldeverbindung 

zur heimatlichen DRK-Führunsspitze . 

b) Kurzwellenfunkverbindung zum Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz (IKRK) in Genf : 

Aus den Erfahrungen des Ungarneinsatzes im Jahre 1956 er
gab sich schl iesslich auch die Notwendigkeit einer unmittel
baren Fernmeldeverbindung zum IKRK, das sich lange Zeit 

damit begnügt hatte, einse itige Rundfunkausstrahlungen vor
zu nehmen, die in Krisenzeiten für die Verbreitung von Nach

ri ch ten an die nationalen Rotkreuzgesellschaften gedacht wa- 42 
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ren. Dies flihrte zu der Empfehlun g Nr. 34 der Internation alen 

Funkverwaltungskonferenz vo n 1 959; s ie besagt , dass d ie na

tional en Verwaltungen (Reg ierungen) den Bedarf ihrer Rot

kreuzgese ll schaften an schnell verfü gbaren Funkverbindungen 

in Betracht zie hen und die Mögl ichkeit prüfen, zu d iesem 

Zweck an den oberen oder unteren Grenze n der Amateurfunk

Frequenzbere iche ei ne ode r· mehrere Fr-equenze n für gemein 

same Benutzung an d ie Funkste il en des Roten Kreuzes zu

zuteil en. 

Di e Empfehlun g Nr. 34 ist in der «Voll zugsord nung für den 

Funkdienst 1 959" (VO-Funk) ni ederge legt. 

Auf Grund di ese r Empfehlun g sind dem Deutschen Roten 

Kreuz zwei Frequenze n im 40- 80-rn -Band und ein intern atio 

na les Rufzeichen vom Bundesm ini s teriu m für das Post- und 

Fer-nmeldewesen für den internationalen Ku rzw ell en-Funkver-

kehr zugewiese n wor·den. Für den nationalen Funkverkehr· 

innerhalb der Bundesrepublik bes itzt das DRK weitere 2 Fre

quenzen und besondere Rufze ichen für jede ein zelne Stat ion. 

lnfo lge notwendiger Hilfsrn assnahmen im Jemen und im Kongo 

ergab sich für· das IKRK selbst die Dringli chkeit der Einrich

tung von Funkverbindungslinien zu diesen Ste ll en. So betreibt 

das KRK Genf nun se it Ende 1963 zwe i moderne 800-Watt

Kurzwellenstationen mit ständi gem Funkverkehr zu Au ssen

posten. 

ln einem Rundschreiben des IKRK vom 5. 1. 1965 sind all e 

nati ona len Rotkreuzgese ll schaften aufgefordert worden, be i 

der Errichtung eines internationalen Funksystems flir Rot

kreuzmittei lungen mitzuwirken. 

Abgesehen von dem in Entwicklung befind li chen internati ona 

len Funksystem war aber die Funksteil e des IKRK in Genf nach 

e iner Mitteilung vom 15. 1. 1965 in der Lage, schon vorher mit 

dem Kurzwellenfunknetz des DRK versuchsweise in Verbin 

dung zu treten. Auf Grund eines Vorschlages des DRK ist 

ers tm ali g am 26. 6. 1965 Versuchsfunkverkehr zwi schen der 

IKR K-Funkstelle und der Kurzw ell en-Funkeinheit des DRK 

Hilfszuges durchgefü hrt word en. Das PI"Ogramm dazu w ar vom 

IKRK nach DRK-Vorschlag aufges tellt worden; der Funkver· 

kehr an diesem Tag e se tzte pl anmäss ig auf der Frequen z des 

40-m-Bandes ei n und wurde wi e vorgesehen au f dem BO-rn 

Band fortgese tzt (Freq uen zw echse l) . 

Der nächste Funkverke hr zwischen Genf und Bann fand am 

19. 7. 1965 statt; hierbei kam so fort Te lephoni e-Verbindun g zu

stande . 

Se it dieser Zei t wird in der ers ten Vi er-t els tunde jeder Funk

Crbung der DRK-Kurzwellen -Funkeinheit eine Funkverbindung 

mit der Funksteile des IKRK Genf hergeste llt. Di ese Funk

übungen finden rege lmässig all e 8 bi s 14 Tage s tatt . 

Der zunächst noch zweiseitige Kurzwe ll enfunkverkehr DRK -

IKRK wird nur ein Obergang se in zu einem vom IKRK ange 

s trebten viels eitigen Funkverkehrsne tz all er erreichbaren na

tiona len Ro tkre uzgese ll schaften. Nach einem beim IKRK in 

Arbeit befind lichen Plan sollen später in gewissen Abständen 

in ternationale Funkübungen stattf inden, in denen die bish eri 

gen Funkübungen der DRK-Kurzwe ll en-Funkeinheit dann au f

gehen werden. 

c) Zusammen arbe it des Deutschen Roten Kreuzes mit dem 

Deutschen Amateur-Radio-C lub (DARC) im Katastrophenfall : 

Se it geraumer Ze it steht das DRK in Verbindung mit dem 

DARC, um eine planvolle Zusammenarbe it im Katas trophen-

fall zu err·e iche n. Danach ist vorgesehen, dem DRK zirka 30 

gee ignete Radio -Ama teur·e ver·te il t über das ganze Bund es

gebiet zu benennen, die zunächst mit einer soge nannten " Ra

dio-Arnate ur·-C iub-S tation .. des DRK-Präs idium s zu bestimm 

ten Ze iten reinen Amateur-Funkverke hr mit ihr·en Rufzeichen 

und auf den Amateurfrequenzen durchführen D ie be im DRK

Präsidiurn dafür vorgese hene Funkstation ist bereits err ichtet, 

und die Genehmig ung als " Amateur -C iu bstat ion .. ist von der 

Bundespost ebenfal ls schon erteilt . 

Wenn sich später ein fester S tamm von Amateuren herausge 

b ildet hat , so ll für diesen eine Sonderge nehmigung be im Bun

despostm ini ster ei ngeholt werden , di e es diesen namentlich 

fes tge legten Rad io-Amate uren zusätzli ch er- laubt , mit ihren 

e igene n An lagen aber· mit DRK-Rufze ichen und auf DRK-Fr·e 

quenzen zu ar·beiten und an den r·ege lrn ässigen Funkübungen 

des DRK teil zu nehmen; dies ist nach den ge ltenden Bestim 

mungen den Amateuren ni cht erl aubt. 

Im Katastrophenfall so ll en mit Hil fe d ieser Amateure und ihren 

Stat ionen zusätz liche Funkverbindungslini en des Deutschen 

Roten Kre uzes geb ildet w erden. Wir hoffen au f d ie Zustim 

mung des Amateur-Rates, um die wertvo ll en Fachkräfte des 

DARC in einem Katastrophenfall wirksam einsetzen zu können . 

d) A usrüstung der Zentralstaffel des DRK-Hilfszuges mit 

Kurzwell en-Funkgerä t (vgl. Abschn itt I h): 

Nur· die Zentralstaffe l, die ausschli ess lich der Verfügungsge

wa lt des DRK-Präs idiums untersteht , ist mit Kur-zwe ll en -Funk 

gerä t ausgestattet; es ist innerhalb des Fernme ldezuges zu

sammengefasst zu einer Kurzwe ll en-Funke inheit, die aus 4 

motorisierten 1 GO-Watt-Stationen mit je e inem Beg leitfahrzeug 

(PKW) und zwe i verlastbaren 1 GO-W at t-S tat ionen besteht. Der 

Einheitsführer, die Zug - und Gruppenführer· sowie di e Fern 

rne ldehelfer (Funker) sind te il s Berufsfunker· rnrt Seefunk

zeugni s I. Klasse . teils ehemal ige Wehrma cht- und Bundes 

wehrfunker, li zenzierte Funkamateure und sc hl iess li ch inner

ha lb des DRK ausgebild ete Tastfunker, die all e in der Lage 

sind, f lott im nation alen und internationalen Funktelegraphie

und Funktelephon ieverkehr zu arbe iten. 

Die ver lastba ren Stat ionen sind dazu bestimmt, um bei län

ger anha lten den Katastroph en im Katastroph engebi et als vor-

übergehend fes te Stationen eingesetzt zu wer·den. 

Weiter sind 4 Kurzwellen empfänger mit Frequenzbere ich von 

1 ,5 bis 30 MHz vorhanden, um wenigstens empfangsseitig alle 

Frequenzen der IKRK-Stat ion er fassen zu können. Der Fre 

quenzbere ich der vorhandenen mobi len Stationen und auch 

der· verlastb aren geht empfang ssei tig von 1 ,5 bi s 8,5 MHz, 

sendeseilig von 1 ,5 bis 7,5 MH z, während di e IKRK-S tation 

auch noch au f Fr·equenzen bis nahe an 30 MHz arbe itet. 

IV. Das Fernsprechwesen 

a) Allgemeines: 

Im Deutschen Roten Kreuz - hier be ispie lsweise innerhalb 

der Fernme ldezüge des DRK-Hilfszuges - werde n nur kon 

ventionelle drahtgebundene Fernmeldemittel verwendet. Es 

ist bewusst auf moderne Fernsprecheinrichtungen wie au to

matische Wählvermittlungen , Richtverbindungsgeräte (draht

los) ode r Vielfachausnutzung vo n Drahtleitungen mittels Trä

gerfrequenzger-äten usw. verzichtet worden. Di e Gründe für 

das Beharren bei den klass ischen Drah tn ac hr-ichtenmi tteln 



sind zu suchen in den hohen Beschaffun gs- und W artungs

kosten der modernen Geräte , ihrer re lativen Kom pli zierth eit 

und der sich daraus ergeben den Schw ierigkeit in der Heran

bil dung gee igneter· Fernmelcle -Helfer , we il durch no twe ndig 

werelend e ver-länger te Lehrgänge erhebliche Mehrkosten durch 

Ver-diensta usfä lle en tstehen wCrrden. 

b) Die Ausrli stung des DRK-Hil fszuges mi t Dra htnachri chte n

mit te ln (Fernsprec hbau und Fern sprec hbetri ebsgerät) : 

STAN-mäss ig (STAN = Stärke- und Au sr li stun gs nachweis) 

sind die Zentra lstaffel und die 12 Norm alstaffeln des DRK

Hilfszuges mit je zwei Sä tze n " Fernmeldegerä t Fern sprech

gruppe (mot) • auszustatten. Die se Sä tze sind nach einem ei n

he itli chen Beladepl an in Fernsprechbauwagen untergeb racht. 

Ein solcher Fernsp rechbautrupp, wie er all gemein beze ichnet 
wird, bes itzt ni cht nur das ei gentli che Fernsprechbetriebs

gerät, sonelern auch das erforderli che Fernsprechbaugerät 
und das entsprechend ausgebildete Personal (1 / 6). Ein solcher 

Tru pp kann einzeln eingesetzt werden und ist in der Lage, 

einen kleinen Meldekopf zu bilden. Das wesentli chste Gerät 
eines Fernsprec hbautrupps besteht aus: 

Feldvermi ttlu ng 59 / B/ I 0 (1 0 AnschiC1sse) 
Amtszusa tz zur Feldvermittlung 59 

6 Fernmeldesprechern 54 

3 W ählzusä tze n zum Feldfern sprecher 

BI i tzschutza nschl uss l eiste 

12 Trommeln Feldkabel zwe iadr ig a 850 m ( = 10,2 km) 

2 Fern sprechkarren zu m Kabe ltra nsport und zur Verle.gung 

we iter all es er forderli che Gerät zum Ausbau des Fernsprech

netzes vom Ankerpfahl bi s zum Lötwerkzeug. 

Zur Ze it bes itzt der DRK-Hilfszug 17 sol cher Fern sprechbau

trupps, die nach der Dringlichkeit auf die Zentralstaffel und 

die übri gen Staffeln verteilt worden sind. 
Flir die Hilfszug-Zentralstaffel, di e vor all em dem Sofort- und 
Sondere insa tz durch das DRK-Präs iclium dient, ist eine grös

se re Fernsprec hvermittlung zu 30 An schlüsse n beschafft wor

den. S ie kann zum Ausbau eines grösse ren Fernsprec hnetzes 

mi t Hilfe der erwähnten Bautrupps eingesetzt werden, wenn 
sich be isp ielsweise ein Teil des DRK-Führung ss tabes längere 

Ze it in ein Katas troph engebiet begib t, od er wenn der Stab 

info lge einer Katastroph e u. U. se lbst se inen S itz ve rl eg t. 

V. Die Fernmeldeausbildung 

Etwa gleichlaufend mit der forschreitenden Au srli stung des 
DRK-Hilfszuges und der anderen Rotkreuzverbände mit den 

verschiedenartigen Fernmeldemitteln hat auch eine entspre

chende Au sbildung von Rotkreuzangeh örigen flir den Fach

diens t " Fernm eldewesen .. eingesetzt. ln verschiedenen Fern

me ldelehrgängen, die von hauptamtli chen Lehrbeauftragten 
durc hgeführt werden, werd en die freiwilligen DRK-Helfer se it 

dem laufend als Melder, Fern sprecher, Funkfernsprecher und 
Tastfunker herangebild et. Im täglich en Ein sa tz haben v iele 
von ihnen bereits prakti sche Erfahrung gesammelt und sind 

heute zum Teil se lbst als Führer und Au sbild er eingesetzt. Der 

vo n den freiw illi ge n Helfe rn und Führern mit viel Eifer und 

Pass ion durchgeflih rte Fernme ldedienst ist in Verbindung mit 

Flab-Panzer, Genie-Panzer: Bedeutsame 
Neubeschaffungen in Vorbereitung 

Die Wi rk ung unserer mechani sierten Verbänd e hängt zu einem 

wese ntli chen Teil von den Unterstützungs- und Hilfswaffen 

ab, die in engster Zusammenarbeit mit ihnen eingese tzt wel·

den. Diesen fäll t die Aufgabe zu , den mechani sierten Kampf

truppen den angriffswe isen Einsa tz zu erleichtern oder gar zu 

ermög li chen. ln v ielen Fäll en schaffen sie die Vorausse tzun 

gen fli r den Kampfeinsatz der Panze r und Panzergrenadiere 
und entl as ten sie von Nebenaufgaben. 

Der Flabschutz der mechanisierten Kampfverbände 

Die Beantwortun g der Fra ge nach den notwendi ge n Fl abmit

teln flir di e mechani sier·ten Verbände hängt von der V orstel

lung ab, die man sich Ob er die Möglichkeiten eines Gegners 
und liber den Einsa tz se iner techni schen Mittel macht. 
Unbestritten dürfte die Feststellung se in, dass ein Gegner mit 

all en Mitteln , die ihm als zweckm äss ig erscheinen, versuchen 
wi rd, die kampf- und feuerkräftigsten Verbände zu lokali sieren 
und zu zerschlagen. ln diesem Einsatz spi elt die Luftwaffe 

eine entscheidende Roll e. 

Der Einw irkung der feindli chen Flugwaffe kann bis zu einem 

gewissen Grade durch die Tarnung und Dezentra li sati on ent

gangen werden; ein mechanis ierter Verband ist jedoch vor· 

al lem während der Verschiebung gegen die Feindeinwirkung 

aus der Luft empfindlich. Di ese Einwirkung kann durch mehr 
oder weniger schnelle Flugze uge im Tiefflug oder aus mittlerer 
Höhe erfolgen. Helikopter erlang en eine immer grössere Be

deutung als Plattformen für Panze rabwehrraketen oder als 

Mittel der gewaltsamen Aufkl ärung. Demzufolge stellt der 

Schutz unserer Panzerverbände in der Phase der Verschie

bung in die Bere itstellung oder Angriffsgrundstellung wohl die 

wi chtigste Au (gabe der Panzerf lab dar, wei l diese Verschie

bungen normalerweise auf den Strassen erfolgen und somit 

leichter erkennbar sind , als wenn der Verband im Gelände in 

die Tiefe und Breite entfaltet zum Kampf vorg eht. 

Immerhin muss auch hier übertriebenen Vorstellungen über 

die Gefährdung entgegengetreten werden. Die dichte Be

wach sung unseres Mittell andes während der grössten Ze it 
des Jahres und das bewegte Gelände erschweren sowohl die 

Beobachtung als auch den Einsatz aus der Luft ganz erh eb

lich. Praktische Obungen mit unse rer Flugwaffe haben immer 
wi eder ergeben, dass wir uns ni cht nur bei Nacht ver·schieben 

können, sondern auch bei Tag. Diese Feststellung ist insofern 

den Nachrichtenmitteln für di e Rotkreuzführun.g unentbehl'li ch 

geworden. 

Die Grundl age flir die Ausbildung ist der "Leitfaden für die 

Ausbildung des Fachdi enstes Fernm eldewesen " , der zur Zeit 
gerade neu bea rbeitet' und verbesse rt wird. 

Es darf an dieser Stell e ni cht unerwähnt bl eiben, dass der 
Bund die Ausbildung vo n Lehrkräften und Ausbi ldungshelfern 

im Fernmeldedienst des DRK und von Fachdien stkräften des 
DRK-Hilfszuges durc h Bere itstellung von Haushaltsmitteln 

fördert . 44 



45 

wesentlich, weil uns der Gegner und die Lage in vielen Fäl len 

zwingen dürf ten, unsere mechanisierten Gegenschläge auch 
bei Tag durchzuführen, wenn der Einsatz überhaupt noch 

sinnvoll und erfolgversprechend sein so ll. Um so mehr gi lt es, 
die wesentlichsten Aufgaben der Verwendung der Panzerflab 
zu erkennen und sich in der· Konzeption der Beschaffung der 

technischen M ittel und des Einsatzes auf diese zu konzentrie

r·en. 

Kanonen und Raketen ergänzen einander 

Eine erste Forderung dürfte sich an die Beweglichkeit und 
den Schutz gegen die Feindeinwirkung für die Panzerflab 
selbst stellen. Wohl ist denkbar, dass an wesentlichen Kno
tenpunkten eine stationäre Fliegerabwehr aufgebaut werden 
kann, diese muss aber auf alle Fälle durch eine mobile Flab 
ergänzt w erden, die in der Lage ist, den Bewegungen des 
Kampfverbandes zu folgen. Es ist daher zweckmässig, die 
Flabwaffen und elektronischen Geräte auf einem Panzer
chassis zu montieren. Es stellt sich fe rner die Frage nach der 
Höhe, auf welche die Panzerflab noch wirken muss. Solange 
noch konventionelle Rohrwaffensysteme verwendet werden, 

w ird diese Einsatzhöhe beim Einsatz der 35-rnm-Oerlikon-Fiab
kanone 4000 m betragen können. Eine Erweiterung der Ein

satzdistanzen ist mit Raketen erreichbar, doch weisen diese 
einen w irkungstoten Raum zu Beginn ihrer Flugbahn auf, so 
dass sie für die Bekämpfung t ieffliegender Angreifer kaum 
in Frage kommen. Im heutigen Zeitpunkt kann jedenfalls die 
Kanonenflab nicht durch eine Raketenflab für den direkten 
Flabschutz von mechanisierten Kampfverbänden ersetzt wer
den. Es dürfte jedoch sehr interessant sein, die Entwick lungen 
auf dem Gebiete der Raketenflabwaffen aufmerksam zu ver
folgen, um möglicherweise zu der idealen Lösung der Kom
bination von Kanone und Rakete zu gelangen, w ie dies für 
die Panzerabwehr schon weitgehend der Fall ist. 

Rechtzeitige Z ielerfassung entscheidend 

Die Waffenwirkung hängt von der Treffwahrscheinlichkeit und 
der W irkung der Muni tion im Z iel ab. Die Treffwahrscheinlich
keit w iederum w ir·d entscheidend beein flusst von der recht
zeitigen Erfassung des Zie les, der Feuerbere itschaft, der 
Schusskadenz und der Genauigkei t, mit der die ball istischen 
Elemente auf die W affe übertragen werden können. Es ver
steht sich, dass diese hohen Anforderungen an die beobach
tungs- und schiesstechnischen Voraussetzungen nur mit Hilfe 
von elektronischen Geräten erfüll t werden können. Dies gi lt 
ohne Zweifel für die Erfassung und die Feind-Freund-Erken
nung der Z iele. Die Luftraumüberwachung mit Radar-ger·äten 
kann vom einzelnen Flabpanzer aus erfolgen oder zentra l im 
Rahmen der Feuereinhei t mit einem Radar·panzer sicherge
stell t werden. D ie zweite Lösung ist jedoch von einer ver
zugslosen Datenübertragung vorn Radarpanzer auf die Ge
schützpanzer abhängig und dürfte daher in der Praxis kaum 

zweckmässig sein. 

Nachdem durch den Such- oder Luftraumüberwachungsradar 
ein Zie l erfasst worden ist, wird es zur Bekämpfung fre igege
ben und zugewiesen. Jetzt tritt die Waffe in Funktion, die ent

weder optisch oder mit Hi lfe eines Radars auf das Ziel ge

ri chtet wird. Bei den enormen Winkelgeschwindigkeiten und 
vielfältigen Anflugsmöglichkeiten der Flugzeuge steht ausser 

Diskussion, dass ein elektronisches Gerät die ballistischen 
Elemente blitzschnell rechnen und auf die Z ielvorrichtung 

übertragen muss. Umstritten ist jedoch die Frage, ob das Z iel 

nun op tisch anvisier·t und beschossen werden kann und soll , 

oder ob es notwendig ist, mi t Hi lfe eines Zielverfolgeradars 
das Z iel auch bei Fehlen der direkten Sicht bekämpfen zu 
können. Die beiden Systeme können vere infacht als · Schön
wetter- • und · AIIwetter-Lösung• bezeichnet werden. Bei der 

Frage über die Beschaffung dür fte das Verhältnis zwischen 
Aufwand und Wirkung entscheidend se in. Das französische 

Schönwettersystems • oeil noir· verfügt über einen Suchradar 
und einen ball isti schen Rechner und erlaubt bei Sichtverhäl t

nissen unter bestimmten Bed ingungen eine rasche und gute 
Flugzeugbekämpfung. Ohne Zweifel w ird in Zukunft auch eine 
teurere A llwetterlösung realisiert werden können. Es liegt an 
den verantwortlichen Instanzen, festzustell en, ob die re lativ 
rasche Beschaffung mit geringeren Kosten einer etwas späte
ren Beschaffung eines optimalen Systems mit entsprechend 

höheren Kosten vorzuziehen ist oder nicht. Beieie Lösungen 

haben ihre Vor- und Nachteile. Sicherlich muss auch die 
Frage geprüft werden, ob nicht Teile unser·es Panzers 61 Ver

wendung finden könnten bei der Beschaffung eines Flabpan
zers, was bei einer all fäll igen schweizerischen Flabpanzer
lösung besser zu realisieren wäre. Gegenüber dem Chassis 
des AMX weist dasjenige des Panzers 61 den Vorteil auf, 
dass es geräumiger ist und dass demzufolge die Autonomie 
durch die grössere Munitionsdotation er·heblich grösser ist. 
Ein weiterer Vortei l l iegt in der gr·össeren Stabi lität während 
des Schiessens durch das wesentlich grössere Gewicht des 
Fahrzeuges. Bei leichten Fahrzeugen, die mit Kalibern von 
über 30 mrn und mehreren Rohren bestückt sind, stellt sich 
die Frage der Blockierung des Laufwerkes, eine Lösung, die 
meines W issens ein Prototyp eines Schützenpanzers der 
Firma .. Mowag .. aufweist. 

Die Geniemittel der mechanisierten Verbände 

Da unseren mechanisierten Kampfverbänden auch im Rahmen 
des defensiv geführten Abwehrkampfes die Aufgabe des An
griffes mit beschränktem Ziel gegen einen nicht oder noch 
nicht nachhaltig eingerichteten oder sogar in Bewegung be
find lichen Gegner zufäll t, kommt der Genietruppe eine ent
scheidende Bedeutung zu. Sie muss in erster Linie für die 
Sicher·stellung der Beweglichkeit der- Panzertruppen sorgen 
und somit die Voraussetzungen für den Kampfeinsatz schaf
fen. Nun treten in unserm Gelände eine V ielfa lt von Aufgaben 
an die Panzersappeure heran, weshalb Geniepanzer rnoder·ner 
Konzeption auch für uns besonders wichtig sein dürften. Ver
suche sind in dieser Richtung im Gange, wobei auch hier die 
Verwendung von Elementen des Panzers 61 ohne weiteres 
in Frage kommt. Oberst H. W anner 



Le char DCA et le char des troupes 
de genie: nouvelles acquisitions 
imposantes en vue 

L'eff icaci te cle nos Forma ti ons mecanisees cl epencl cla ns une 

large mesure des moyens cle soutien cles ti nes a co ll aborer 

etro itement avec ell es. Leur miss ion cons iste a fac iliter ou 

meme a re nclre poss ible l 'engagement offens if des unites 

preci tees. Souvent, les troupes chargees cle ces taches creen t 

les concli ti ons propi ces au co mbat des bli ndes et des grena

cl iers et pren net a leur campte des taches seconcla ires. 

La protection contre avion des troupes blindees 

Quels sont les moyens cl e DCA clo nt les Formations mecani

sees on t beso in? La reponse a ce tte questi on cl epencl cl e 

l 'iclee que l 'on se fa it des possibilites d 'un adversa ire et cle Ia 

maniere cl ont il util isera ses moyens techniques. 
Personne ne co ntes tera, je pense, qu'un aclversa ire tentera 

avec to us les moyens lui para issant util es cl e cl' aborcl cl e

couvri r l'emplacement cle nos unites les plu s pui ssantes et 
ensuite cle les cle truire. D ans le caclre cl e ces acti ons, un r61e 

clec isif rev ient a l' aviati on. Dans une certaine mesure, on peut 

se soustraire aux co ups cl e l 'aviation par le camoufl age et Ia 

cl ispersion des forces . Les Formati ons mecani sees res tent 

ce pencla nt exposees aux effets cle l'i nterve nti on aer ienne en 

prem ier li eu pe ncl ant leur progression. Ce tte interven ti on 

ae ri enne peut s'ef fec tuer par le rn oyen cl' avions plu s ou mo ins 

rap ides, vo lant en rase-mattes ou a une altitucle moyenne. 
En outre, l'heli coptere exerce une influence toujours plu s 

marquee en tan t que pl ate-form e pour l 'engagern ent cle 

fusees anti chars ou comme moyen cl'ex plorati on menee cl e 

vive Force . I res ulte cle cec i que Ia protec ti on cle nos Form a

ti ons meca ni sees pencl ant qu'ell es gagent leurs pos iti ons 

cl 'attaque cons titute Ia tache princ ipa le cle Ia DCA bli nclee , 

ces dep lacernents se cl eroulant surtout sur les routes. ll s 

sont cl e fait plus fac il ement re perab les que lorsque l' unite 

progresse clep loyee clans le terra in . 
II y a tou tefois li eu cl 'a jouter une re rn arque qui es t propre il 
apa iser cer taines craintes exagerees au sujet cle ces cla ngers. 
La vege tati on clense qui co uvre le Pl ateau penclant Ia plu s 

grancle parti e cle l' annee et cl'a utre pa rt Ia configurati on 

acciclentee du terrain ega lernen t cl iffi c il es l'observati on et 
l 'a ttaque aer ienne. Des exercices pa rt iq ues avec notre avia

tion ont reg uli erement dementre que nous sommes en mesure 
d'e ffec tu er des mouvements cle troupes blinclees non seule

rnent cle nu it , ma is encore cle jour. Or, cec i revet une impor
ta nce essenti ell e pa rce que l 'acl versa ire et Ia Situa ti on nous 

fNceron t vra isemblab lement cla ns cl e nombreux cas a lancer 

cl e j our nos co ntre-attaques mecani sees, si l' on ve ut que ces 

ac ti ons aient un se ns et cer taines chances cl e succes. II es t 

cl' autant plus important cl e reconnaitre les mi ss ions essen

ti ell es incorn bant a Ia DCA blinclee et cl 'e laborer un co ncep t 

technique en consequence. 

Canons et fusees se completent 

Une prem iere ex ige nce a pour objet Ia mob ilite et Ia protec

tion contre les armes acl verses cl ont Ia DCA blindee clo it 
pouvoir benefic ier. S' il es t co ncevab le que l' on mette en pl ace 

aux ca rre fours importants des batter ies de DCA stati onnaire, 
leur renforcemen t pa r une DCA mob il e n'en es t pas moins 
indispensab le. Ce ll e-c i cloit pouvoir su ivre l'unite combattante. 

II es t clo ne incli que cle pl acer arm es de DCA et ins tall ati ons 

elec troniques sur un chass is de char. Une deuxiern e ques ti on 

se ra pp arte il Ia por tee que cl oit avoir Ia DCA blincl ee . Avec 

le ca non de DCA Oerlikon on pourrait co mbattre effi cace ment 
l 'aviat ion adverse jusqu' a une altitude de 4000 m. Au-cle la, 

seu les les fusees so l - air permettent d'ag ir avec succes. 

La detection ultrarapide des objectifs est decisive 

L' effi cac ite des arm es clepencl cle Ia probabilite de tauche et 

cl e l' effet cle Ia muniti on au but. Or, Ia probabilite cl e tauche 

depencl pr incipa lement cle ce que le but so it detecte il temps 

et en outre, de Ia prepara ti on des pieces, cle leur ca dence de 

ti r et de Ia prec ision atteinte dans Ia tra nsmiss ion des ele

ments bali stiques. II va cle soi que de tell es exigences ne 
peuvent etre rempli es qu'au moyen d'appareil s elec troniques. 

C'est notamment le cas pour Ia cle tec ti on des buts et Ia 

cli stinction entre appareil s amis et ennemis. La surveill ance 
cl e l'espace aerien peut etre assuree so it a partir des chars 

DCA dotes chacun de radars, so it par un char radar dans le 
caclre de l'unite de feu. Cette clerni ere poss ibili te suppose 

toutefoi s Ia tra nsmiss ion immed iate des elements de tir aux 
chars DCA et se revelera cle ce fait vraisembl ab lement in

approp ri ee . 

Ap res Ia cl etect ion cle l 'objec ti f pa r ra cl ar, le but est attri bue 

a Ia pie ce . Des lors, cell e-c i entre en ac tion. Le pe intage 
obtiqu e est poss ible taut comme le peintage a l 'a ide d'un 

raclar . II es t evident que, vu l'enorme vitesse des avi ons et 
leurs multipl es poss ibilites cl' approche, un appareil elec tro 

nique cloit ca lculer immecliatement les elements de ti r et les 

tra nsmettre a l'install ati on cl e pointage . Reste Ia questi on du 

po intage: peut-on se co ntenter d 'un pe intage optique ou bi en 

es t-il necessa ire de pouvoir combattre l 'objectif , grace a un 

ra cl ar qui poursuivrait l' objec tif, en cas cl e vi sibilite null e. En 

simplifi ant, on peut appeler ces cl eux so luti ons «Ia so luti on,. 

pour bea u temps et Ia so luti on «tous temps .. . Le ra pport entre 

le cout et de rencle ment devra cl ec icler du choix de l'une ou 

cle l 'autre de ces possibilites. 
II fa udra en outre examiner quell es composantes du blind e 

sui sse 61 pourront etre utili sees en vue de l' acqui sition cl'u n 

char DCA. Par rappo rt au chass is Fr-anc;:a is du type AMX cl ont 
dispese Ia so luti on franga ise «oeil noir .. (qui correspo ncl a 
Ia soluti on «beau temps .. ), le chass is du char 61 prese nte 

l 'avantage d'e tre plus spac ieux, ce qui permet d 'emmener de 

plus grandes quantites de muniti ons. Un autre avantage 

res icl e dans Ia plus grancl e stabilite du ve hi cul e penclant le ti r 

grace a son poicls super ieur. 

La genie des formations mecanisees 

L'importance dec isive des tro upes du genie en vue de l'enga 

gement des Form ati ons blinclees resulte cl e Ia miss ion irnpa rti e 

a ces clerni eres cl ans le ca cl re du co mbat clefensif. Cet te 
mi ss ion co nsiste il attaquer avec un objectif Iimite un aclver

sa ire en mouvement qui n' a pas encore amenage le terra in 

cl e maniere a pouvoir opposer une Iangue res istance. La tache 
du genie es t d 'assurer Ia mobilite des bli ndes et cl e cree r 
ainsi les co nclitions permettant leur engagement. Or, dans 

no tre terrain, ces tro upes se vo ient co nfrontees a une multi 

tude de probl emes. Au ss i un blind e adapte aux beso ins du 
genie es t-il necessa ire. Des essa is sont en cours a ce sujet. 

Co lonel H. Wanner 46 
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Die Verwendung von Funk 
bei der Fallschirmlandung 

Von Oberst lt. B. Sajenko 

Jeder Kommandant einer Fa ll schirmjägere inheit weiss, dass 

nach der Landung eine Hauptschwierigke it darin besteht , die 

Einheit rasch zu besammeln und in Gefechtsfonnat ion in den 

Kampf einzugreifen. Davon hängt das Uberraschungsrnoment 

ab - einer der Hauptfaktoren bei Kampfhand lungen im Rük

ken des Fe indes. ln der Nacht ist die Besammlung noch 

schwieriger durchzuführen. Die Funkausrüstung leistet hier· 

Hi lfe. S ie ermög licht, in kurzer· Zeit Mannschaft, Materia l , Mu

nition , Waffen und andere Lasten zusarnmenzub r·ingen. So 

kann betr·ächt liche Ze it gewonnen werden. Schwere Lasten, 

die auf Plattformen ge landet wer·den müssen, werden mit 

Hilfe von M arkeu r·sendern R 128 gekennzeichnet; sie strahl en 

ein abgestuftes Signal von Tonfrequenzen aus. Die Sender 

werden an der· Plattform befestigt und beginnen sofort nach 

dem Abwurf aus dem Flugzeug zu mbe iten. Ein Empfänger mit 
Richtfunkantenne nimmt die Signa le des Senders auf, und so 

lässt sich der Landeort bestimmen. Besonders gute Vorberei

tung brauchen die Mannschaften, Gruppen und Kommandos, 

we lche nach dem Material landen. Jeder Angehörige einer 

Mannschaft oder Gruppe muss sog leich nach der Landung 

seinen Empfänger auf die Frequenz des Senders einschalten . 

Soba ld er se in Materia l entdeck t hat, scha ltet er se inen Emp
fänger auf die Frequenz der Besammlung um, um seine Gruppe 
zu finden. Der Motorfahrer eines Arti ll eriezugwagens zum Bei

sp iel muss also se inen Empfänger zwe imal umscha lten: Er 

muss sein Geschütz finden und dann se inen Batteriekomman

danten. ln einer so lchen Ubung benötigte der Gefreite N. An

drejew für die Bestimmung des Ortes seiner Funkstation 1 Mi

nute, für den Marsch zu deren Plattform 8 Minuten und noch 

ma ls 8 Minuten für die Inbetriebnahme der Funkstation. ln 

einer andern Ubung landete eine Gruppe um 09.00 Uhr. Nach 

dem Kommandanten warf das Flugzeug die Funker ab, dar

unter den So ldaten Los, der die Besammlung dur·chführen 

musste. Sog leich nach der Landung fand er den Kommandan
ten, und im Ver lauf von 20 Minuten gab er die Rufnamen und 

Zahlen für die Einste ll ung der Geräte durch. Dabei herrschte 

ungünstiges Wetter· - niedere Bewölkung und Regen. Um 
09.21 Uhr konnte der Kommandant ber-eits seine Ei nheit füh

ren. An einer weitern Ubung wurde der Funk nicht nur für die 

Besammlung nach der Landung, sonder·n auch für die vor·

herige Flihrung im Kampf eingesetzt. Nachdem die Fallschirm

abspringer einen Sprung mit grosser Verzöger·ung der Off
nung der Fa ll schirme durchgeführt hatten, härten sie noch in 

der Luft im Empfänger die St imme ihres Kommandanten. Auf 

Schema der Funkverbindungen in einem sowjetischen 

Fa ll sch irm jägerbata i I Ion 
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se inen Befeh l er·öffneten die Soldaten direkt aus der Luft das 
Feuer auf den Gegner. Sogle ich nach der Landung besamme lte 

sich die Kompagnie, nahm Gefechtsfonnation ein und gr· iff das 

gegnerische Objekt durch einen Stoss aus Flanke und Rücken 

an. Die Führung der einze lnen Gruppen war dabei ununter
brochen; denn jeder Unteroffi zier hatte einen Empfänger·. it 

(AIIg. Schweiz. Militärzeitschrift) 
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Aarau 
Genera lve rsammlung Das bereits veröffent· 

l ich te Datum: 3. Februa r muss fallengelassen 

werden. Es wird ein neuer Ze itpun kt gesucht und 

rechtzeitig bekanntgegeben. Ich hoffe, dass 
mindestens dreimal mehr Kameraden ersche inen 

werden , als an der Versammlung im Dezember 

Basel 

Genera lversamm lung · Am 11. Dezember fand im 

Restaurant U ff der Lys die leider sehr mäss ig 

besuchte Genera lversamm lung 1967 statt. Der 

Präsident Ralf Schaub begrüsste die anwesenden 

Mitglieder und verlas seinen Jah resbericht. An· 

seill iessend wurden die Berichte des Vizepräsi· 

denten und des Verkehrsleiters sowie der Kassa· 

ber ich t verlesen und e instimmig genehmigt. Mit 

einer Schweigeminu te wurden die verstorbenen 

Kameraden Jos i Sch lageter , Georg Schne ider 

und Reinhard Straumann geehrt. Die Kameraden 

K. Faust, H. Keller, R. Walter und H. Sting elin 
wurd en zu Veteranen ernannt. D ie Jungmitglieder 

R. [Jardi und M. Michel wu rd en in den Kreis der 
Akt ivmitg li eder aufgencmmen. Nach der Wahl 

Am 3. Februar: Winterm e isterschaft der 5. Div . 

in Kandersteg · Wir wurden einge laden. an d ie· 

sem An lass e ine Anzah l Funker für den Ober· 

mittlungsdienst zu stel len. Unse re Skifahrer wer· 

den gerne bei dieser Par tie dabei se in. Es wird 

das erste Mal sein . dass wir zu e inem so lchen 

Di enst e inen Wintersportort aufsuchen. Den 

G lücklichen, die teilnehmen, v iel Vergnügen . 

des Kameraden Franz Vitzthurn zum Tage spräs i

denten lwnn te zur Bestel lung des neuen Vor· 

standes gesch r itten werden. Die Kameraelen 

Walter Hofmann und Hermann Boecker ste llt en 

sich für eine Wiederwahl nicht mehr zur Ver· 

fJgung. Ihre langjährige Mitnrbeit im Vorstand 

sei an dieser Ste ll e bestens verdankt. Der neue 

Vorstand wurde gernäss Vorschlag des alten 

Vorstandes einstimmig wie folgt gewählt: Prä· 

s ident W . Wiesner, Viz epräsident R. Schaub, 

Kassier P. Kurtz. Kassier II N . Rütti. Sekretär 

H. Ritzmann, Verkehrsl e iter Tf H. Helfenberger, 
Verkehrsleiter Fk W . Fankhauser, Materi alver· 
walter A. Sobo l , Beisitzer (Vertreter der Vetera· 
nen) G. Sch latt er, Beisitzer F. Portmann, Ob 
mann JM H . R. Jeger, Fähnrich H. Ritzmann. 

Im weiteren wurde beschlossen. den Jahresbei· 

trag für 1968 wie fo lgt zu erhöhen: Fr. 15.- für 

Lass uns eine Hütte bauen · Der schon lange 

Zeit herumspukende Wunschtraum, e ine eigene 

Behausung (Baracke) als Vere ins loka l zu be
s itzen. wird zu r Ze it auf seine Tages l icht·Taug

lichkeit getestet. ln Bälde wird es sich weisen , 

ob diese Träume Schäume seien oder ob die 

Wünschend en und Träum enden auch zu den nöt i* 

gen Taten bereit si nd . Paul Roth 

Aktiv und Passivm i tg l ieder, Fr . 5.- für Jung · 

mitg li eder . -fp 
Tätigkeitsprogramm für 1968 Kurse und Übun-
gen: Telefon- und Zentralkurs, Blattfernschreiber 
T-100-Kurs, Kurs mit Station LUX , TL -übungsnetz 
(einmal monat l ich), Felddienstübung 28 ./29. Sep
tember. 

Zugunsten Dritter: Schänzlirennen Frühjahr und 

Herbst, Concours Hippique, Dorffest S issach 
28./30. lun 1, Basler Rhein sportt age 2. Hälfte 

August. 
Der diesjährige Winterausmarsch findet am 

25. Februar statt. Anme ldungen bi s 21 Februar 
an Walter Wiesner, Spa lentorweg 4S, 4000 Basel . 
Pionierhaus · Freiwillige, die dem Materialver· 

wa lter bei se iner grossen Arbeit helfen möchten. 

melden s ich jeden Montag ab 20 Uhr im Pion ier
haus. 

Bern Sende loka l · Da unsere SE-222 wohl nächstens · Pion ie r" Nr. 4, Jahrgang I vom August 1928 

Basisnetz · Wie gewöhn I ich treffen wir uns zu m 

Sendebe lri eb jeden Mittwochabend in der Ba
racke am Guisan*Piatz. Wie zu vernehmen ist, 

wi rd nächstens ein neues Basisnetz SE·222 im 

EVU aufgezogen. Die Sekti on Bern w ird eben
falls claran teilhaben: Jeden Mon tag einma l wird 

s ich der Sendeleiter mit e in paar Unentwegten 

ins Zeug haus Fribourg begeben. um von dort aus 

mit anderen Sekt ionen Fernschreib*Verbindungen 

herzustellen. 

An lässe 1968 · Bis jetzt sind die Daten von fol
genden Grossanlässen unserer Sekt ion bekannt : 

Schweiz. Zwe itagemarsch am 17./ 19. Mai 1968, 
Bergrennen Mitholz- Kandersteg am 6./8. Sep
tember 1968, Felddienstübung (org anisiert durch 
die Sek ti on Thun) am 28./29. September 1968. 
Das Tätigkeitsprogramm wird den Mitgliedern im 

Laufe des Februars noch zuges tellt. Oi e Mitglie· 

der s ind gebeten, sich für die Teilnahm e an den 

Übermittlungsdiensten schriftli ch bei der offi
z iell en Sekti onsad resse anzume lden. Dan l~e. 

Siel/Bienne -

Offizielle Adresse: EVU-Sektion Biei-Bienne, 
Postfach 855, 2501 Biel BE. 
Ad resse des Präsidenten: Wm. Eduard B läs i, 

Tu lpenweg 12, 2543 Lengnau BE. 
Neujahrsg lückwünsche Im Namen des Vorstan* 
des verdankt der Präsident die erh altenen G lück

wunschkarten von Seiten unserer Mitglieder. 

Übungsleiterkurs 11/1 968 Bülach · Folgende Ka
meraden haben s ich bereit erkl ärt, an diesem 

interessanten Kurs teilzunehmen : Bläsi, Delay, 

Meier, Müller, Rentsch und Rothen. Wenn dieser 

end I ich gefli ckt sei n wird, haben wir uns ent· 

schl ossen. den se inerzeit von der PTT erwerbe· 

nen f<.urzwellensender zu veräussern. Allfällig e 
Interessenten mögen sich an den technischen 

Leiter Peter Herzog wenden. Der Sender ist je· 

weilen am Sendeabend in der Baracke zu be· 
s ichti gen. 

Ab Ende Januar stehen für die Jungmitglieder 

wied er 5 Funkstationen vom Typ SE-106 zur Ver
fügung. Die Möglichkeit für den Einsatz 1n einem 

JM-Basisnetz wird geprü ft. Hz. 

Im Alter von 76 Jahren starb am 29 . Dezember 

ganz unerwartet unser Mitglied 

Oberst James Leutwyler 

Unser .. James " war von der GrJndung des EMFV 

an Mitglied unserer Sel~tion. Als begeisterter 

Funker und Rude rer hat er d ie erste draht lose 

Übermittlung zugunsten Dr itter organ isiert. Im 

Bericht erschei nt , haben s ie den Kurs im grünen 

Gewand bere its abgesch lossen. 

Generalversammlung 1968 · Noch einmal laden 

wir die Mitgli eder auf diesem Wege zu r Teil * 

nahme an unserer 32. ordentlichen General ver· 

sammlung e in . Wir treffen uns am Freitag. dem 

2. Febru ar 1968 im Grossen Saa l, I Stock des 
Bahnhofbuffets Biel. Zeit: 20. 15 Uhr. Die Ein
ladung mit Traktandenliste sind den Mitgli edern 
im Verlaufe des Monats Januar rechtzeitig zuge

ste llt worden. 
Adressiermaschine · Ab Neujahr 1968 konnten 
wir eine Neuerung ein führen. indem die Brief· 

umschläge und Aufbietkarten nun maschinell 

lesen wir : 

"Am 1. Jul i fanden in Thun die schweiz. Rud er* 

regatten und Aussche idungen für die Olympiade 

in Amsterdam statt. Durch Vermitt lung von Herrn 

Leutwy ler von der KTA und durch zwei von 

Herrn Waffenchef Oberst Hi l fiker in zuvorkom

mender Weise zur Verfügung gestellten Militär· 

Stationen wurde es dem Seek lub Thun ermög· 

l icht, zwischen Beg le itdampfer und Zie l eine 

ununterbrochene draht lose Telephonieverb lndung 

herzustel len ... Obwohl die Apparatur keineswegs 
«dernie r cr i .. darste ll te - es handelte s ich um 

zwe i französische Telephoniestationen - lesen 

wir weiter: .. Oie Funkerei hat e inwandfrei ge

klappt." 
Während all den Jahren hat James Leutwy ler 

unserer Sektion die Treue geha l ten und mitge· 

halfen am Aufbau unseres V erb andes. Wir spre· 

chen auch an dieser Ste ll e seiner Frau unser 
au frichtig es Bei le id aus. 

(Handbedi enung) mit den Adressen versehen 
werden. Bei der Maschine hande lt es sich um 

einen Scriptomatic Hand Adresser. 

Mitgliedsbeiträge · Mitte Februar 1968 beginnen 
wir mit dem Versand der Ein zah lungsscheine/ 

Mitgliederausweise pro 1968. Wir b itten die Mit
glieder um baldmöglichste Einzahlung. 
Jungmitgliederübung · Es ist vorgesehen, im 

Monat Mai eine interessante Jungmitglieder· 

übung durchzuführen. Motto: Te legraphie und 
Telephonie per Funk, Draht und Blinklicht. Diese 
Übung wird über e in ganzes Woch enende statt
finden. Näheres an der GV oder im Tätigkeits-
programm (erscheint im März) . -eb press 



Geneve 

Adresse cle sec tion : Case postale 98, 12 11 Ge

neve 2, Loca l: 50, rue de Berne . 
Assemblee generare · L'assemblee gEmerale a 
eu lieu le 15 d8cembre a Ia Brasse ri e des Tours 
de Carouge. Le pr8sident Rog er Zimmerm ann 

ouvre les d8bats devant une assemblee de 23 
membres. AprSs l'accue il des nouveaux mem

bres . nous nous levon s pour honorer Ia memoire 

de nos chers disparus . LI . Col. Schl ageter, pre 
sident d 'honn eur cle l 'assoc iati on, et Adj. Sof. 

W erner Jos t, membre fondateur de not re section 

en 1943, et animateur d8voue durant taut le 

temps qu'il passa a GenSve, nous garderans 
un souvenir emu de ce fici Sie ami. Pu is c'es t un 

vaste tour d'horizon engl oban t no tre section, 

son ac tivite , et notre 8ssociation. L'activite 
propre de Ia section a ete assez important , bien 

que le programme annuel n'a pas 8t8 rea li sS 
comp18tement . Les manifes tation s occupant Ia 

plus grande partie de notre activite, l 'exercice 
en campagne ob I igatoire a dü etre renvoye a 
1968. Le comite s'est reuni 11 fo is, 3 de ses 
membres ont donne leur cl8mission. Les nou-

Lenzburg 

Zum Jahresanfang 1968 wünscht der Vorstand 

all en Mitgliede rn all es Gute. Das Vere insjahr 
1968 wird fü r den EVU Len zburg ein Jubiläum s
jahr , fei ern wir doch heuer den 25. Geburtstag 
des EVU Lenzburg. Trotz einer grösseren Jubi 
läumsfei er werden wir unser Arb e itsprogramm 

mit einigen interessanten Kursen bereichern und 
im Rahmen des 3-Jahres-Programmes des Zen

tralvorstandes mindestens einen fachtechnischen 

Kurs und ein e Felddien stübung starten. Wir wür-

Luzern 

Stamm · Unsere Ankündigung für den Fall, dass 
der Pioni er bis zum I. Februar in die Hände der 

Empfänger gelangt: gerade heute ist der erste 
Monatsdonnerstag, also der Tag, an dem wir 
uns am runden Tisch in der Frohburg (schon wie

der!) treffen . Hoffentlich kein Grund, den Weg 
dorthin schon nach sechs Tagen wieder unter 
die Füsse zu nehmen. 

Ski Patr. Lauf der F Div 8 in Andermal! vom 18. 
Februar. Auch dieses Jahr ist der M annschafts
lauf für die Ubermittlung auf acht EVU-Leute 
beschränkt worden. Nachmeldungen können wir, 

so leid es uns tut, ni cht berücksi chtigen ; die 
Mitfahrenden sind aufgrund ihrer Fragebogen
Zusage vom letzten Jahr bes timmt worden. 

Fragebogen -Umfrage · Gerade im letzterwähnten 
Fall zeigt s ich, dass mit der Rü cksendung an 
Verkehrsleiter Arm in Weber eine reelle Aussicht 

ve ll es t6ches exigean t un trava il mieux r€parti e, 
c'est a l" aide d'un tabl eau que le pr€siden t 

presente les pl aces a pourvoir pour le comite 

1968. La Situati on de Ia caisse est sa ine et les 

verificateurs de comp tes rel evan t Ia parfaite 

presenta tion de Ia comptab ilit€ et proposent a 
l' assemb l€e d'en donner d8charge au caissier. 

Taus les rapport s sont accept€s, avant de pa sser 

au budget 1968 . La co tis ati on 1968 ap res une vive 

discution reste fi x€e a Fr. 15. - . Vient ensuite 

1' 81ect ion du comit€. Nous acclamons notre pr€
sident qui rem ent <;a pour Ia 3c annee et 

spontan€ment les membres s'offrent pour occu
per les places vacantes. En effet un comit€ de 

11 personnes est final ement accepte. Pr8sident: 
Zimmermann Roger, Vice-pre sident: Langet 

Andre, Secn3taire: Val entin C laude, Tr8soreri e: 
Vui ll eumier Pierre, Trafi c: Genequand Martin, 

Transmissions: Bollier Jean-Rene, Trafi c-ad joint : 
Sprunger Jean-Pierre, Organisation et relation : 

Jos t Walter, Mat€ri el et spo rts : Tournier Jean
Loi s, Mutation : Von Kaenel Paul, Chroniquer: 
Sommer Michel. L'assemble prend note qu'en 
1968 sera fete le su anniversaire de Ia section, 

une commission est form e pour I'Stude de 
I' Dchat d'un E!tandDrcl. Pui s le pr8sident remet 

den uns freuen, wenn wi eder eine grosse Anzah l 
Mitg l ieder jewe ils an den Ubungen teilnehm en 
wird. Auch ist unser Funklokal jeden Mitwach 
ab 20.00 Uhr für den Funkverkehr geöffnet. Zei
gen wir un se r Interesse dem Verkehrsleiter und 
besuchen wir recht zahlreich die Sendeabende. 
Unser Aktiv-Mitglied Waller Strick ler wurde 
Ende November zum Leutnant der U em-Trp. er
nannt. Wir gratu li eren LI Strickler und wünschen 
noch manch schönen Dienst als Offizier. 

Die Generalversammlung findet am Samstag, 

dem 17. Februar 1968, 20.00 Uhr im Restaurant 

Dietschi, Lenzburg, statt. Als eines der wichtig-

beze ichnung in die engere Wahl zu gelangen. 

Daher unsere nochmalige Empfeh lung: bitte das 
unserem Jahresbericht beigefügte Formular so

gleich mit dem Zusatzkreuzli versehen und es 

an die vermerkte Adresse einsenden. 

Mitgliederwerbung · Als ·Akquisiteur • von For
mat hat sich Kamerad Ernst Scherten leib ausge

wiesen: sei nen Bemü.hungen verdanken wir den 
Zuzug von mehreren Neumitgl ieclern . Besondere 
Gratulation zu diesem Erfolg , der bes tätigt, dass 
der persön li che Einsatz nach wie vor die besten 
Ergebnisse ze itigt. Er sei zur Nachahmung 

empfoh len . 
Aus dem Leben unserer Mitglieder · Als Auftakt 
zur ersten Vorstand ss itzung überraschte uns 

Materialverwalter Rene Siegrist mit der Kunde, 
dass er am Vortag mit Vaterfreuden, man lese, 
mit einer Tochter beglückt worden sei. Herzliche 
Gratulation! Hz 
ACS~Bergrennen · Da an diesem Anlass Ein 
satzleiter und Verkehrsleiter nicht identisch sind, 

les gobelets cl'assicluite aux membres meri

tants: Bollier J. R., Denkinger CH, lost W, 

Langet A, Pe ll aton J. P. , Tourni er J. 1., Von 

Kaenel P. Vui ll eumier P. Zimmermann R. Ce 
n'est qu·a 23 h 30 que notJS nous sommes s9pa ~ 

res apres le verre cl e l' am iti 8 offert par le cais ~ 

sier . 

Activite · Deja au programme 1968, 20/21 jan 

vier courses nordiques du Brassus . Les 27/28 
janvier eu l ieu le cours technique a Bü lach pour 
chefs d'exerc ices. Le pr8sident et le vice ~pre A 

sident ont accept€ d'y participer pour parfaire 
leurs connaissances et etre aptes a organiser 

des exercices interessants dans cette nouvell e 
annee. 3 fevrier assemb lee des presidents, 4 
fevrier assemb lee des de legues a Neuchätel. Le 
programme pour 1968 paraitra dans un prochain 

Pionnier, ca r le comlte s' est reuni le 18 janvier 
et l'arti c le pour le journal de f9vri er ayant du 

parvenir jusqu'au 15 janvier. 

Stamm Le com it9 ayant eu sa premiere 

assemblee cl e l 'annee au res taurant des Ban
ques, il souhaite que ce nouveau ·•Stamm» 
devienne le li eu de reneentre du vendredi soir. 

z i 

s ten Traktanden steht die Wahl des Präsidenten 
auf der Li ste. Wi e vielleicht ni cht all e wissen, 
demissioniert H. R. Fiis als Präsident und ste ll t 

sich für di e Wahl nicht mehr zur Verfügung. 
11 Jahre hat er dem Vorstand gedient, wovon 
8 als Präsident. Der Vorstand möchte auch an 
dieser Ste ll e Hansruedi recht herzli ch für seine 
grosse Arb eit danken. 
Wir hoffen , dass dieses Jahr mindestens V3 

unseres Mitgliederstandes die Generalversamm

lung besuchen wird. Di e Einladungen mit Trak

tandenliste und Jahresberi cht werden rechtzeitig 

verschickt. hpi 

Entlastung ein kleiner Bericht. Am 21. Oktober 

trafen sich 6 Kameraden am frühen Morgen in 
Sarnen, um auf der Strasse nach Flüel i Posten 

zu beziehen . Mit einer SE 101 ausgerüstet, gab 
sich jeder Mühe, seine Aufgabe (Streckensiche

rung), zur Zufriedenheit der Veranstalter zu er

füllen . Da pro 2 Sicherungsposten nur 1 Funker 
vorgesehen war, musste jeder seinen günstigsten 

Standort se lber suchen. Ausser einem Fehlalarm 
mussten wir nur einma l ernsthaft eingreifen. Ne~ 

benbei konnte per Funk auch eine liegengelas

sene Handtasche herbeigeschafft werden . Die 
Ze itdurchgabe Start- Zie l wurden mit SE 18 
ei ner kantonalen Instanz durchgeführt. 

Im Herbst findet ein internationales Rennen auf 
der Strasse ins Eigental statt. Dazu benötigen 

wir ca. 30 Einsatzwillige . Wer den Fragebogen 
noch ni cht ausgefü llt hat und mitmachen wi ll, 
möge dies sofort nachholen und ihn e insenden. 
Nur wenn wir wissen, wer mitmachen will, kön~ 

geschaffen werden kann, bei der Te ilnehmer- wie irrtümli ch angenommen, erfolgt zur beider nen wir die Interessenten auch aufbieten. e.e 

Neuchätel 

Cours technique a Bülach · Samedi et dimanche 
27 et 28 janvler, quelques membres ont participe 
au cours technique organisS par Ia Commission 

technique a Bülach. Ce cours faisait SUite a 
ce lui organise l'annee derniere. lls sont tres 
utiles pour l'organisation des transmissions 
dans I e cadre des sectlons de I' AFTT. 
Assemb lee g€n8rale de Ia section · Au moment 

Solothurn 

oU paraitront ces lignes l 'assembi Se g€n8ra le 
de Ia section se sera tenue. Un campte rendu 
plus d8tail 18 figurera dans un prochain numero 

de · Pionier ... 

Assembl ee des de legues · Dimanche 4 fevri er 
se tiendra a Neuchatel l' assemb lee generaledes 
delegues. Pour plus de detai l veuil lez vous rEi
ferer aux premleres pages du pn\sent Pionier. 
C'est un honneur pour Ia section que d'accuei llir 
les delegues des sections. 

Nouveaux membres · Les nouveaux membres 

suivants ont 9t8 admis a Ia sec ti on: Heus Pierre, 
Kunz Jean-Plerre, Steiner Gilbert, Christin 

Bernard, Z;yygart Fritz, Perreten Michel, Du
commun Martial, Coulomb Frederic, Schranz 
Robert. 

Au debut de l'annee Ia section comptait 82 
membres. A tous ces nouveaux membres nous 
Souha itons une cordia le bienvenue au sein de 

Ia section et nous esp8rons qu'ils y trouveront 
beaucoup cle plaisir. 

Zum nächsten Monatshock treffen wir uns am Uber die Generalversammlung, die am 26. Januar 
Freitag, dem 2. Februar 1968, wie üblich ab stattgefunden hatte, berichten wir in der näch-
20 Uhr, im Hotel Bahnhof. sten Nummer. 50 
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St. Galler Oberland/Graubunden 

Sektionsadresse: Neue Stadtergasse, 7320 Sar
gans. 

auf den 2. Februar 1968 in Chur festgesetzt. Das 
Versammlungslokal ist noch nicht bestimmt . 
wird aber mit der Ein ladung bekanntgegeben. 
Beginn 20.00 Uhr. Wir erwarten einen zahl 

re ichen Besuch. 

welche ihre Morsekenntnisse auffri schen möch
ten haben Gelegenheit, dies in den entspre
chenden Klassen zu tun. W ann, wo und an wel
chem Abend dies mögli ch sein wird, darüber 
gibt der Kursleiter gerne Auskunft. (Fred Tinner, 
Wäsel i . 9470 Buchs. Oie Genera lversammlung wurde vom Vorstand Morsekurse Buchs I Sargans I Chur. M i tglieder, 

Thun 
Beförderungen · Major Placl Cadruvi ist ab 
Jahresbeginn Verwalter des Eidg. Zeughauses 
Zweisimmen. Kamerad Albert Waller wurde im 
letzten Wiederholungskurs zum Adjutant-Unter
offi zier befördert. Der Vorstand und die Kame
raden der Sektion Thun gratul ieren recht herz
lich und wünschen beiden alles Gute ln der 

neuen Stellung. 
Oie Delegiertenversammlung findet am 4. Fe
bruar in Nauenburg statt. 
Uebermittlungsdienst · Der traditionell e Schwel-

Uzwil 

Sektionsadresse · EVU Sektion Uzwil, Neuhof
strasse 2 a, 9240 Uzwil, Postcheckkonto 90-13161 
in St. Gallen. 

zerische 2-Tage-Gebirgsskilauf ist auf den 9./10. 
März festgelegt. Für uns bedeutet dieser Anl ass 
e ine willkommene Gelegenheit, die Ubermittlung 
im Gebirge zu trainieren. Für den Aufbau des 
umfangreichen Funknetzes benötigen wir eine 
grössere Anzahl Funkgeräte (SE-207) und Funker. 
Wenn es Einzelnen nicht möglich war, sich an 
der HV für den Einsatz zu melden. so kann dies 
noch nachgeholt werden. Adj Uof D . Stucki wird 
die technischen, materiellen und personellen Be
lange organisieren. 
Funkbude Unser gemütl ich eingerichtetes 
Funklokal Burgerallmend ist j eden Mittwoch ab 

Für d ie Verspatung muss s ich der Ber ichterstat
ter schon im neuen Jahr entschuldigen. Er hat 
den Einsendetermin für d ie Januarnummer gründ
l ich verpasst. Deshalb: Der Vorstand wünscht 
j etzt noch, dafür aber um so aufri cht iger, seinen 
treuen Mitgliedern alles Gute fürs 1968. Er hofft 

ca. 20.00 Uhr geöffnet. W er s ich nicht für das 
Basisnetz interessiert, hat vielleicht doch Inter
esse an einem gemütlichen Höck . Für die Spen
de von zwei Ofenrohren zwecks besserer Hei
zungsinstallation, danken wir unserem · Bärtu• 

bestens. Sollte j emand se in Bier - oder Wein
lager von Zeit zu Zeit etwas umsetzen müssen, 
so wären in der Funkbude stets dankbare Ab· 
nehmer zu finden . Am 10. Januar kam erstmals 
ein QSO mit der Sektion Biel zustande (per TL). 
Uber das Tätigkei tsprogramm 1968 werden w ir 
Euch mit einem Bericht im M onat März orientie-
ren. stu 

auf eine rege Tei lnahme und gutes Gelingen an 
allen Veranstaltungen. 

Veranstaltungen Hauptversammlung am 2. 
Februar 1968 im Restaurant Ochsen, Oberuzwil. 
Sendelokal · 9242 Oberuzwil, Restaurant · Land
haus· , Ladeneingang (Südseite, ost). Hi 

Un i Altdorf 25 Jahre EVU Sektion Uri-Aitdorf I 75 Jahre holen. damit ein zeit licher Rückschlag in der 
UOV Uri · Unsere Sekti on führt am 11 . Mai 1968 Organisation vermi eden werden kann. 

Generalversammlung · Wie im Januar-Pionier 
schon erwähnt, findet d ie Versammlung am 
Samstag, den 10. Februar statt. (Aitdorf - Hotel 
Bahnhof um 20 Uhr). 
Zum 25jährlgen Bestehen unserer Sektion hofft 
der Vorstand, dass alle Mitglieder an der dies
jährigen Generalversammlung te llnehmen werden. 
Stammverein UOV Uri · Oie GY des Stamm
vereins findet ebenfalls um die gleiche Zeit im 
Hotel Bahnhof statt und zwar am Samstag den 
2. März. Da der Stammverein dieses Jahr se in 
75jähriges Bestehen fe iert und w ir alle Mitgl ie
der des Stammvereins sind, ist es sicher ange
bracht auch an diesem Anlass diverse Ueber
mittler antreffen zu können. 

Vaudo1se 

1 Adj. Sof. Werner lost. 

lncidemment, et bien tardivement, nous venons 

d'apprendre le deces de ce camarade. Entre a 
Ia section en 1952, alors qu ' il etai t domtei le 
il Yverdon - a ce moment il etait lncorpore a 
Ia cp.rdtg .mont. 10 - vl lle qu'il qultta en 1961 
pour se rendre a Suhr puis il Dulllken en 1964. 
Surtout depuls son depart d 'Yverdon , II n'a pu , 
bi en naturellement, que peu participer a notre 
actlv ite, mals cela ne l'a pas empeche de rester 
membre de Ia sectlon vaudoise jusqu 'a Ia f in. 
Nous garderans de ce camarade fidele le mei l 
leur des souvenlrs. 

Assemblee general e ordlnaire du 13 decembre 
1967 dans le local de Ia Mercerie · Le presi
dent Thelln adresse une cordiale bienvenue il 
tous; II salue tout partlcul ierement Truan , qui 
sauf maladie, ne manque aucune assemblee bien 
qu ' il soi t domic llie a Sierre, et Koelliker, nou
veau membre veteran. II excuse l'absence de 
Gal lloud, Guex, Goy, Or Mermod et Hr. Ogay, 
retenus par d 'autres obllgatlons. L'assemblee, 
ayant ete convoquee regullerement, peut donc 
dellberer valablement. Le pres ident rappeile que 
les j uniors , dont les avis seront les bienvenus, 
n 'ont que voix consultative. Le P.V. , qui a ete 
donne in extenso dans le no de fevrier dernier, 
est adopte. Thelln fa lt ensuite un bref expose 

in Verbi ndung mit dem Stammverein einen 
Patrouillenlauf durch. Auf Grund dieses Jubi
läumslaufes hat unsere Sektion mit Datum vom 
5. Dezember 1967 an alle Sektionen einen aus
führlichen Brief mit prov. Anmeldung zugeschickt. 
Trotzdem es erst nur um eine prov. Anmeldung 
geht, Ist es sehr bedauerlich, dass nur ein 
Drittel des Sektionsbestandes uns bis heute 
geantwortet und von diesem Teil sich nur vier 
Sektionen für eine Betel I igung ausgesprochen 
haben. 

Es ist entmutigend, dass zum Jubiläum unserer 
Sektion so wenig Interesse gezeigt wird . W ir 
bitten trotz allem nochmals alle die uns noch 
nicht geantwortet haben, dies sofort nachzu-

de l'activi te de Ia secti on durant l' annee. Pour 
des tlers, eile a prete son concours pour les 
Iiaisons de securite. de polico et de renseigne
ments pour les manifestations: 16 janvier, 

courses de sk i de ! 'Organisation de Jeunasse 
du CAS. aux Agiles; matertel utlll se: 2 des Fox 
du parc de Ia section; responsable. Caverzasio. 

- 8 fevrler, Trophee de Morgins. du Ski-Club 
da l 'endroit; reg ion Morglns; 3 SE. 101 ; Dugon. 
- 11 et 12 fevri er : champ. de ski-nordique, du 
Ski -C lub de Vevey; Mont-Pelerin ; 5 SE. tOt ; 
Gai lloud. - 5 mars: concours de ski du groupe 
des ski eurs du CAS; Les Paccots; 2 Fox de Ia 
sectlon; Caverzasio. - 12 mars: concours de 

skl du CAS, section Oiablerets, Organisation de 
Jeunesse; Marchairuz; 4 SE. tOt ; Caverzasio. -
15 et 16 avril : 20c Trophee du Muveran, de 
I'UPA; reg ion des Plans sur Bex; 13 SE.101 ; 
6 Fox; Secretan. - 16 avril : courses de cöte 
pour motos et side-cars; Molo-C lub, Lau
sanne; region Lucens-Oullens- Vill ars-le-Comte; 
4 SE. 101 ; Dugon. - 20 et 21 mai : 6• concours 
de dressage de Sulsse romande; du Cercle de 
Ia Cravache; manege de Ia Maison-Bianche. 
Prilly: 3 des Fox de Ia sectio.n ; Thelin. - 28 mai : 
Regales nationales a l 'aviron; Cercle des re
gales de Vevey-Montreux; 2 SE.81 2; Thelin. -
26 au 28 mai : 17• Fete cantanale des Musiques 
vaudoises (pour le Service sanita ire de l 'orga
nisatlon); Prilly; 6 Fox; Schnegg. - 11 juin: 
Courses de cöte automobi le de I'ACS, sectlon 
vaudoise; Fontaines- Burquin ; 6 SE. 101; Guex. -
24 au 26 j uin ; Championat suisse des regales 
des 5,50 m; Club nautique de Morges; 6 SE. 101; 

Stamm · Der nächste Stamm findet im Monat 
März statt. Das genaue Datum wird ln der Pio
nierausgabe No. 3 noch bekannt gegeben. 

Funkerkurs · Unser Kamerad und Funkerkurs
leiter Fredy Schwitter hat sich mit Erfolg voll in 
seiner Lehrtätigkel t bewährt und macht mit sei
nen Zöglingen gute Fortschritte. Zur moralischen 
Aufrüstung von Fredy, bitte ich alle interessier 
ten Mitglieder ihn mit einem Besuch zu erfreuen. 
denn nur so hat man die Möglichkei t , diese 
Arbe it in unserer Sekt ion zu verfolgen. 

Oie Kursabende finden ln der Turnhalle Winkel , 
Zimmer No. 8 statt, jeweils am Mittwoch und 
Donnerstag ab 19.30 Uhr. 

Thel ln. - 17 au 28 juillet : IVe camp cadet ro
mand; Chezard- St-Martin: 3 SE. tOt ; 16 sta. tel. 
et mat. tel. divers; Lapalud. - 26 et 27 aoüt: 
Courses internationales de cöte ACS d 'OIIon
Villars; 24 SE. 101 ; 6 sta . et matertel tel. divers; 
Guex. - 9 et 10 septembre: Trophee des Dents
du-Midi, de I 'UPA; 14 SE. 101 ; Dugon. - 7 et 8 
octobre: exercices de Iiaisons radio du groupe
ment EPGS; Orgevaux-Pian- C hätel ; 12 SE.200; 
Thel in et M. A. Par is, de ! 'Arsenal de St -Mau
rlce . - 22 octobre : Epreuve du cheval de chasse 
du C lub St-Georges; 6 SE. 100; Thelin . 

POLir son entrainement partlculier, Ia section a 
organise une sortie d 'automne, 1e 21 octobre, 
avec Iia isons radio et exercices d'orientatlon; 

hautu de Lausanne; 6 SE. 101 ; Schnegg et Roulet. 
- Le 25 novembre, course des junlors et des 
partic ipants des cours pn!>-milltalres de morse 
de Lausanne: Chalet-a-Gobet; 2 de nos Fox et 
2 SE.812; H. R. Ogay et Caverzas lo. 

Le pres ident fai t ensuite l'expose hab ituel gene
ral. Lo comite a tenu t t seances pour expedier 
les affaires courantes. Au 30 novembre., l'effect i f 
de Ia section est de 90 actl fs et 7 juniors. dont 
3 vont devenir actifs au 1er j envier 1968. II donne 
ensuite Ia parole au caissier et aux verificateurs. 
Caverzasio donne Ieelure du bilan ; Ia situation 
financiere est banne gräce a Ia grande activite 
deployee pour des tiers de sorte que le deficit 
prevu au budget de Fr . 664.- ä pu etre ramene a 
Fr. 105.85. Les verificateurs , Blanc et Koell iker 
confirment les declarat ions du ca issier ; ils pro
posent, en antic ipatlon sur l'expose du budget, 



cl'augmenter Ia cotisation des actifs a Fr. 15. - , 

les aut res redevances restant inchangees. 

A ct ivit€ des groupes · Graupe Trm - Out re sa 

pa rt ic ipation ä tau te J'ac ti vit€ cle Ia sec t tün i l 

a eu . en sa ll e, un e ac tivit€ plus grande que l' an 

passe. Grace a Ia grande antenne nouvel le et. 

surtou t, au cl9vouement du Or M erm ocl, il a pu 

e tr e r€a l is9, le rn er cred i soi r, dan s le r eseau 

de base AFTT, des Ii aisons radio avec Aa rau, 

Berne. Lenzbourg, Th oune. Us ter , Uzwi l ~ Zu ri ch

rive clro ite et Zurich-Ob er lancl, au cou rs de 30 

seances; le tr c:lfi c prop rern ent dit a ete moyen 

une quaran taine cle tg . soit en c lai r (t echniques, 

echange de renseig nern en ts su r les s ta. em

ployees) so it ch iffres (d' exe rc ice ) ont ete 
echanges. La pa rti c ipat ion moyenne a ete de 2. 

Graupe Av . et DCA · L'effectif a enregis tre une 

heureuse augmentation de 2 membres; i l est 

ains i de 26. S i cet te augmentation n 'a pas ame -

1 io re proporti onnell emen t Ia fr9quentat ion de 

nos soi r9es du lundi , nous nous sommes quand 

mern e re trouves 39 fois ce tte onnee , avec une 

parti cipation moyenne cl e 5.3 . Comme chaque 

ann ee , p lusieur s d' en tre no us ont pa r tic ip€ ac ti 

veme nt aux exercices et sort ies org anis€es par 

Ia sect ion vaudoise cl e I'AFTT . Lors de nos reu

nions hebd omodaires , nous avons per fec ti onne 

nos connaissances du morse, et ce ux qu i n'en 

ava ient aucune ont co mmence a en acqu6rir . 

Cet hi ver encore . et pour Ia Je fo is. nous avons 

const itue un co ll 8ge de 9 mon i teu rs - tous 

anciens radiotg. - qui s'es t cha rge du cou rs 

de mor se pr€-militaire . Nous vivans clone, et 

p le inement, sans avo ir pour le momen t le seu l 

souci cle survi v re. 

Graupe des Junio rs · San activ it€ a e te en tra

vee si ngu l i8rement par le d€part, pour des 

ra isons profession nell es, success ivement de 

p lus ieurs che fs. Pour l 'instcwt ses membres 

su ivent le co urs pr€ -militaire de morse . II a 

e te. cependan t, org an is€ une so rt ie en cam

pagn e avec Ii aisons rad io e t exe rc ices cl'o ri en

tat ion sur le terra in . 

Zürcher OberlandlUster 
Sektionsadresse : Postfach 3, 86 10 Nieder-Uster. 
Di e Generalver sammlung f indet am 23. Februar, 

um 20 .15 Uhr im Res tau rant Bu rg in Uster sta tt. 

Die GV hat insbesondere e inen neuen Aktuar 

und nach M ögl ichke it e in en jungen Offiz ier für 

d ie aktive Mitarbei t im Vorstand und bei Ubun-

Zürich 
EVU Sektion Züri ch, Post fa ch 876 , 8022 Zü ri ch, 
Sende lokal 27 42 00 . 
Zum Jahreswechse l wurd en Oberstl eutnant M e ier 

Graupe d'a larrn e · Act ivi t8 nulle ; i! en se ra 
question pl us loin. 

Nominalions sta tu taires R6glem entairement le 
comit8 es t d€miss ionnaire. Au eun e presentation 

nouvell e n' ayant e te fait e et que le co mit8 so r

tant acceptan t une ree lec t ion, il l ' a e te en bloc. 

La I iste en a ete donnee dans Je no de janv1er 
du Pi oni er . 

Budget et cotisations 1968 · Comme il est 

v raisemblab le que notre activi t€ pour des ti ers 

ne se ra pas aussi grande qu'en 1967, du fait, 

cl"une par t, de l "augmentat ion de l "abonnement 

au Pionier e t de Ia cotisation ce ntrat e e t , 

cJ'autre part , des grancles fE! tes anniversai res de 

1968 , le caiss ier se proposalt de ei emander a 
l "assemb 18e de porter Ia cotisa t ion des actifs 

a Fr. 12.-. Les v9rificateurs, eux, dans leu r 

rapport ont propose Fr. 15.- . M ise aux voix , 

c'es t ce tte cl ern i8 re proposition qui a ete accep

tee a Ia grande majorit6 des presents. 

Activite future · Ell e co nsistera, co mme d'habi

tu de, pa r des Iiaisons pour des tiers (entre pa

ren th 8ses. pour le moment aucune demande ne 

nous a e te faite, enn eigemen t in suf fi san t, pro

bab lement) . Ce qui est certai n , en r evanche. ce 

son t les Ii aisons du Trophee du Muveran, les 

20 et 21 avril , et ce lles du Trophee des Dents
du-Mid i , les 7 et 8 septembre. Mais 1968 se ra 
ouss i , et surtout, l' annee du 25e ann iversa ire de 

Ia sec t ion vaudo ise et du 20e du groupe Av . et 

DCA. II est d9cid9, de sui te, que leu r comme~ 

morati on se fera sur 2 j ours, soit du samed i 

ap res-midi au di manchesoi r. La proposition cle 

Ia c€ 1€b rer en Va lais, faite par p lusieurs, bien 

que sedu isan te, a ete eca rtee du fait de son 

coG t eleve (transport) et du temps perdu, assez 

grand, pour arriver su r place. Secretan prope se 

Ia cabane que le Col lege de Bethusy possede 
a Luan ; ce tte so luti on aurait l' avantage de ne 

pa s necess iter de frais de location et . de plus, 

cette caba ne est fort b ien amenagee (cuisine, 

douches, etc .). Cette proposition est acceptee. 

Rou let, Secretan et Dugon veulent bien se 
charger de l 'o rganiser mais ils comptent sur 

gen zu finden . Wir b i tten daher a ll e un sere 

Mitgli eder ihr Mögli chstes zu tun, dass di ese 

beiden Stell en besetzt werden könn en. Da der 
Vorstand für diese Ste ll en kei ne Vorschl äge hat , 
is t er jetzt schon gerne bereit entsprechende 

Vorschläge entgegenzunehmen . 

Oi e Exkursion in das Krimin al museum find et 

ebenfall s an einem Freitagabend im Februar 

und Hauptmann Bättig befördert. W i r gratulieren 
den be iden Mitgliede rn und wünschen ihnen 

all es Gute. 

Wir haben das Stamml oka l gewechsel t. Dem 

besten Wurstsa lat au f der Spur s ind wir jetzt 

Inserate 

un amp le appui des membres: Ia clate en es t 

fix0e aux 25 e t 26 mai . Une premi €re proposition 

d "invit er les €pouses a cette manifestation a 

ete eca rtee pour plu s ieurs raisons (ques ti on 

d9 1ica te de Ia couc he, crainte qu'e ll es ne so ient 

guere interessees par l 'activit€ technique qui 

se ferv, quasi imposs ibi lit€ de leu r o ffr ir un 

cl iver t issement susceptibl e de leur p lai re -

encore s i le cho ix du l ieu s'€tai t porte sur une 

vi ll e, ces dames auraient pu fa ire du 1€che 

vitrines sur les grands boul evard s. Cependant 

l ' id €e de pr9voir Ia parti c ipa ti on des €pouses 

a une sorti e cl e Ia sec tion a ete repr ise; e ll e 

se fera un autre jour, en juin. probablem ent. 

B lanc e t Koe ll iker veu lent bien se charger de 

Ia mettre sur pi ed . 

Grau pe d 'a larm e Certes il aurait ete SOU -

haitab le de le ma inteni r dans Ia forme nouve ll e , 

mais pou r ce la il faut , taut cl' abord, un chef, 

et ensuite une €qu ipe comp6 tente. Ce ll e qu i 

avai t e te forme e , en 1954, pendant de no m

breusen an nees s'E: ta it imposee, regu li €remen t, 

un entrainement ex tremement dur, mais, main 

tenant, ces membres ont 14 ans de plus sur les 

€pau les et le nombre de jeunes membres est 

fort redu i t : d'autre part. il ne nous a pas e te 

possib le de trauver le che f dynamique indi s

pensab le. Nous estim ons plu s loya l , p lus cor

rec t, de c!ire que pou r le moment , en taut cas, 

nous sommes dans 1'imposs ibilit 0 cle maln 

tenir un tel groupe. 

Dans les divers , une demande de Ia sec ti on 

d' Uri qui , e il e aussi fete un grand anniversaire. 

Avec tous nos reg rets il ne nous a pas e te 

possi bl e cl e former une patrou ill e pour les co n

cou rs en v isages . Nous ne pouvons que lui 

adresser nos vceux cl e pl e ine reussite . 

Le pr9 s iclent leve Ia seance en remerciant tous 

ceux qui lu i ont fa c ilit€ Ia täch e au cou rs de 

l 'annee . 

Seance de comite · Ell e est appoi ntee. excep

tio nn ell ement, au venclredi 9 f8vri er 1968, au 

loca l de Ia M ercerie. 

eventuell M ärz sta tt. D iesbezügli che Anme ldun 

gen s ind sofort an die Sektionsadresse oder an 

tvl arku s Camper zu ri chten. Wir möchten diese 

interessan te Exkursion all en Mitgl iedern besten s 

empfeh len und auch ihre Ehegatten zu diesem 

An lass e inl aden . Die Ang emeldeten werden 

rechtze itig per sönli ch durch e in Rund schre iben 

ori en ti ert . 

j ewe il s jeden Mittwoch nach dem Ba s isnetzbe

trieb im Restaurant G essnerall ee zu find en. 

Entgegen anders lau tenden Gerüchten s ind dabei 

wirk li ch kei ne M orsekenntni sse erford erli ch. Die 

Serviertochter arb e itet nur au f QVT 3. WKU 

im «Pionier)) 
sind Werbung 

auf weite Sicht 
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Industrie 
@Schutz

Anstriche 

Der Lötzinndraht mit aktivierter Harzeinlage in 

Kreuzform. Seit 10 Jahren in der Schweiz fabri 

ziert und für schweizerische Verhältnisse ent

wickelt. Erhältlich in allen Legierungen und von 

1-6 mm (/) . 

Von den schweiz. P.T.T. für Feinlötstellen aner

kannt und zugelassen . 

Zu bez1ehen durch die Radio- und Elektro-Mate

rial-Grossisten oder direkt vom Fabrikanten. 

Telefon (051) 92 02 38. 

COivlEL*z:C S.A. 

sucht einen an selbständiges Arbeiten gewöhn
ten 3 

Labor-Assistenten 

mit guten Kenntnissen in elektromechanisch
elektronischer Richtung. 

Wir bieten vielseitiges Betätigungsgebiet mit 
selbständiger Bereitstellung und Durchführung 
unserer Norm-Prüfarbeiten. Englischkenntnisse 
erwünscht. 

Wir erwarten gerne Ihren Anruf oder Besuch. 

CONTELEC S.A., Portstrasse 38, 
Tel. (032) 2 34 33, 2500 Blei 



Elel<tronil< SANTIS 
Der neue Onken-Fernkurs Batterien 
mit Experimenten 

Verl angen Sie Sonderprospek t e 41 vom 

Lehrinstitut Onken 
8280 Kreuzlingen 

für alle Zwecke 

SÄ NTI 5 Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/SG 

Kantonspolizei Zürich 
Dein Beruf! 

vielseitig 
interessant 
aussichtsreich 
angesehen 

Militärpfli chtige Schweizer Bürger mit tadellosem Leumund , Sekundarschul
oder gleichwertiger Bi ldung, abgeschlossener Berufslehre, im Alte r von 
20 b is 26 Jahren, mindest ens 170 c m gross, bilden wir bei voller Bezahlung 
fachlich, t echnisch und spo rtli c h aus zum anschil essenden Einsatz bei de r 

Kriminalpolizei als Detekt ive, lnte rpo lfunker, Fotografen, Kriminal
techniker, Laboran ten, für den Stationsdienst auf dem 
Land und in den Städten usw. 

Verkehrsabteilung zur Überwachung des Überlandverkehrs, als Funk
streife oder Autobahnpatroui ll e 

Seepolizei 

Name u. 
Vorname: 

Beruf : 
Wohn
adresse: 

flir den Rettungsdienst, die Kontrolle von Schiffahrt 
und Wassersport auf Seen und Flüssen 

Meldefris t 29. Februar 1968, Eintritt 1. Oktober 1968 

Verl angen Sie das Anm eldeformul a r und we itere Au skunft 
(evtl. am Telefon 051 292211) 

Kantonspolizei Zürich 
Kasernenst rasse 29 Postfach 8021 Züri c h 
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BULL 

GENERAL~ELECTRIC 

Elektromechaniker 
Feinmechaniker 
Elektromonteure 
Schwachstromapparatemonteure 

Bull General Electric gibt Ihnen die 
Möglichkeit 

Computertechnil<er 
zu werden . 

Nach der Ausbildung an einer 
unserer Technikerschulen im Ausland 
werden Sie in unserem Kundenkreis 
für die Wartung und Entstörung von 
Lochkartenmaschinen und Daten
verarbeitungsanlagen eingesetzt. 

Sie arbeiten in einem jungen, 
energischen und stets auf Fortschritt 
bedachten Team und werden immer 
Neues lernen können. 
Gute Anstellungsbedingungen sind 
für uns selbstverständlich. 

Wenn Sie Schweizer Bürger im Alter 
von 22 bis 30 Jahren sind, erwarten 
wir gerne Ihre Offerte mit den 
üblichen Unterlagen. Sie können uns 
aber auch telefonieren. 

Bull Lochkartenmaschinen AG 
Technischer Dienst 
Neugasse 6, 8005 Zürich 
Tel. (051) 427011. 



Neue 111 I 

BROWN BOVERI Senderöhren 

für Luft- BTL 6-3 

Wasser- oder 
BTW 6-3 
BTS 6-3 

Siedekühlung 
mit erhöhter BTL 15-3 

BTW 15-3 

Leistung, für BTS 15-3 

Nachrichten-
BTL 25-3 

technikund BTW 25-3 

Industrie, BTS 25-3 

im Leistungs- BTL 50-3 

bereichvon BTW 50-3 

20-200 kW 
BTS 50-3 
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AG. Brown, Boveri & Cie., Baden, Schweizj 

Adressänderungen: Wal le r Kropf. Ring strasse. 3361 Aeschi SO 
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HISPANO 
SUIZA 
CSUISSE> 

S.A. 
GENEVE 

Hispano Suiza - Otomelara Drehringlafette 
mit 20 mm Kanone HS 820 ohne 
Abänderungen des M 113 austauschbar 
gegen M. G. cal. .50. 
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Drehteile Bohrer 
in allen Formen und Grössen bis 60 mm Du rchmesser und Gewindebohrer 

weltbekannt dank höchster Präzision 

Cl) 
59 

Sphinxwerke Müller & Cie AG 4500 Solothurn Schweiz Telephon 065-210 04 Telex 34145 



'lngenieurbüro für 
SAUBER + GIS IN AG elektrisch.e Anlagen 

Elektrische Anlagen für Aktiengesellschaft 
Stark- ' und Schwachstrom KUMMLER +MATTER 

Elektrische Anlagen für 
E. Winkler & Cie. 

.Stark- und Schwachstrom 

A. Brunners Erben 

Bögli & Co 

A. Brunners Erben 

Bögli & Co 

Remi Schmid 

URLIT AG 

Bernhard Graf 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

Meizungstec.hni'l( u.nd 
Krüger & Co Raumentfeuchtung 

Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Zürich 

Zürich 
Basel 

Zürich 

Zürich 
Basel 

Basel 

Flüelen 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Bern 
Chu r 

Degersheim 

051 3480 80 

051 44 42 40 
031 23 18 63 
081 22 09 68 

051 25 86 88 
051 84 7217 
051 83 66 4 7 

051 46 46 60 

051 34 77 44 
061 23 98 57 

051 4646 60 

051 34 77 44 
061 23 98 57 

061 42 5184 

044 22424 

071 240441 
081 22 39 53 
051 470580 

051 44 42 40 
031 2 3 18 63 
081 22 09 68 

071 5415 44 
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1636 ( einta usendsechshundertsechsunddreissig) 
Varian Klystrons sind in einem einzigen 
Mikrowellen Nachrichtenübermittlungssystem 
in Betrieb und gaben innerhalb von 2 Jahren 
Anlass zu Betriebsstörungen von weniger als 
einem Tag 

@) 
varian 

(zusammen mit allen anderen System-Bauteilen)! 

Varian AG 
Baarerstrasse 77 
6300 Zug I Schweiz 
Tel. (042) 44555 



ALBI S-IR-Beobachtungsgerät «A FI GUS» 

A LB! S-IR-Monoku lar «MONO>> 

A LBIS-IR-Fahrbri lle «CONDOR» 

~ 
'---.__./ 

ALBISWERK 
ZL:JRICH A.G. 

ALB I S - 1 N FRAROT-NACHTS EH GERÄTE 

Die neuen 
ALB I S -Infrarot- Nachtsehgeräte 
sind handlich und leistungsfähig 

20 Jahre Erfahrung und beharrliche Entwicklung auf 
diesem Gebiet bürgen für technische Spitzenlei
stungen. 

Wir stellen her: 
Infrarot-Beobachtungs- und Zielgeräte für Panzer
abwehr und Infanterie; Infrarot-Ausrüstungen für 
Panzerfahrzeuge; I nfrarot-Warngeräte. 

. . 

A L 8 I S W E R K Z 0 R I C H A. G. 8 0 4 7 Z 0 R I C H 
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Gutgelungene Delegiertenversammlung 
des EVU in Neuenburg 

öi. Die diesjährige Delegiertenver-sammlung des Eiclg. Ver-

bandes der Ueberrnittlungstr·uppen hatte die Sektion Neu

chäte l umsichtig vorbereitet. S ie nahm denn auch einen flotten 

und reibungslosen Ver·lauf. Das Garn isonsstädtchen Colombier

rnit seinem pr·achtigen Schloss beherbergte am Samstagnach 

mittag 

die Präsidentenkonferenz, 

deren Traktanden li ste einigen Stoff zu ausgedehnten Diskus

sionen li eferte. Bevor aber die Er-örterung wichtiger Verbands
geschäfte beginnen konnte , besuchten die Präsielenten di e 

pr-ächti g geor-dnete Schau im Ar·meemuseum von Co lombier. 

Von den Verhandlungen an der· Pr·äs icl en tenkonferen z wollen 

wir hier die wichtigsten Punkte herausgrei fen. Mit Applaus 

vermerkt wurde die erstma lige Anwesenheit einer Delegation 

der neugegründeten Sekti on Ticino. Aus den Voten vieler· 

Präsielenten schimmer ten wesentliche Probleme in den Sek

tionen durch. Allerelings scheint man sich vielerorts keine 

grossen Gedanken zu mnchen über die Verwirklichung gewis

ser Projekte. Mehr als einma l musste der Zentra lpräsident 
Hptm Leonharcl Vl/yss um Verständnis der Sektionspräsidenten 
bitten. Die ganze Aussprache und die ausgedehnten Diskus
sionen waren nur von Nutzen , und es so llte eigentlich versucht 

werden, Präsidentenkonferenze n ni cht nur vor den Delegier-

tenversammlungen abzuhalten. Manches wäre besser zu 

lösen, viele Missvers tändn isse könnten zum voraus ausge

schaltet und geklärt werden. 

Die Delegiertenversammlung 

im Neuenburger Grassratssaal li ess sich dank der guten Vor

bereitung in einer Rekordzeit durchführen. Alle Berichte wur

den ohne Gegenstimme genehmigt. Das Traktandum VI/ahlen 

betraf led igli ch Ergänzu ngen irn Zentralvorstancl. Als neuer 

Vizepräsident wurde erkoren Major Alfrecl Bögli, der dieses 
Amt in Zukunft anstelle des verstorbenen Ober-s tleutnants Josy 

Schlageier versehen wird. Der- Zentra lkass ier Fw Jakob Mün
tener hat innerhalb des Zentralvorstandes den Ressort Wer

bung und Propaganda übernommen. Ihm vor all em ist es zu 

verdanken, dass die Gründung der Sektion Ticino in so kurzer 

Ze it bewerkstelligt werden konnte. Der Vorsitzende wusste 

denn auch diese Ver-dienste des scheidenden Zentra lkassiers 

gebührend zu würdigen. Als neue r Zentra lkassier wird ab 

1. Juli 1968 amten VI/rn VI/alter Bossert von der Sektion Baden. 

Gewählt wurden weiter als neue Be isitzer· Oblt Hans Rist von 

der Sektion Mittelrhe intal und Lt Giuseppe Del la Bru na als 

Vertr·eter der italienischspr-echenden Mitgl ieder· von der Sek

ti on Ti ci no. 

Als ein Höhepunkt der Delegiertenversammlung 

durfte zweife llos die Aufnahme der- Sektion Ticino in den 

EVU betrachtet werden. Die Bestatigung dieser Aufnahme 

erfolgte einstimm ig und mit Akklamation. Die Tessiner· Dele

gation durfte als äusseres Zeichen dieser Aufnahme die 

Sch leife in ita li en ischer Sprache an die Zentra lfahne heften. 

Mit der neuen Sektion - der 31. innerhalb des EVU - sind 

nun alle Landesteile vertreten. Es ist dies eine ganz besondere 

Genugtu ung, denn erstmals seit langen Jahren konnte wieder 

ernma l eine von Grund auf geb ildete neue Sektion aufgenom

men werden. Dieser· Erfolg einer zielgerechten Mitgliederwer

bung sollte uns eigentli ch beflügeln , ähn li che Vorhaben mit 
der gleichen Energie anzupacken. 
Zu Ehren der verstorbenen Verbandsmitglieder erhob sich die 

Ver·samm lung zu einer· Schweigemi nute. 

Nachdem der Präsident der Technischen Kommission , Hptm 

Heinr ich Schürch, einen Ausblick auf die Täti.gkeit des Ver

bandes und der Sektionen in den nächsten beiden Jahren ge

geben hatte, konnte Zentralpräsident Hptm Vl/yss nach 38 Mi

nuten die flott ver·laufenen Verhandlungen schli essen. 

Den Gruss der militärischen Behörden 

überbr-achten der Kommandant F Div 2 in französischer 

Sprache und Oberstdivisionär Honegger, Waffenchef der 

Uebermitt lungstruppen. Beieie dankten sowohl dem Zentral 

vorstand als auch den Sektionsvor-ständen für ihr·e mannig

faltigen Bemühungen für eine zie lbewusste ausserclienst li che 
Tätigkeit. 

Ehe sich die Delegierten und Gäste zum absch li essenclen 

Bankett versammelten, entbo t der neuenburgi sche M ilitär

direktor die besten Grüsse des neuenburgischen Staatsra tes. 
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Oie optimale Information 
an den X. Olympischen Winterspielen 
von Grenoble 

Wenige Din'ge haben das Bild unseres Jahrhunderts so ent

scheidend geprägt, wenige haben sich so explosiv entwickelt 

wie die Technik der Kommunikation auf allen Gebieten. Dü

senflugzeuge tragen uns in wenigen Stunden an nahezu jeden 

Ort der Erde, und mit Hilfe von Nachrichtensatelliten können 
wir am Fernsehapparat Ereignissen beiwohnen , die sich Tau

sende von Kilometern ent fern t abspi elen. Diese Entwicklung 

ging auch am Sport nicht spurlos vorüber. Heute erreichen 

Rennwagen Geschwindigkeiten von mehr als 300 km in der 

Stunde, und die Zei ten , die bei alpinen Skirennen gestoppt 

werden, kommen wiederum an die Geschwindigkeit der ers ten 

Rennwagen heran. Schnel ligkeit ist Trumpf im Sport - und 
das gi lt auch für die Auswertung der Ergebnisse. Die Men

schen erwarten heute mit Recht, dass die Resultate der Sport

wettkämpfe, denen sie beiwohnen, möglichst schnell bekannt 

werden. Auch Fernsehzuschauer und Radiohörer möchten 

noch etwas von der Spannung am Ort profitieren. Spannung 

heisst in diesem Fal l immer darüber orientiert sein, wie der 

Wettkampf verläuft. 

131 Wettkämpfe an 11 Orten 

Wer zu den X. Olympischen Winterspielen nach Grenoble 

kommt, wird überrascht sein, wenn er hört, dass die O lympia

stadt nur 21 4 m über dem Meeresspiegel liegt. Grenoble ist 
Departementshauptstadt und Wirtschaftszentrum, verfügt über 

die meisten Hotelbetten und erfü llt in verkehrstechnischer und 

organisatorischer Hinsicht alle Voraussetzungen, die man an 

eine Olympiastadt stellen muss. 

M it dem Plateau von Vercors für Ski langlauf und Schanzen

springen im Westen und der Hügelkette von Belledonne mit 

Chamrousse für· die alpinen Skidisziplinen im Osten, weist die 

Stadt ein schönes Wettkampfgelände auf. in A lpe d'Huez 

(etwas weiter östli ch) und Vi llard-de-Lans (im Südwesten) ste

hen Bob- und Schlittelbahnen bereit. Grenoble selbst besi tzt 

ein riesiges Eisstadion für Eiskunstlauf und Eishockey und 

eine Eisbahn mit speziel len Bahnen für den Eisschnellau f. Zur 

Austragung der X. Olympischen Winterspiele sind also alle 

Möglichkeiten gegeben - nur die einzelnen Austragungsstät
ten liegen etwas weit auseinander. 

Ist die räumliche Trennung der Wettkampforte schon ausser

ordentl ich, so ist die Verschiedenartigkeit der W ettbewerbe 

noch grösser. in jeder der acht Diszip linen (Ski langlauf und 
-abfahrt, Schanzenspringen, Eisschnellauf, Eiskunstlauf, Eis

hockey, Bob- und Schlittelrennen) gibt es mehrere Wettkämpfe, 

für die sich die Tei lnehmer in v ielen Vor- und Zwischenläufen 

qualifizieren müssen. Insgesamt nehmen etwa 1500 Sportler 

an 131 W ettkämpfen teil, die an 11 verschiedenen Orten aus

getragen werden. W enn auch beispielsweise die Berechnung 

der Zeiten und der Placierung beim Abfahrtslauf nicht v iel 
mehr Schwierigkeiten bereitet als beispielsweise die Bestim

mung der S ieger bei den ers ten Langlaufkonkurrenzen, so ist 
die Berechnung der Resultate des Eiskunst laufs doch erheb

lich komplizierter: neun Punktrichter bewerten die Leistung 

des Tei lnehmers. Dafür stehen ihnen sieben verschiedene 

Punktarten zur Verfügung. Diese Notenpunkte müssen bei
spielsweise beim Kürlauf zu der Placierung, die bereits bei 

den Pflichtübungen ermittelt wurde, hinzugezählt werden. Da 

die Wettkampfstätten oft weit auseinander liegen und manch-

mal verschiedene Wettkämpfe zur selben Zeit abgewickelt 

werden und die Berechnungen kompliziert sind, müssen die 

Ergebnisse natürl ich festgehalten werden. Darüber hinaus 

müssen den Zuschauern und den Vertretern der Massen

medien die Ergebnisse in verschiedener Form vermitte lt wer
den. 

Vielfältige Wünsche 

Die unzäh ligen Zuschauer (man erwartet rund 500 000 Besu

cher), die an Ort und Stelle den Ablauf der W ettkämpfe ver

folgen, können über wei thin sichtbare Anzeigetafeln informiert 
werden. Für Journalisten reicht das nicht aus. Sie brauchen 

einerseits detail l ierte Informationen über alle Tei lnehmer und 

andererseits die genewen Zeiten und Werte, durch die sich die 

einzelnen Sportler in ihren Leistungen voneinander unterschei

den. Radioreporter können nicht auf die Ergebnisse am Ende 

eines Wettbewerbs warten. Sie brauchen ständig Informationen 
über den jeweiligen Stand. Internationale Presseagenturen 

wiederum benötigen die Resultate in einer Form, die der 

Nachrichtenübermi ttlung durch Fernschreiber angepasst ist. 

Beim Fernsehen werden die Ergebnisse in einprägsamer Form 

verlang t, ergänzt durch den Kommentar des Sprechers. Zei 

tungen, denen es nicht möglich ist, Reporter an jeden einzel
nen Austragungsort zu schicken, brauchen detai llierte Listen 
aller verfügbaren Ergebnisse, egal ob sie sich im Presse
zentrum aufhalten oder gerade einen Wettbewerb verfo lgen. 

Schliesslich darf man die Wünsche der Tei lnehmer, der Funk

tionäre des O lympischen Komitees und der verschiedenen 

Sportverbände nicht vergessen, welche die genaue Einhaltung 

der Wettbewerbe kontrollieren und das offiz ielle Ergebnis 

ermitteln. Bei so vie len unterschiedlichen Anforderungen er
hebt sich natürlich die Forderung nach einem Medium, das 

Resultate samme lt, verarbeitet und wieder verteilt. Die IBM, 

welche bereits auf Erfahrungen bei den Olympischen Spielen 

von Squaw Val ley, lnnsbruck und Tokio zurückblicken kann, 

hat auch dem Organisationskomitee der X. Olympischen Win-

Die Aussenstalion Chamrousse des Rechenzentrums der 1 0. 

Olympischen Winterspiele in Aktion. Im Hintergrund der Z iel

hang mehrerer alpiner Skiwettkämpfe. 64 
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Bildschirmeinheiten IBM 2260 orientieren Fernseh- und Ra

dioreporter dauernd über den neuesten Stand der olympi 

schen Wettkämpfe an den verschiedenen Orten in und um 

Grenoble. Auf dem Bildschirm kann der Computer auf An

frage bis zu 12 Zeilen zu 40 Zeichen ausgeben. 

!erspiele von Grenoble ihre Hilfe angeboten und ein Daten

fernverarbeitungssystem zur Verfügung gestellt. 

Sofortige Datenerfassung 

Damit ein Computer ri chtig arbeiten kann, muss er immer zu
erst mit Daten .. gefüttert • werden. Zunächst müssen die Daten 
a·n Ort und St elle oder an entfernteren Wettkampfplätzen er

fasst werden. Der Computer im Rechenzentrum von Grenoble 

verarbeitet drei verschiedene Arten von Informationen. Schon 

vor den Spielen wurden in der Anlage Hintergrundinformatio

nen über die einzelnen W ettkämpfe, ihre Geschichte und Re

geln sowie Einzelheiten über die Teilnehmer (Alter, Beruf. 

Nationalität , frühere Leistungen usw .) gespeichert. Der Com

puter verarbeitet diese Daten nicht direkt, er erarbeitet daraus 

nur die erwähnten Hintergrundinformationen. D ie beiden an

deren Informationsarten betreffen die einzelnen Wettkämpfe. 

Sie setzen sich aus quantitativen und qualitativen Bewertungs

elementen (w ie Zeiten, Weiten und Haltungsnoten) zusammen. 

Bei zeitabhängigen Wettkämpfen wi rd dem Computer die 
Start- und Z ielzeit jedes Teilnehmers auf eine Hundertstel

sekunde genau eingegeben. Die Zei t, aus der sich dann die 

Placierung ergibt, w ird durch Subtraktion ermittelt. Die quan

t itativen Informationen werden in erster Linie durch die elek
tronischen Zeitnahmegeräte gewonnen. Sie werden jeweils bei 
Start und Z iel von den Konkurrenten selbst ausgelöst. Ober 

die Tastatur der IBM 1050 werden Tei lnehmernummer, Uhrzeit 
und die ermittelte Fahrzeit eingegeben. Qualitative Daten -

Noten beim Eiskunstlauf oder Haltungsnoten beim Skisprung 
- werden dem Computer ebenfalls über solche Terminals 

übermittelt. Die Schre ibmaschinentastatur w ird durch eine 
Reihe besonderer Tasten ergänzt, die der Steuerung und Über

tragung dienen. Die Ein-/ Ausgabestationen sind mit einem 

Schreibkopf ausgerüstet. Die IBM 1050 ist mit dem Computer 

über Telefonleitung verbunden. Die Verbi ndung über Telefon

leitungen zwischen Terminal und Computer w ird nie unterbro

chen. Die einzige minimale Verzögerung bei der Obertragung 

von den verschiedenen Wettbewerbsorten zum Computer ent

steht durch die manuelle Eingabe von Zeiten, Noten und 

Startnummern ln Grenoble und an den einzelnen Wettkampf

or-te n sind insgesamt 10 Ein- und Ausgabeeinheiten installiert , 

die alle über ein speziell es Leitungsnetz mi t dem Rechen

zentrum verbunden sind. Der Computer verarbeitet die Daten 

von mehreren Wettbewerben gleichzeitig. 

Das weite Datenverarbeitungsnetz 

Im Rechenzentrum (im Pressezentrum in Grenoble) spiel t sich 

die zweite Phase, die eigentliche Verarbeitung, ab. Die Daten

verarbeitungsanlage umfasst eine beliebig veränderbare An

zahl von Ein- und Ausgabeeinheiten und Datenspeichern. Das 
Programm besteht aus einer Folge von kurzen Instruktionen in 

der Sprache des Rechners. Die auf einem M agnetband gespei

cherten Arbeitsinstruktionen - insgesamt sind es mehr als 

25 000 - wurden in mehr als zweijähriger Arbeit von Tech
nikern der IBM und Studenten des Instituts für Angewandte 
M athematik an der Universität Grenoble aufgestellt. S ie ar

bei teten eng mit dem Organisationsausschuss der X. Olympi

schen Winterspiele und Vertretern der verschiedenen Sport

verbände zusammen. 

Zur Aufstellung der Programme wurde jede einzelne Disziplin 

sorgfältig analysiert. Die daraus resultierenden Rechen- und 

Operationsanweisungen mussten dann in eine dem Computer 

verständliche "Sprache· verschlüsselt werden . Die Verarbei

tung der Programminstruktionen geschieht in der zentra len 
Recheneinheit des Computers. Die Rechenanlage ist mit einem 

Hauptspeicher ausgerüstet, dessen Speicherkapazität 131 000 
Zeichen beträgt. Eine Instruktion wird in 2,5 Mikrosekunden 

verarbeitet. Im Hauptspeicher befindet sich das Programm 

oder der Programmteil, der für den jeweiligen Arbeitsgang 
notwendig ist. Ein besonderes Kennzeichen ist die Möglich

kei t, den Hauptspeicher jederzeit in mehre're kleine Speicher 
zu untertei len, denen verschiedene Aufgaben zugeordnet 

werden können. Das ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung 
der Daten verschiedener Wettbewerbe. Befehle werden von 

verschiedenen Schaltkreisen ausgeführt, denen bestimmte 

Funktionen zugeordnet sind. Dazu gehören logische Entschei
dungen, die sich aus dem Vergleich zweier oder mehrerer 

Zahlen ergeben (zum Beispiel die von Teilnehmern erziel ten 
Zeiten), arithmet ische Operationen (Subtraktion der Start
von der Z ielzeit) oder kombinierte logische und arithmetische 

Operationen. Derartige kombinierte Ü berat ionen sind bei den 
nordischen ·Diszip linen nötig. Hier werden Distanzen, Hal

tungsnoten und Zeiten, unter Berücksichtigung von Tabellen , 
in Punkte umgewandelt, die aus dem Durchschnitt der drei 

besten Leistungen entstehen. Auswechselbare Plattenspeicher, 
die in Verbindung mit dem Hauptspeicher verwendet werden, 

er-möglichen den direkten Zugriff zu 58 Mi ll ionen gespeicher
ten Zeichen. Ein Plattenstapel umfasst sechs Magnetplatten 

von je 40 cm Durchmesser. Zehn dieser Plattenseiten werden 

zur Speicherung von Z iffern oder Buchstaben verwendet. 

Diese Platten werden von Leseköpfen abgetastet, die die 
gewünschten D aten bestimmen und an den gewünschten 



Ort adressieren. Der Plattenspeicher macht die Verarbeitung 

einer unbeschränkten Zahl von Daten möglich, da der Platten

stapel sofort ausgetauscht werden kann, wenn ein Gebiet 

bearbeitet ist. Auf diesen Magnetp lattenspeichern sind die 

einze lnen Programmbestandtei le gespeichert. Dazu gehören 

alle Bestandteile des Hilfsprogramms, sä mtli che hi storischen 

Daten, die der Rechner während der einzelnen Arbe itsgänge 
abrufen kann. 

Dieses Plat tensystem wird ergä nzt durch: 

- Kontrol leinheiten für die Übertragung der Daten und Mo

dems, die die auf Telefonleitungen ankommenden Signale 

in digitale Werte umsetzen, wie sie dann vom Computer 

verarbe itet werden können. 

- Ein- und Ausgabeeinheiten , die Daten entweder in Loch

karten stanzen oder eine Reihe zusätzlicher Aufgaben er

fü llen . Dazu gehören das Aufste ll en von Tei lnehmerlisten 

nach Nationalität und Disziplin, eine Liste der akkreditier

ten Journalisten, Start listen usw. 

400 000 Operationen pro Sekunde 

Da die Ergebnisse der Olympischen Spiele ständig und ohne 

jede Verzögerung errechnet werden müssen, hat die IBM ein 

Eine Ein-/ Ausgabestation im Eisstadion Grenoble. Während 

der olympischen Wettkämpfe wird die Verbindung dieses Ter

minals über Telefonleitung mit dem Computer im Rechen

zentrum nie unterbrochen. 

Duplex-System installiert, das heisst, es stehen zwe i Compu

ter mit den gleichen Eigenschaften und zwei getrennte peri 

phere Einheitensysteme zur Verfügung. Ein Hilfsstromkreis 

kann jederze it die Stromversorgung eines Computers über
nehmen, wenn das öffen tli che Netz einmal aus fällt. Auch das 

Datenverarbeitungsnetz existiert in zweifacher Ausfertigung. 

Das Duplex -System wurde Mitte September im Werk Mont

pel li er der IBM hergestel lt und bis zum Beginn der Spie le zum 

Tasten der Programme eingesetzt. ln dieser Ze it wu r·den auch 

die 100 Te lefon lei tungen geprüft, die die französische Post 

für die Datenübertragung zur Verfügung gestel lt hat. Als Ab

schlusstest verarbeitete die Anlage die Ergebnisse der vor·

olymp ischen Wettbewerbe. 
Ein Charakteristikum der Olympischen Spie le ist die Mannig

faltigkeit der Ergebnisse . Das Datenverarbeitungssystem IBM 

360 ist mit seiner Mög lichkeit, mehrere Operationen gleich

zei tig durchzuführen, seiner enormen Geschwindigkeit 
(400 000 Operationen in der Sekunde) und der Vielzahl seiner 

Ausgabee inheiten und Datenspeicher gerade für solche kom
pli zierten Aufgaben hervorragend geeignet. Ob es sich nun 

um Start listen oder einfache Zwischenresultate hande lt -

jeder, der sich fü r die Spiele interessiert. kann Informationen 

ganz nach seinen eigenen Bedürfni ssen erhalten. 

Bildschirme mit Resultaten für Fernseh- und Radioreporter 

Für alle diejenigen, die die Sp iele am Fernsehschirm verfo lgen , 

erfo lgt auch die laufende Information durch den Fernseh

schirm. Sicher ist es möglich, die Anzeigetafeln, die für die 

Zuschauer an Ort und Ste ll e bestimmt sind, auch den Über

tragung swagen des französischen Fernsehens 0. R. T. F. zu
gänglich zu machen. Auf der anderen Sei te machen aber 

wechse lnde Lichtverhältnisse und grosse Entfernungen zu den 

Übertragungswagen die Anzeigetafeln für Fernsehübertragun

gen ungeeignet. Deshalb wurden den Fernsehteams IBM
Bildschirmeinheiten 2260 zur Verfügung gestell t, auf denen 
sie ständig den letzten Stand der Wettbewerbe ablesen kön
nen. Diese .. Bilder• könne n jederzeit von Fernsehkameras 

aufgenommen und - wenn es der Regi sseur für notwendig 

erachtet - in das laufende Programm eingeb lendet werden. 
Radioreporter (auf den Pressetribünen) verfo lgen den Verlauf 

der Wettkämpfe auf Monitorgeräten, die sowoh l das Gesche

hen am Austragungsort als auch die über die Bi ldsch irmein

hei t IBM 2260 in das Programm eingeblendeten Ergebn isse 

aufzeigen. Die Bildschirmeinheit 2260 setzt sich aus einer Ab

fragetastatur und einer Kathodenstrahlröhre zusammen. Auf 
jedem Bildsch irm kann der Computer auf Anfrage bis zu 12 

Zeilen Text zu je 40 Alphabet- oder numerischen Zeichen aus

geben. Auf diese We ise können die Radio leute im gleichen 

Auge nblick , in dem sie als Augenzeugen über die Ankunft 

eines Tei lnehmers berichten, ihre Hörer mit jeder Phase der 

anderen Wettbewerbe vertraut machen. 

Umfassende Information für die Presse 

Den Hunderten von Korrespondenten der Tageszeitungen oder 

Zeitschriften. die in Grenoble vertreten sind, liefert die IBM 
detai llierte schrift l iche Informationen. Der elektronische Druk- 66 
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ker IBM 1443 druckt 150 Zeilen mit 108 Zeichen in der Minute 
auf Endlospapier oder direkt auf Offsetfolien. Dieser Drucker 
ist einer der am häuhgsten verwendeten Ausgabeeinheiten 
des IBM-Systems 360. Dazu wurden in den Pressezentren in 
Grenoble und Villar-de-Lans leistungsfähige Offsetdruckereien 
eingerichtet. Von morgens 8 Uhr an (wenn die Resultate der 
ersten Eishockeyspiele vorliegen) bis Mitternacht (wenn die 
Endergebnisse der Bob- und Schlittelrennen bekannt sind) 
werden in den Pressezentren ständig Ergebnis- und Teil 
nehmerlisten gedruckt und an die verschiedenen Presseräume 
weitergegeben . Dazu gehören alle Abfahrtslisten, sämtliche 
Teilergebnisse und vorläufige (herausgegeben unter der Ver
antwortung der IBM) oder endgültige Resultate (nach Zusam
mentritt der Offiziellen des Wettbewerbs). Dieser Ergebnis
dienst steht auch den Journalisten zur Verfügung, welche die 
Ereignisse in Chamrousse-Casserousse, Chamrousse-Recoin, 
Alpe d'Huez, Autrans-Fond, Autrans-Saut, Saint-Nizier und 
im Mistralpark von Grenoble (Austragungsort der Eislaufwett
bewerbe) verfolgen. Spezielle Boten bringen die Listen zu den 
Pressetribünen und den Radio- und Fernsehsprechern. Die 
Herausgabe dieser Unterlagen verzögert sich naturgernäss 
geringfügig durch den Druck, aber dafür sind sie weitaus 
detaillierter als die Angaben auf den Anzeigetafeln und den 
Bildschirmeinheiten. Es ist ganz interessant, zu verfolgen , 
dass bei manchen Disziplinen die Resultate gleichzeitig in acht 

verschiedenen Versionen gedruckt werden. Ergänzend dazu 
werden die offiziellen Ergebnisse und Teilnehmerlisten jede 
Nacht von der IBM vervielfältigt und in die dafür vorgesehenen 
Fächer der Journalisten in den verschiedenen Pressezentren 
verteilt. 

Lochstreifen für Presseagenturen 

Der Computer, der Daten bereits in magnetischer Form lie
fert, die er in Lochkarten stanzt, ausdruckt, direkt oder indi
rekt anzeigt, kann die Ergebnisse auch auf Lochstreifen stan
zen. Mit einer Geschwindigkeit von 15 Zeichen in der Sekunde 
stanzt die Lochstanzeinheit einen Lochstreifen, der dem inter
nationalen 5-Kanai-Code entspricht. Diese Lochstreifen wer
den an die grossen internationalen Presseagenturen verteilt. 
Dieser Dienst der IBM ermöglicht es den Zentralen der inter
nationalen Nachrichtenagenturen in Moskau, London, Paris 
oder New York, sich ständig über die letzten Ergebnisse und 

den Stand er Ereignisse auf dem laufenden zu halten. Die 
Lochstreifen verringern die Ubermittlungszeit von den Wett
bewerbsorten zu den Agenturzentralen und von dort zu den 
Abonnenten der Dienste auf ein Minimum. 

Offizielle Dokumentation 

Startlisten, offizielle Ergebnisse und historische Daten der 
Spiele - das sind die drei Dokumentationsarten, mit denen 
der Computer Organisatoren und Teilnehmer versorgen kann. 
Die ersten beiden Dokumentationsarten sind nichts anderes 
als auf den endgültigen Stand gebrachte Listen, die verviel
fältigt und durch die Unterschriften der jeweiligen Kampfrich
ter beglaubigt werden. Der historische Datenteil besteht aus 
einer Wiederholung aller dieser Listen, die zu einem etwa 200 
Seiten starken Band zusammengestellt werden, der am 
Schluss allen Teilnehmern und Funktionären überreicht wer
den wird. 
Während der Spiele werden auch die Kampfrichter und Funk
tionäre mit den Unterlagen beliefert, die die Presse erhält. Sie 
dienen nur dazu, ihnen bis zur Veröffentlichung der offiziellen 
Ergebnisse, die meist sehr viel später erfolgt, eine vorläufige 
Ergebnisliste in die Hand zu geben. Das Datenverarbeitungs
netz der X. Olympischen Winterspiele sammelt Informationen 
aus zehn verschiedenen Dateneingabestationen, die 1 bis 62 km 

von der Datenverarbeitungsanlage entfernt sind. Diese Infor
mationen werden ständig vom Computer bearbeitet, und die 
gewonnen Resultate sofort an 28 verschiedene Plätze in Gre
noble und Umgebung verteilt. Das geschieht in vier verschie
denen Ausgabearten, und auch hier zeigt das Datenverarbei
tungssystem IBM 360 seine grossen Möglichkeiten im gleich
zeitigen Verarbeiten von Informationen. ln diesen zehn Tagen 
werden 131 Startlisten, 280 Ergebnislisten, für die mehrere 
Milliarden Arbeitsgänge notwendig sein werden, in mehreren 
tausend Exemplaren pro Wettbewerb ausgedruckt. Zehn
tausende von Zuschauern werden die Ergebnisse der Wettbe
werbe, denen sie selbst beiwohnen, auf Anzeigetafeln verfol
gen können. in der ganzen Weit wird das Fernsehen die Er.geb
nisse gleichzeitig mit der Ubertragung des Wettbewerbs zei
gen. Fernschreiber werden die Ergebnisse des Computers 
Agenturen in aller Weit übermitteln und an Zeitungen an allen 
9prachen der fünf Kontinente weitergeben. Das Datenver
arbeitungssystem von Grenoble entspricht so völlig den An
forderungen unserer Gegenwart. 



11. Nationale Brieftaubenausstellung 
Burgdorf 

Die 11 . Nationale Brieftaubenausstellung des Zentralverbandes 

schweizerischer Brieftaubenzüchtervereine wurde vom Reise

taubenzüchterverband .. Napf· in einem grassartigen Rahmen 

am 13. und 14. Januar 1968 in Burgdorf durchgeführt. An 

der prächtigen Schau wurde nicht nur der Einsatz der Brief

tauben in der Armee demonstriert, auch der EVU konnte 

dank der Initiative der Zentralverkehrsleiterin Bft D für die 

ausserdienstliche Weiterbildung der Angehörigen des Bft D 

innerhalb des EVU werben. Wir haben über die gutge lungene 

Ausstel lung eine Bildreportage zusammengestellt, die wir den 

Angehörigen des Brieftaubendienstes im EVU widmen. öi. 

Fig. 1 : Brieftaubenausstellung 
Züchter aus der ganzen Schweiz stellten ihre schönsten und 

besten Brieftauben aus. Die Qualität der ausgestellten Tiere 

wurde auch von besten Richtern und Kennern als hervorra

gend bezeichnet. 

Fig. 3: Mobiler Brieftaubenschlag 

Fig. 2: Fliegender Bote 
Dem Brieftaubendienst des EVU wurde durch die organisie

rende Gruppe Napf des Schweizerischen Brieftaubenzüchter

Verbandes Gelegenheit geboten, den Einsatz der Brieftaube im 
militärischen Uebermittlungsdienst zu demonstrieren. Die man

nigfaltigen Einsatzmöglichkeiten der Brieftaube als Langstrek

kenflieger und als zuverlässiges Uebermittlun.gsmittel weckten 

das Interesse nicht nur des zahlreichen Publikums, sondern 

auch der Vertreter von Presse, Radio und Fernsehen. 

W ertvolle Kontakte zwischen Züchtern und Angehörigen des Fig. 4 : Demonstration von Brieftauben-Material 

militäri schen Brieftaubendienstes konnten an diesem Anlass 

gepflegt und ausgebaut werden. 

Das vielseitige Armee-Brieftaubenmalerial wurde durch lie

benswürdige FHD des EVU vorgeführt. 68 
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Fig . 5: Brieftauben-Verteil stelle 
Der Einsatz der Brieftaube für militärische Zwecke wurde 
praktisch in der Brieftauben-Verteilstell e gezeigt. 

Werbung 

Fig. 6: Mitgrossem Interesse wurde auch der W erbestand be
sucht, an welchem für den FHD und die ausserdienstliche 
Tätigkeit im EVU mit Erfolg geworben wurde. Es erfüllt uns 
mit grosser Freude, dass eine Anzahl bekannter Brieftauben
züchter bei diesem Anlass den Beitritt zum EVU erklärten. 
Alle neuen Mitglieder möchten wir an dieser Stelle in unserem 
Verband herzlich willkommen heissen. 

Fotos: August Holenstein (Bettwiesen) 

Der fliegende Bote 

Da die Brieftaube auch heute noch ein wertvolles Ubermitt
lungsmittel ist, wird es sicher interessieren, etwas Näheres dar

über zu erfahren. 

Unsere Brieftaube stammt von der Felsentaube (Columba liva) 

ab, deren Verbrei tungsgebiet die Küstenstriche des Mittelmee
res, Nordafrika und Kleinasien umfasst. Sie wurde in ihrer 

heutigen Form durch mehrfache Kreuzung mit Leistungsse
lektion aus verschiedenen Rassen herausgezüchtet. W as die 

Brieftaube für uns so wertvoll macht, sind zwei ganz speziell e 

Eigenschaften: ihr Heimfindevermögen und ihre Anpassung 

an den Menschen. Worauf das Heimfindevermögen beruht, 
ist noch heute, nach unzähligen wissenschaftlichen Forschun
gen und Tests, nicht abgeklärt. W as wir aber mit Sicherheit 

wissen, ist, dass der Orientierungssinn durch Leistungsselek
tion und systematisches Tra ining gefördert werden kann. 

Um eine gute Zucht aufzubauen und gute Flugresultate zu er

zielen , muss der Züchter viel Arbei t und Geduld sowie Zei t 

aufwenden und grosse finanzielle Opfer auf sich nehmen. 

Schon der Standort und die Einrichtung eines ·brieftauben
würdigen" Schlages sind von grösster Bedeutung, denn nur 
wenn sie sich wohlfühlt, wird die Brieftaube auch gern wieder 
in den Schlag zurückkehren. Noch wichtiger aber ist die Aus
lese der Zuchtpaare, denn nur gute Flieger bringen gute Nach
kommen. Für unsere Brieftaube gilt im allgemeinen folgender 
S tandard-Typ : Sie soll auf den ersten Blick den Eindruck 

einer leistungsfähigen Taube erwecken. Ihre Haltung ist stolz, 
das Auge lebhaft, die Brust kräftig, der Hals aufrecht und der 
Obergang vom Rücken zum Kreuz harmonisch. 

Ein guter Züchter wird im Frühling mit aller Sorgfalt die 
Paare nach den Flug- und Z uchtresultaten des Vorjahres zu
sammenstellen. W enn die Paare sich (oft auch schwer) anein
ander gewöhnt haben, werden nach 8- 10 Tagen zwei Eier im 
Nest liegen. Diese werden gerneinsam von beiden Eltern (Vo
gel und Täubin) ausgebrütet und, wenn die Jungen nach 18 
Tagen geschlüpft sind, wieder von beiden mit Kropfmil ch ge
füttert (geätzt). Wird während des Brutgeschäftes ein Eltern
teil für Flüge eingesetzt, sorgt der zurückgebliebene fast un
unterbrochen für die Brut, während der andere mit grösster 
Sicherheit und Schnelligkeit zurückkehrt. 
Die Jungtauben erhalten am fünften bis siebenten Tag ihren 
· Heimatschein • , das heisst, sie werden beringt. Nach ca. drei 
Wochen werden sie von ihren Eltern entfernt und werden im 
Jungtaubenschlag selbständig. Im Alter von ca. drei Monaten 
beginnt für sie das Flugtraining. Sie werden eingekerbt, und 
auf immer grössere Distanzen müssen sie ihren Heimatschlag 
wieder finden. Am Anfang werden sie in grösseren Gruppen 
f liegen, doch später sollten sie zu zweit oder sogar allein den 
Heimweg aus allen Himmelsrichtungen finden. Hart ist das 
Training für Brieftauben und Züchter, denn mit der Zeit sind 
ihnen keine Grenzen mehr gesetzt. 

Der Verband Schweiz. Brieftaubenzüchter-Vereine, der ca. 570 
Züchter mit rund 30 000 Tauben umfasst, organisiert jedes 
Jahr neben Inlandflügen auch Flüge aus dem Ausland (Deutsch
land, Frankreich, Osterreich, Holland, Belgien). Aus Distanzen 
von bis zu 1000 km kehren die Tauben meistens am gleichen 
Tag in ihren Heimatschlag zurück. Normalerweise rechnet 
man mit einer Fluggeschwindigkeit von durchschnittlich 60 
km/ h, doch wurden auf grossen Strecken schon bis zu 100 
km/ h gestoppt. Während die Tiere bei diesen Flügen auf 
grosse Distanzen in Massen aufgelassen werden und zurück-



fliegen, werden von der Armee kurze Distanzen in Zweier
gruppen verlangt. 

Das Abrichten und Trainieren der Brieftauben für ihre mili
tärische Verwendung erfolgt nach den Richtlinien des EMD, 
Abteilung für Uebermittlungstruppen, durch die Besitzer von 
Militär-Brieftaubenschlägen unter Leitung des Zentralverban
des. 

Die Besitzer dieser Schläge verpflichten sich mit einer Bereit
schaftserklärung zur Haltung eines bestimmten Sollbestandes 
trainierter Brieftauben. Auf Grund der erbrachten Leistungs
ausweise erhalten sie jährlich eine Entschädigung sowie unent
geltlich Armee-Brieftaubenfutter für den Sollbestand und die 
Verlustreserve. 

Im Aktivdienst würden alle Brieftaubenschläge von der Armee 
requiriert und mit Angehörigen des Brieftaubendienstes be
setzt. Durch das damit einsetzende Train ing auf bestimmte 
kurze Distanzen in Zweiergruppen würde die Sicherheit der 
Brieftauben-Uebermittlung für militärische Zwecke in kürze
ster Zeit gewährleistet. 

Die Brieftaube als Uebermlttlungsmittel 

Die Brieftaube ist seit 1917 auch in unserer Armee neben 
Funk und Draht ein weiteres Mittel, um den mannigfachen 
Uebermittlungsbedürfnissen zu genügen. 
Ihr Einsatz richtet sich naturgernäss nach ihren spezifischen 
Vorzügen. Dabei sind folgende allgemeine Grundsätze weg
leitend : 

-Die Brieftaube ersetzt einen Kurier, das heisst, sie über
mittelt wie dieser die Originalmeldungen und schaltet so 
die bekannten Fehlerquellen aus, die zwischen dem Ab
sender und dem Empfänger der Meldungen liegen. 

- Den Brieftauben können Skizzen, Krokis, wenn nötig auch 
Fi lme oder andere kleine Gegenstände mitgegeben werden, 
was bis heute mit den herkömmlichen technischen Ueber
mittlungsmitteln nicht möglich war. 

- Die Brieftaubenverbindung kann schnell und von jeder
mann hergestellt werden. in dieser relativ einfachen Hand
habung liegt einer ihrer wesentlichen Vorteile. 

- Brieftaubenverbindungen können weder abgehorcht noch 
angepeilt werden. Gegen Gas sind die Brieftauben auf ihrem 
Fluge wenig empfindlich. Auch ist es kaum möglich, flie
gende Brieftauben abzuschiessen. Hingegen vermindern 
dichter Nebel und Schneesturm die Zuverlässigkeit der Brief
taubenverbindung. Das Gebirge wirkt erschwerend auf ih
ren Flug. Weil durch die Unbill der Witterung oder durch 
Raubvögel Brieftauben verlorengehen, werden besondere 
Meldungen nicht in offener Sprache abgefasst. Um eine 
grösstmögliche Sicherheit zu erreichen, werden normaler
weise zwei Brieftauben mit der gleichen Meldung (Original 
und Durchschlag) abgefertigt. 

- Die Brieftaube fli egt nur von ihrem Auflassort zu ihrem 
Schlag zurück. Die Brieftaubenverbindung ist demnach eine 
Verbindung in nur einer Richtung. Eine gegenseitige Ver
bindung verlangt auf beiden Seiten einen Brieftaubenschlag 
und den gegenseitigen Austausch der betreffenden Tauben. 

Der Abgang einer Meldung ist nicht ortsgebunden. Man 
kennt den Einsatz bei Aufklärungs-, Gebirgs- oder Ret
tungspatrouillen. 

Andere Armeen gaben Brieftauben den Fal lschirmabspringern 
mit und setzten sie für Truppen auf einsamem Pfade ein, so 

z. B. beim Durchkämmen des Dschungels. Im zweiten Weit
krieg kam die Brieftaube bei allen modernen Armeen zum 
Einsatz. Die amerikanische Armee nahm über 30 000 Brief
tauben nach Obersee mit und setzte sie mit Erfolg ein. Die 
deutsche Wehrmacht verwendete sie an allen Fronten. Die 
Brieftauben fl ogen vom Atlantik bis zum Rhein. Der tägliche 
Einsatz bei der Royal Air Force betrug bis zu 2000. Auch 
die Widerstandsorganisationen in Holland, Belgien und Frank
reich wussten dieses Uebermittlungsmittel wohl zu schätzen. 
Die alliierte Luftwaffe warf im französischen Maquis ganze 
Kisten voll Brieftauben ab, die dann mit wichtigen Angaben 
über den Kanal zurückflogen. 

Wird der Brieftaubendienst leider auch allzuoft belächelt, ze i
gen diese Zahlen doch deutlich, dass die Brieftaube im Ernst
fall oft das einzige Mittel ist, um Verbindung herzustellen und 
aufrechtzuerhalten. Dass beim Funktionieren der modernen 

technischen Mittel diese den Vorrang haben, ist selbstver

ständlich, doch ist es unerlässlich, den Brieftaubendienst 
auch in unserer Armee so zu fördern, dass er jederzeit ein
satzbereit ist. 

Die FHD im Brieftaubendienst 

Voraussetzungen für eine Bft FHD sind neben allem andern, 
was eine gute FHD auszeichnet, Liebe und Verständnis zum 
Tier. Der Umgang mit der Brieftaube erfordert Ruhe und Ge
duld, die Arbeit im Brieftaubenschlag und im Freien gute Ge
sundheit und der Uebermittlungsdienst zuverlässiges und sau
beres Arbeiten. Im Einführungskurs wird die FHD neben der 
allgemeinen militärischen Ausbildung mit folgenden Teilge
bieten des Brieftaubendienstes vertraut gemacht: 

Brieftaubenkenntnis: 

- Merkmale der Brieftaube 
- Kontrollfussring, Einsatzringe 
-Unterschied Vogel/Täubin 
- Gefiederfarben 

Handhabung der Brieftauben: 

- Einfangen der Brieftauben 
- Halten der Brieftauben für Kontrolle und Einsatz 
- Einkorben 
-Auflass 

Brieftaubenzucht: 

- Trennen der Geschlechter 
- Paarung 
- Gelege, Brut 

- Beringung 
- Pflege der Jungtauben 70 
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Schlagdienst = Pflege und Wartung der Brieftauben : 

- Reinigung des Brieftaubenschlages 
- Fütterung (Menge, Mischung, Zusätze) 

- Abgabe von Trink- und Badewasser 
- Trainieren der Brieftauben (Frei- und Zwangsflug) 

- Aufzucht der Jungtauben 

- Kontrollführung 
- Uberwachung des Gesundheitszustandes 

Brieftauben-Gesundhei tsdienst : 

- Brieftauben-Krankheiten, Merkmale 
- Aussere und innere Parasiten, Krankheitserreger 
- Absonderung und Untersuchung kranker Brieftauben 
-Schutz gegen chemische und atomare Einwirkungen 

Anatomie und Physiologie der Br·ieftaube: 

- Der Körperbau der Brieftaube, Skelett 

- Aufgabe und Funktion der Organe 
- Das · Heimfindevermögen der Brieftaube" , begünstigende 

und hemmende Faktoren 

Einsatz der Brieftaube 

Stationsdienst: 

- Nachschub der Brieftauben 

- Abfassen der Meldungen 
- Abkürzungen und Signaturen 
- Abfertigen der Brieftauben mit Meldungen 
- Transitieren der Meldungen 
- Kontrollführung 

Tarnung 

Die Brieftaubenverteilstelle: 
- Aufgaben, Organisation und Betrieb der Brieftaubenverteil

stelle 
- Instruktion der Truppe über das Abfertigen der Brieftauben 

Uebermittlungsübungen : 

- Anwendung und Festigung des Stoffes in schul- und feld
mässigen Ubungen mit Kdo Gr, Sta Gr, Gr Bft Vert St und 

Bft Abfertigung 

Dieser praktische Unterricht wird durch zweckmässiges Ein
schieben der nötigen theoretischen Ausbildung wie folgt er

gänzt : 

- Allgemeine Einführung in den Uebermi ttlungsdienst 
- Aufgaben und Organisation der Uebermittlungstruppen all-

gemein und des Brieftaubendienstes im besonderen 

- Einführung in die Geheimhaltungspflicht 

Nach dem dreiwöchigen Einführungskurs ist eine gute FHD 
für den Einsatz bereit, doch braucht es stetes Training und 
wenn möglich ausserdienstliche Tätigkeit , um den umfang
reichen Stoff nicht zu vergessen und die Kenntnisse zu erwei
tern. D'chef Maria Eschmann 

Le messager volant 

Sous ce titre, Chef S Maria Eschmann, chef centrale de Ia 

discipline pigeons-voyageurs et membre de Ia commission 

technique de I'Association Federale des troupes de transmis

sion a eu l'amabilite de rediger un tres interessant expose que 

nous avons traduit a l'intention des Ieetrices de Iangue fran

c;a ise. 

Le pigeon-voyageur etant encore a l 'heure actuelle un precieux 

moyen de transmission, nous sommes certaines que de nom

breuses camarades s' interesseront avec plaisir a ses particu

larites. 
Notre pigeon-voyageur est un descendant du biset ou pigeon 

de roche (Columba livia) clont l'espece est repandue dans les 
regions cötieres de Ia mer Mediterranee, en Afrique du Nord 

et en Asie Mineure. Sa forme actuel le a ete obtenue par de 

multiples cro isements avec des selections de rendement pro

venant de races diverses. 

Le pigeon-voyageur doit sa valeur a deux qualites tres parti
culieres : son instinct de retrouver le colombier et sa faculte 
d'adaptation a l'etre humain. Bien que par d'innombrables tests 
et recherches scientifiques il alt ete tente de decouvrir sur quoi 
reposait ce · don • lui permettant de retrouver son colombier, 
le mystere demeure. Nous savons cependant avec certitude 
que son sens d'orientation peut etre developpe pardes selec

tions de rendement et un entrainement systematique. 

L'eleveur desireux d'obtenir un eievage de qualite et de bons 

resultats de vols est astreint a une tache de longue haieine exi
geant une patience infinie, beaucoup de temps ainsi que de 
gros sacri fices financiers. L 'emplacement et l 'amenagement 
d'un colombier repondant aux caracteristiques du pigeon
voyageur constituent les conditions essentielles qui l ' incite
ront a y retourner, car il s'y sentira ·chez soi", a l'aise dans 
un cadre qui lui est propre. Plus important encore est le choix 
des couples d'elevage, car seuls de bons elements de vol pro
duiront une descendance de valeur. Notre pigeon-voyageur 
doit etre un type Standard revelant au premier regard l'im
pression d'un element capable : son al lure est fiere, l'ceil vif, 

Ia poitrine forte, le cou droit et le passage du dos a l'arriere, 
harmonieux. 

Le bon eleveur reunira, au printemps, avec un soin tout par ti
culier, les couples selon les resultats de vol et d'elevage de 
l 'annee precedente. Si le male et Ia femelle s'habituent l'un a 

l'autre (ce qui est souvent difficile) ia femelle pondra, apres 
huit ou dix jours, deux ceufs dans son nid. Ceux-ci seront cou
ves ensemble par le couple (male et femelle tour-a-tour) et 
l'eclosion a lieu au dix-huitieme jour. Peu apres l'eclosion des 
jeunes, Ia muqueuse du jabot des parents secrete une espece 
de lait blanc-jaune, dite bouill ie alimentaire qui constitute Ia 
premiere alimentation des pigeonneaux. Si un des pigeons 
etait engage pour un vol durant Ia couvaison, l 'autre le rempla
cera presque continuellement, alors que son compagnon rentre 
au colombier rapidement et en taute securite. 
Entre le c inquieme et le septieme jour de leur existence, les 
jeunes pigeons sont pourvus d'une bague representant leur 
•acte d'origine•. Environ trois semaines plus tard, ils seront 
sevres de leurs parents et acquierent leur independance dans 
un colombier qui leur est reserve. L'entrainement commencera 

a l'age de trois mois environ. Emmenes dans des corbeilles, 

ils devront, a leur Iacher, retrouver le colombier a des distances 



toujours plus elevees. Au debut, ils voleront en groupes com

pacts. Toutefois, avec le temps, ils seront amenes a ehereher 

leur chemin a deux ou meme seuls et ceci en partant de n'im

porte quel point cardinal. C 'est alors que l'entrainement se 

revelera penible pour le p igeon et son eleveur, puisque, bien

tot, plus aucune Frontiere ne leur sera imposee. 

L'union des associa tions suisses d'eleveurs de pigeons-voya

geurs qui comprend environ 570 eleveurs avec un nombre 

global de 30 000 pigeons-voyageurs organise chaque annee, en 
plus des vo ls en Suisse, des entrainements a partir de l 'etran

ger (AIIemagne, France, Autriche, Hol lande, Belgique). Dans Ia 

majeure partie des cas, les pigeons rejoigent leur colombier 
le jour meme de leur Iacher a des distances s'elevant jusqu'a 

1000 km. La vitesse de vol normale est es timee a 60 km/ h. 
Cependant, on a deja pu chronometrer, sur des grandes dis

tances, des moyennes atteignant I 00 km/ h. 
Alors que, lors de vols a grandes distances les oiseaux sont 

laches et reviennent en masse, les besoins de l'armee, au con

traire, exigent des trajets courts, effectues par deux pigeons

voyageurs. 
Le dressage et l 'entra inement des pigeons-voyageurs reserves 

a des fins militaires par le proprietaire de colombiers d'armee a 

lieu selon les directives du DMF, service des troupes de Irans

missions, sous Ia direction de l'association centra le. Les pro

prietaires de ces co lombiers s'engagent pardeclaration a main
tenir un effectif determine de pigeons-voyageurs entraines. Sur 
Ia base des certifi cats de rendement, ils rec;:oivent une indem
nite annuelle et beneficient gratuitement de Ia nourriture d'ar

mee pour l 'effectif et Ia reserve pour pertes. 

Durant le service acti f , l 'armee requisitionna tous les co lom

biers qui furent occupes par Ia troupe du service des pigeons

voyageurs. C'est ainsi que, grace a un entrainement special 

sur de courtes distances determinees, Ia securite des Iransmis

sions par pigeons-voyageurs a des fins mi litaires put etre ga

rantie dans un bref delai. 

Le pigeon-voyageur comme moyen de Iransmission 

Le pigeon-voyageur constitue dans notre armee depuis 1917, 

en plus des communications par fil s et radio un moyen supple

mentaire de satisfaire aux exigences multiples des transmis

sions. 
Son engagement est etabli en fonction de ses avantages spe

cifiques. A ce propos, les principes generaux suivants ti ennent 

lieu de directives: 

- Le pigeon-voyageur remplace un courrier, c 'est-a-dire qu'il 

transmet, comme ce dernier, un message dans sa forme 

originale, evitant ainsi les fautes bien connues rencontrees 

entre l'expediteur et le destinataire du message. 
- Les pigeons-voyageurs sont capables de Iransporter des 

dessins, croqu is, meme s' il le faut, des films ou d'autres 

objets de petit Format, ce que les moyens techniques con

ventionnels n'ont pas encore permis jusqu'ici. 
- La Iiaison par pigeon-voyageur peut etre etablie rapidement 

et par n'importe qui. Son maniement relativement simple 

lui confere des avantages essentiel s. 

- Les Iiaisons par pigeons-voyageurs ne peuvent pas etre 

ecoutees, ni reperees. Peu sensible aux gaz durant le vol , 

le pigeon-voyageur ne peut pratiquement pas etre abattu 

en vo l par une arme a feu. En revanche, l 'efficacite de Ia 

Iiaison par pigeons-voyageurs est diminuee par un epais 

broui llard ainsi que les tempetes de neige. Les montagnes 

genent sensiblement le vol. Etant donne que des pigeons

voyageurs se perdent lors d'intemperies ou soient Ia proie 

d' oiseaux rapaces, I es messages speciaux ne sont pas re
diges en Iangage clair. Aux fins de garantir le maximum 

de securite, deux pigeons-voyageurs pourvus d'un message 

identique, l 'un portant !'original et l 'autre Ia copie seront 

laches ensemble. 

- Le pigeon-voyageur vole uniquement du lieu de Iacher, a 
son co lombier. Par consequent, Ia Iiaison s'effectue dans 

une seule direction. Une Iiaison bilaterale exige un colom
bier des deux cötes, permettant ainsi l'echange rec iproque 
des pigeons-voyageurs. Un message n'est pas lie a un lieu 

de depart fixe. II peut, par exemple, etre envoye par des 

patrouilles de reconnaissance, de montagne et de sauve

tage. 

Des armees etrangeres attribuerent des pigeons-voyageurs aux 

parachutistes qui les engagerent dans des regions solitaires, 
en les contraignant, par exemple, a se faufiler dans Ia jungle 

epaisse. Lors de Ia seconde guerre mondiale, toutes I es armees 

modernes adopterent le pigeon-voyageur. Les America ins, qui 

en emporterent plus cle 30 000 outre-mer, les engagerent avec 

succes clans leurs operations militaires. lls etaient utilises sur 

tous les fronts occupes par Ia Wehrmacht allemande, volerent 
de I'Atlantique au Rhin. Leur usage quotidien se montait a 

2000 environ, dans Ia Royal Air Force. Meme les Organisa
tions de resistance de Hollande, de Belgique et cle France 

surent apprecier ce mocle cle transmission. L 'aviation alliee 

parachuta au maquis franc;:ais des caisses entieres de pigeons

voyageurs qui rapporterent par-clessus Ia Manche de precieu

ses indications. 
Bien qu' il soit malheureusement trop souvent tourne en ridi

cule, le pigeon-voyageur a neanmoins prouve, par les chiffres 

ci-dessus, qu'i l peut se reveler, en cas de necessite, le seul 

moyen d'etablir et de maintenir une Iiaison. II est bien entenclu 

que Ia technique moderne lui sera preferee. Cependant, i l est 

indispensable de developper le service des pigeons-voyageurs 

dans notre armee, afin qu'i l soit toujours pret a etre engage. 

Les SCF au service des pigeons-voyageurs 

Les conditions requises d'une SCF pigeons-voyageurs sont, 

avant tout, l 'amour et Ia comprehension envers les animaux. 

Le contact avec le pigeon-voyageur exige du ca lme et de Ia 

patience, le travail au colombier et en plein air, une banne 

sante et enfin sa tache au service des transmissions, devoue
ment et perseverance. La Formation de Ia SCF pigeons-voya

geurs dans les cours d'introduction comprend , outre l 'instruc

t ion mil itaire generale les caracteristiques suivantes: 

Connaissance du pigeon: 
-Ses signes distinctifs 

- Bague de contrö le et d'engagement 
- Differences entre le male et Ia femelle 

- Couleurs du plumage 

Maniement du pigeon: 

- Maniere de le cap turer 
- Fac;:on de le tenir lors du contröle et de l'engagement 

- Mise en corbeil les 
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Eievage du pigeon-voyageur: 

- Separation des sexes 

- Accouplement 

- Ponte, couva ison 

- Baguage 
- So ins aux jeunes pigeons 

Service du co lomb ier: 

- Nettoyage du co lombier 
- Nourriture (quantite, melange, adjonct ions) 

- Remplacement de l'eau potable et de l 'eau du bain 

- Entrainement des pigeons-voyageurs (vols libres et forces) 

- Eievage des jeunes pigeons 

- Tenue des contrö les 
- Surve ill ance de l' etat de sante 

Serv ice de sante des pigeons-voyageurs: 

- Maladies des pigeons, signes distinctifs 

- Parasites ex ternes et internes, symptömes provocateurs de 

maladies 

- lso lement et examen de pigeons malades 

- Protection contre I es effets chimiques et atomiques 

Anatomie et physiologie du pigeon-voyageur: 

- Structure corpore ll e du pigeon, sque lette 

- Tach e et fonction des organes 

- lnstinct lui permettant de retrouver son colomb ier, facteurs 

favorables et prejudiciables. 

Engagement des pigeons-voyageurs 

Service de station: 

- Ravitaillement en pigeons-voyageurs 

- Red action des messages 
- Abbreviations et signes conventionnels 
- Preparation du pigeon muni d'un message 

- Transit des messages 

- Tenue des co ntröles 

Camouflage 

Le poste de distribution de pigeons-voyageurs: 

- Tache, organisation et fonctionnement du poste de distribu

tion 
- lnstructions a Ia troupe sur l 'engagement du pigeon-voya

geur 

Exercices de transmissions: 
- Mise en pratique de Ia matiere ense ignee lors d'exercices 

th eoriques et en plein air, en co llaboration avec des gr cdmt, 

gr sta, gr pig, sta distr, et preparation des pig. 

Cette mise en pratique des conna issances theoriques est com 

pletee comme su it: 

- lntmduction generate au service des Iransmissions 

- Taches et organisation des tmupes de transm iss ions en ge-

neral et du service des pigeons-voyageurs en particulier 

- Initi ation au maintien du secret 

Au terme d'un cours d'introduction de trois semaines. une 
banne SCF sera prete a l'engagement. Eile devra toutefois 

s'entrainer regulierement et participer Si possib le a des exer

cices hors serv ice qui lui permettront d'acquerir de nouvelles 

connaissances et de ne pas oublier une si vaste matiere. 
Chef S Maria Eschmann 

Das schwarze Brett 

Die welschen Sektionen suchen Teilnehmer 

für ihre Felddienstübung 

Im Rahmen des Dreijahresprogrammes führen die Sekt ionen 

Genf. Vaudoise und Neuenbur·g die regionale Felddienstübung 

am 26. und 27 . Oktober 1968 im Rume Vully durch. Die 

Ubungsleiter dieser Sekt ionen möchten den Kreis der teilneh

menden Sektionen erweitern und bitten daher interess ierte 

Sektionen, sich bei der Sekt ion Vaudoise (Frederic Thelin , 

31 av. de Bethusy, 1012 Lausanne) zu melden. 

Anerkennung für den Zentralvorstand 

Der Zentra lvorstand hat es nicht leicht ... den einen Sektionen 

ist er zu akt iv, andere werfen ihm vor, se ine Geschäfte zu we

nig rasch voranzutreiben. Deshalb freut es ihn ganz besonders , 

wenn ihm Anerkennung zuteil wird in Form eines netten Brie

fes, den der Pr·äs ident der Sektion Luzern, Gfr Josef Hayoz. 

dem Zentra lvorstand übermitte lte: 

«Geschätzte Kameraden, 

Vorstandsmitglied zu se in , bedeutet nicht eite l Freude. be

sonders dann, wenn man seine Aufgaben au f gesamtschweize
rischer Ebene zu verrichten hat und den Vorwurf mangelnder 

Aktivität einstecken muss! 

Zusammen mit uns andern konnte sich die anvisierte Sekt ion 

durch die Empfangnahme der neuen Reglementssammlung 

überzeugen, dass eifrige Kräfte am Werk waren. Für das Set

zen dieses weiteren Pfeilers möchte ich den Beteiligten gratu

li eren und herz lich danken. Ich glaube, all e sind sich darin ei 

nig, dass es einer besanelern zei tli chen und geistigen Anstren

gung bedurfte. um uns dieses wirklich übersichtl iche Nach
schlagwerk in die Hände zu geben." 

Der Zentralvorstand dankt der Sektion Luzern bestens für die 
Anerkennung se iner Arbeit! 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Siel/Bienne: 

Uebermitt lungsd ienst an der Bieler Fastnacht 1968 , 3. M ärz 

Section Geneve: 

Service de transm ission, 16 mars, ACS, Eau-Morte 

Sektion Solothurn: 

Ueberm ittlungsdienst an der Sonnwendfeier in Oensingen, 
3. M ärz 1968 

Sektion St. Ga ll en : 

Ueberm ittlungsd ienst am St. Galler Waffenlauf, 10. März 1968 

Sektion Thurgau: 

Uebermittlungsdienst an der Groppenfasnacht in Erm at ingen . 
24. oder 31. März 1968 

Section Vaudoise: 

Sea nce de comite: mercredi 13 mars 1968 

Sekt ion Zug: 

Kegelabend mit der Sekt ion Luzern am 7. März 1968. - Ge

neralversammlung des UOV Zug am 16. März 1968 im Hotel 
Guggita l 



Schwedens Probleme 
der Landesverteidigung 

Fakten der schwedischen Militärausbildung 

- UCP- Ein neues Erdkampf-Ubungssystem, das eine mo

derne Truppenausbildung u. a. mit Hilfe von Simulatoren und 

Zielen mit Selbstanzeiger .gestattet, wurde von der Elektronik

technischen Abteilung der schwedischen Saabwerke entwickelt, 

in enger Zusammenarbeit mit der schwedischen Zeugverwal

tung. Die schwedischen Landstreitkräfte legten unlängst eine 

Bestellung im Wert von 6,5 Millionen Kronen für derartiges 

Ausbildungsmaterial aus, dessen Konstruktion und Aufbau so
weit bekannt, seinesgleichen sucht. Für den patentrechtliehen 

Schutz wurde bereits in zahlreichen Ländern seitens der Her

stellerfirma gesorgt. 

Das Ubungssystem dient dazu, der zeitgernässen Truppenaus
bildung neue realistisiche Momente zuzuführen, während es 

gleichzeitig gelang, die Sicherheitsmassnahmen für die üben

den Truppen zu verbessern und eine wesentliche Herabsetzung 

der Kosten zu erzielen. Die gesamte Anlage wird vom Ubungs
leiter über einen tragbaren Radiosender, der mit 36 Kanälen 

ausgerüstet ist urid eine Reichweite von 2- 3 km beseitzt, Aus

gangseffekt 1-0.7 W, kontrolliert und ferngesteuert. Druck

tasten setzen drahtlos die Manöverorgane der Ubungsziele 

und feinddarstellenden Zielscheiben in Bewegung, automati

sche Zielanzeiger messen augenblicklich und melden, eben
falls drahtlos, Treffsicherheit und Effektivität der übenden 

Mannschaft. 

Das System, als solches bereits regulär bei der Ausbildung der 

schwedischen Landstreitkräfte eingeflihrt, wurde kürzlich vor 

Vertretern der Presse auf dem Ubungsgelände der lnfanterie

Nahkampfschule in Kvarn, Mittelschweden, demonstriert. 

Blinkanzeiger, Rauchanzeiger, Klappzielscheiben, Panzerwa
genziele, Maschinengewehr- und Artilleriefeuersimulatoren 

und die erwähnte Fernsteuerungsanlage bilden zusammen das 
Ubungsmaterial. 

Der Blinkanzeiger meldet automatisch durch ein Lichtsignal 

den Treffer auf dem festen oder beweglichen Ziel. das aus 

einer festen Scheibe, z. B. einer Sperrholz- oder Kunstfaser
platte, bestehen muss. Ein anderes Aggregat, der Rauchanzei

ger, löst bei einem Treffer automatisch einen Rauchpilz aus, 

der je nach Wunsch weiss, schwarz oder roLgefärbt sein kann; 

eine Blinklampe gestattet die Verwendung des Rauchanzeigers 

auch bei nächtlichen Schiessübungen, wobei die Blinkanzeige 
den Rauchpilz ersetzt. 

Die Klappzielscheibe fällt bei einem Treffer automatisch um. 

Auf- und Nieclerklappen der Zielscheibe geschieht durch eine 

eingebaute Drucklufteinheit, das Aufklappen ausschliesslich 

durch Fernsteuerung, das Umklappen wird durch einen Tref

fer oder aber durch Fernlenkung ausgelöst. Bei Fernsteuerung 
können die Ziele in Gruppen von maximal 10 Stück zusam

mengeschaltet werden, das Panzerwagenzielmodell ist ähnlich 

ausgeführt. 

Der gleichfalls ferngesteuerte Maschinengewehrsimulator, der 
übrigens mit den verschiedenen Zielscheiben zusammenge

koppelt werden kann, ist druckluftgetrieben und bildet das Ge
räusch schiessender Automatwaffen über einen Schalltrichter 

nach. Das Gerät eignet sich besonders bei Zielerfassungs-, 

Zielangabe-, Zielwechsel- und Feuerverteilungsübungen, Ver-

bandsschiessen, Einzelübungen und Patrouillendienst Eine 

Luftfüllung liefert ca. 1500 Schussimitationen. Der Geschütz

feuersimulator ahmt realistisch Mündungsfeuer verschiedener 

mittelschwerer und schwerer Waffen nach und kommt in er

ster Linie bei Kampfwagenübungen verschiedener Art zur An

wendung. Pyrotechnische, elektrischgefeuerte Patronen liefern 

den wirklichkeitsgetreuen Effekt. 

Die Fernsteuerungsanlage schliesslich besteht aus dem er
wähnten Radiosender sowie einer Anzahl Empfän.ger, die an 

den verschiedenen Simulator- und Zieleinheiten angebracht, 
von einem Zentralplatz aus ferngelenkt werden. Jeder Emp

fänger ist mit d1·ei Kanälen ausgestattet und kann folglich drei 
verschiedene Befehle empfangen und ausführen, wie z. B. 
" Aufklappen .. , .. umklappen· und "Feuer• . Gewöhnlich besteht 
eine derartige Anlage aus einer Manövriereinheit mit Sender 

und 12 Empfängern mit drei verschiedenen Orderkanälen. E.H. 

Neues schwedisches Lenkgeschoss 

für See- und Küstenverteidigung 

-UCP- Die schwedische Kriegsmarine konnte kürzlich ein 

neues Lenkgeschoßsystem mit doppeltem Verwendungszweck 

Schiff-gegen-S·chiff und Küste-Schiff in ihre übrigen Waffen

systeme eingliedern. ln erster Linie werden die grösste Zer
störerklasse der Flotte und die beweglichen Küstenartillerie
einheiten mit den neuen Lenkgeschossen ausgerüstet. 

Die Waffe trägt die Bezeichnung «Robot 08•. Zum Antrieb 

dient ein Turbo-Strahlaggregat, und die Zielsteuerung über

nimmt ein eingebauter Zielsucher, sobald sich das Geschoss 

seiner Bestimmung nähert. Die Reichweite des Robots über

trifft die gewöhnlichen Artilleriegeschosse um ein Vielfaches, 

seine Sprengkraft dürfte nicht nur mittelgrosse, sonelern auch 
" verhältnismässig bedeutende • Fahrzeugeinheiten ausser Ge
fecht setzen. 

Das Geschoss wurde in einem Waffenträger eingebaut, der im 

grossen und ganzen der französischen .. er 20 .. -Lenkwaffe 

entspricht. Die Länge beträgt 5,7 m, die Spannweite in Flug

lage 3 m, in Ruhestellung 1,3 m und das Gewicht, ausschliess

lich Treibmittel, 780 kg. 

Die Waffe wird von einem Katapult mittels zweier Treibrake

ten abgefeuert. Die Lenkdaten werden von einem Zielkontroll

instrument eingegeben, das der Bahn des Geschosses folgt, 
bis sich der Zielsucher auf der Endstrecke einschaltet. 

Der Robot 08 ist in erster Linie das Werk der Saab-Fabriken, 

der schwedischen Flugzeug- und Autoindustrie, die sich auch 

in grossem Maßstab mit Elektronik und Datenverarbeitung 

beschäftigt. Unter den Unterlieferanten findet man die franzö
sischen Unternehmen Nord Aviation, CSF und Turbomeca 

sowie, schwedischerseits, Standard Radio & Telefon, Jungner, 

die Staatlichen Werkstätten der Schwedischen Landesverteidi 

gung sowie die ASEA-Gruppe, die für Feuerlenkkontroll- und 
Startinstrumente verantwortlich ist. 

Umfassende Abfeuer- und Treffproben wurden sowohl in 

Frankreich als auch in Schweden durchgeführt, und die ge

samte Ausrüstung wurde in Fluglaboratorien, auf Prüfständen 

und in Simulatoranlagen auf Herz und Nieren geprüft. E.H. 74 
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Einheitskommandant 
Zugführer 

Gruppenführer 
sicher verbunden mit dem neuen SE125. 

Eine absolute Notwendigkeit für die 
rasche und klare Befehlsübermittlung 

an vorderster Front. 

Das neue frequenzmodulierte Kleinfunkgerät SE 125 Kleinfunkgerät für den taktischen Einsatz auf der 
arbeitet im 80-MHz-Band und hat acht Kanäle. Ein- unteren Führungsebene. 
fache, handliche Bedienung. Ein modern konzipiertes Autophon AG, Ziegelmattstrasse, Solothurn 

AUTOPHON 

B+C 



Butanox -Kabel 
flexibel und 
wetterbeständig 
Aktiengesellschaft 

IM\ R.+E. HUBER 
~ PFÄFFIKON ZH 

S,chweiz.Kabel-, Draht- und Gummi-Werke 
Telephon (051) 97 53 01 Gegründet 1882 

Oerlikon 8cm Raketen-Automaten in Drehringlafette 
zum Aufbau auf leichte geländegängige Fahrzeuge. 
Die Automaten werden zur Bekämpfung von Flächen
zielen in schnellen und wendigen Artillerie-Einhei
ten eingesetzt. Taktische Schussdistanz bis 10 km. Oerlikon 

Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon 
Bührle & Co. Zürich 
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Die schweizerische Haltung 
zum Atomsperrvertrag 

Militärische Oberlegungen 

Der Bundesrat hat bekanntlich vor kurzem in einem an die 

beiden Supermächte gerichteten Aide-memoire zum Entwurf 

eines Abkommens über die Nichtweiterverbreitung der Kern

waffen Stellung genommen, der den 15 an der Genfer Ab

rüstungskonferenz vertretenen Nationen von der Sowjetunion 

und den USA am 24. August vorgelegt worden war. Die 

Reaktion der schweizerischen Offentliehkeil auf die bundes

rätliche Verlautbarung darf gesamthaft als positiv angespro

chen werden. Das heiss t freilich nicht, dass die ersten Kom

mentare in ihrer Mehrheit auch die Akzente richtig gesetzt 

hätten. Es ist vielmehr auffallend, dass die bemerkenswer

testen Änderungswünsche der Landesregierung vielfach nicht 
gebührend herausgestrichen worden sind. So wurde beispiels

weise viel Nachdruck darauf gelegt, dass der Bundesra t den 

Abschluss eines solchen Vertrages begrüsst, was doch richtig 

besehen selbstverständlich ist, wird doch die Verhinderung 

einer Erweiterung des Atomklubs von nahezu allen Ländern 

herbeigewünscht. Dagegen wurde vielfach nicht genug be

tont, wie weittragend gerade die unsere Sicherheit berühren

den Änderungsvorschläge oder -Forderungen des Bundesrates 

sind. 

Die bedeutsamsten Vorbehalte 

Unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit unseres Landes be

trachtet sind namentlich die Vorbehalte von Belang, die sich 

auf folgende Punkte beziehen: Die Geltungsdauer eines all

fälligen Atomsperrvertrages; die Diskrepanz zwischen den von 
den Atommächten einerseits und den Nichtatomaren ander
seits zu erbringenden Leistungen; die unvermindert fort

dauernde Bedrohung durch die vorhandenen Atomrüstungen. 
Wie verschiedene andere Staaten, die zwar bisher keine Kern

waffen beschafft haben, einer atomaren Aufrüstung auf Grund 
ihres industriellen Potentials aber über kurz oder lang fähig 

wären, ist die Schweiz nicht gesonnen, die unbillige Einseitig

keit des vorliegenden Vertragsentwurfes einfach hinzunehmen. 

Ihrer weder kleinmütigen noch unrealistischen Haltung liegt 

offensichtlich die Erkenntnis zugrunde, wonach die Annahme 

des Abkommens in seiner derzeitigen Form nicht nur auf die 

Besiegelung des Status quo hinausliefe, sondern anges1chts 

der verstärkten Rüstungsanstrengungen der Grossen die Kluft 
zwischen den Atomaren und den Nichtatomaren gar noch ver

tiefen müsste. 
Die bundesrätlichen Vorbehalte sehen denn auch den Beden

ken sehr ähnlich, die von verschiedenen nichtnuklearen Län

dern vorgetragen worden sind. Zu Recht stellt der Bundesrat 

die Bedingung einer Befristung der Geltung des Vertrages, 
damit man sich nach Ablauf von ein paar Jahren über die von 

den Grossen auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle erbrach-

ten Gegenleistungen Rechenschaft geben könne. Beiläufig sei 

bemerkt, dass es durchaus angebracht ist, von einer Bedin

gung zu sprechen, sagt der französische Urtext des Aide 

memoire doch: ·des Etats non possesseurs ne peuvent en 

effet pas prendre Ia responsabilite de se lier indefiniment les 

mains si les Etats possesseurs n'aboutissent pas a des re

sultats positifs dans ce secteur .. . Das ist deutlich genug. 

ln derselben Richtung weist Ziffer 6 des Aide-memoire. Die 

dauernde juristische Diskriminierung zwischen Atomaren und 

Nichtatomaren würde nach diesem Dokument ein schweres 

Opfer bedeuten, das ohne Gegenleistung nicht denkbar sei. 

Daher, folgert der Bundesrat, dürfe man sich ni cht mit allge

meinen Versprech en der Atommächte in der Präambel des 

Vertrages begnügen , wi e sie derze it vorgesehen sind. Die 

Pflicht der Atommächte zu Gegenleistungen sei im Vertrag 

selbst zu verankern und genauer zu umschreiben. Sie müsse 

beispielsweise auf ein Einfrieren der Atomrüstungen auf dem 

heutigen Niveau lauten. 

Diese Forderung - von einem blassen Wunsch kann kaum 

die Rede sein, nachdem der Bundesrat ein einseitiges Opfer 

als nicht denkbar zurückweist - nähert sich derjenigen In

diens an. Der indische Delegierte Trivedi erklärte uns im 

August: •Was uns betrifft, haben wir klar gemacht, dass die 
Nonproliferation für jedermann gelten sollte. Dass also die 
Atommächte wie auch die Nichtatomaren nicht proliferieren 

sollen.. Wenn sie (die Atommächte) das Wettrüsten fort

setzen und mit ihrer eigenen Proliferation nicht aufhören wol

len, wird es keinen Nonproliferationsvertrag geben.• 

Man darf somit mit Genugtuung feststellen, dass sich der 

Bundesrat der Gunst des Augenblicks voll bewusst und diese 
zu nutzen gewillt ist. Denn es bietet sich gegenwärtig den 

nicht über Kernwaffen verfügenden Staaten die vielleicht letze 
und einzigartige Gelegenheit, einen nicht unbedeutenden 

Druck auf die Grassmächte im Blick auf deren Einlenken in 
der Frage der Abrüstung auszuüben. Weil es den beiden 
Grossen sehr darum zu tun ist, dass keine neuen Atommächte 

entstehen, ist die Verhandlungsposition der potentiellen Atom

mächte, zu welchem theoretisch auch die Schweiz zählt, ver
hältnismässig stark. Der Bundesrat war wohlberaten, diese 
Chance, so klein sie auch sein mag, wahrgenommen zu haben. 

Glücklicherweise hat er weder auf die Kleinmütigen , die sol

che Vorslösse von vorneherein als aussichtslos abtun, noch 

auf die sachkundigen Phantasten gehört, welche unserem 

Land empfehlen, unbeschadet aller Nachteile mit dem soge
nannten guten Beispiel voranzugehen. Das hiesse in diesem 

Fall wesentliche Interessen der Schweiz vernachlässigen. Und 

dies lässt sich allein schon deshalb nicht rechtfertigen, weil, 
wie sich der amerikanische Abrüstungsdelegierte Foster 1965 

in · Foreign Affairs • ausgedrückt hat, der Einfluss des guten 
Beispiels in der Weltpolitik bedauerlich gering ist. 

Dominique Brunner 



Le Conseil h~deral et Je traite 
sur Ia non-proliferation nucleaire 

Considerations militaires 

Le Conseil federal a, comme on le sait, remis aux deux Grands 

a mi-novembre un aide-memoire definissant sa position a 
l'egard du projet de traite sur Ia non-proliferation. Celui-c i 

avai t ete depose par les Etats-Unis et !'Union sovietique de
vant Ia Conference des Dix-Sept le 24 aoüt. L'opinion a gene

ralement approuve l 'attitude que l'executif federal adopte aux 

efforts visan t a prevenir l'extension du club nucleaire. Nean

moins, Ia maniere dont nombre de commentateurs ont place 

les accents nous parait surprenante. 

En effet, alors que certaines exigences - qui ont une portee 
incontestable - enoncees par le Consei l federal a l'endroit 

du projet de traite n'etaient qu 'effleurees, certains commenta

teurs se sont etendus sur des lieux communs. Qu'y a-t-il , par 
exemple, d'etonnant a ce que Ia Suisse appelle de ses sou

hai ts Ia conclusion • d'un traite satisfaisant sur Ia non-pro

liferation• . L'ecrasante majorite des Nations et Ia plupart des 

individus reconnaissent Ia necessite de mesures propres it 

conjurer les dangers qu'un accroissement du nombre des 

forces de frappe independantes pourrait faire surgir. 

Or, les aspects de l'aide-memoire sur lesquels on n'a souvent 

pas assez insiste sont prec isement ceux qui ont trait a Ia 

securite de notre pays. Les reserves apportees par l 'a ide

memoire qui Interessent plus particulierement notre securite 
se rapportent aux points suivants : La duree d'un eventuel 
tra ite sur Ia non-dissemination (ce qui signifle que les puis

sances nucleaires signataires ne p laceront pas d'armes ato

miques sous le contröle national de pays non-nucleaires) et 

Ia non-proliferation (ce qui veut dire que les pays depourvus 

de ces armes s'abstiendront d'en produire) : le desequilibre 

existant entre les sacrifices a consentir par les puissances 

nucleaires d'une part et les pays non-nucleaires d'autre part ; 

enfin Ia menace que representent les armements accumules 

par les bien-nantis. 

L' aide-memoire du Conseil federa l met en evidence une vo

lonte sans equivoque: pas plus qu'un certain nombre de Na

tions capables, en raison de leur potentiel industrie l, d'acceder 

au club nucleaire, Ia Suisse n'est disposee a accepter sans 
autre le caractere unilateral des concessions que prevoit 

l 'actuel projet de traite. Le Conseil federal est conscient de 

l 'inconvenient majeur du traite sous sa forme actuelle, qui est 

non seulement de consacrer le statu quo, mais encore, etant 

donne l 'acceleration de Ia competition sur le p lan des armes 

atomiques. de creuser davantage le fosse qui separe les bien

nantis des non-nucleaires au point de vue de Ia securite. 
Aussi n'es t-il pas surprenant que les restrictions exprimees 

par l 'executif soient fort semblables a celles des pays dont il 

etait question ci-dessus. Nos autorites posent notamment 

comme condition que le traite ne soit pas conclu pour une 

duree illimitee, mais pour une periode determinee. · Les Etats 

non possesseurs ne peuvent en effet pas prendre Ia responsa

bilite de se lier indefiniment les mains si les Etats possesseurs 

n'aboutissent pas a des resultats positifs dans ce secteur• 

(celui de Ia Iimitation des armements). Contrairement a cer

taines Interpretations tendancieuses, il s 'agit ici apparemment 

d'une condition puisqu 'il est dit qu'on ne saurait prendre Ia 

responsabilite d 'agir autrement. 

Un peu plus Iein, les auteurs de l'aide-memoire ne se pro

noncent pas moins clairement sur le problerne de l'ingegalite 

des charges prevues pour les deux camps. Constatant le ca

ractere discriminatoire de Ia solution preconisee par les 

Grands a ce sujet, le document precite conclut: • Y consentir 

representerait pour les Etats non possesseurs un lourd sacri

fice qui ne se con9oit pas sans contre-prestations. Comme 
c'est avant tout leur securite qui est mise en peril par Ia 

poursuite de Ia course aux armements, des progres devraient 
iHre rea lises dans le domaine de sa Iimitation.• 

Le Conseil federal preconise notamment Ia stabilisation des 

armements nuc leaires a leur niveau actuel. II demande donc 

que les puissances atomiques s'engagent a mettre fin a Ia 

course aux armements sur le plan atomique. 
En ce qui concerne les contre-prestations des Grands, Ia po

sition du Conseil federal est tn3s semblable a celle de l'lnde. 
En aoüt 1967, le delegue de l'lnde a Ia conference de Geneve 

M. Trivedi, nous expl iquait l'attitude de son pays en ces 

termes: ·En ce qui nous concerne, nous considerons que Ia 

non-proliferation doit etre valable pour tous. Ce qui signifie 
que ni les puissances nucleaires ni les pays non-nucleaires 
ne devraient produire d'armes nuc leaires. Tous les pays doi

vent donc s'engager a ne pas utiliser de matieres fissi les pour 

Ia mise au point d'armes. C'est a cette condition qu'un traite 

sur Ia non-proliferation pourra etre conclu •. S i I es proposi

tions de l ' lnde sont plus detaillees, ce lles de notre gouver

nement n'en sont pas moins claires et convaincantes. 

L'aide-memoire merite donc des eloges parce qu'i l dementre 

que le Consei l federa l est resolu a exploiter les possibilites 

que Ia situation actuelle offre en matiere de securite tant 

internationale que nationale. En effet, aujourd 'hui plus que 

jamais et peut-etre pour Ia derniere foi s les pays non

nucleaires peuvent in fluencer dans une mesure non negli

geable les perspectives de desarmement. Les Etats-Unis, et 

vraisemblablement dans une egale mesure les Sovietiques, 

tiennent beaucoup a empecher Ia proliferation des armements 

nucleaires. Les Nations industr ialisees, capables, si elles le 

voulaient, de se munir de ces moyens, occupent de ce fait 

une position re lati vement avantageuse clans ces negociations. 

L'lnde, le Bresil et Ia Raumanie en ont apporte Ia preuve . 

Aussi ne peut-on que feliciter le Conseil federal d'avoir eher
ehe a mettre a profit cet etat de chose en exigeant que les 

Grands fassent, eux aussi, des concessions en matiere d'ar

mement. Notre gouvernement n'a suivi ni les natures crain

tives qui pretendent qu' il est inuti le de vouloir s'opposer aux 

puissants de ce monde, ni les idealistes qui, ignorant Ia realite, 

nous inv itent a donner le bon exemple quoi qu'i l nous en 

coute. Dominique Brunner 
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Die International Telephone and Telegraph 
Gorparation (ITT) beschäftigt 190'000 Ange
stellte, und ist zur Zeit das grösste Unter
nehmen der Elektronik und der Nachrichten
technik. 
Die Produkte der ITT reichen vom mikro
skopisch kleinen Schaltkreis bis zum um
fangreichen, Kontinente verbindenden Nach
richtenübermittlungssystem. Ohne Zweifel 
benützen auch Sie täglich Geräte, Apparate 
und Ausrüstungen, welche Bestandteile von 

ITT enthalten, oder Entwicklungen aus dem 
einen oder anderen ITT-Betrieb sind. 

Das Verkaufsprogramm, mit der Industriali
sierung ständig grösser werdend, umfasst: 
Nachrichtenübermittlungsanlagen- und Sy
steme, Militärische und raumtechnische An
lagen und Systeme, Industrielle und kom
merzielle Anlagen und Ausrüstungen, Elek
tronische Haushaltapparate, Kabel- und Draht
erzeugnisse, Bauteile und ZubehörmateriaL 

ln der Schweiz gehört die STANDARD TELEPHON UND RADIO AG, ZÜRICH zum ITT-System 

STR 
1863 Ein ITr - Unternehmen 



Die Gründung der Sektion Ticino 

Im Be isein des W affenchefs der Uem Trp, Oberstdivi sionär 

Honegger, des Zentralpräsidenten Hptm Wyss und der Kame

raden Fw Müntener und Aesch limann sow ie ein iger höherer 

Tess iner Offiziere und 50 Solda ten der Uem Trp, wurde am 

20. Januar 1968 die Gründung der Sektion Ticino vorge
nommen. 

Nach einer Ein fü hrung von Fw Müntener wurde unter der Lei

tung des Tagespräs identen Hptm Pedrazzini zur Wahl des 

Sektionskomi tees geschritten. Es ergab folgende Zusammen

setzung: 

Präs ident: Adj Uof Mi rto Rossi, Bellinzona 

Sekretär: Lt Giuseppe Dei Ia Bruna, Bellinzona 

Kass ier: Uem Sei t Diego Galli , Locarno 
Tech. Leiter: Hptm Giorgio Pedrazzini, Locarno 

Materialverwalter: Uem Sd t Sigfried Schmiel, Bellinzona 

Propaganda: Wm Pi ero Vassalli, Lu gano 

Auf Wunsch des Zentra lvorsta ndes wurde als Vertreter der 

dritten Schwe iz Lt Giuseppe Dell a Bruna gewählt. Das ganze 

Sekt ionskomitee wurde vom ZK an die DV in Neuchate l ein

ge laden. Bei diesem An lass w urde die Sektion im Verband auf

genommen. Dre i Vertreter des Tessins wurden bestimmt, um 

am techni schen Zentra lku rs in Bülach te ilzu nehmen. 

Oberstdivisionär Honegger sprach in Italien ischer Sprache 
se ine Genugtuung über die Gründung dieser Sektion. Er ver
sicherte sei ten s der Abt eine vo ll e Unters tützung, um die 

Arbeit dieser Sekti on zu er leichtern und die Dienste unserer 
Waffe auch ausserdienstli ch sinnre ich einse tze n zu können. Die 

Anwesenden folgten dieser Versamm lung mit grosser Auf

merksamkeit und Interesse. 

Mit diesen Zeilen wollen die Tessiner ni cht unterlassen, dem 

Kameraden Müntener für seine kostbare Zusammenarbeit bei 

der Gründung unserer Sektion herzli ch zu danken. 

Auch unserem Waffenchef, Oberstdivisionär Honegger, der 

mit se iner Anwesenheit die Wichtigkeit dieses Anlasses unter
str ich, drücken wir unseren besten D ank aus. 

II 20 gennai9 1968 a Bellinzona, all a presenza del Capo 

d'arma dell e Truppe di Trasmissione Sig. Col Div Honegger, 

del Pres idente centra le Sig. Cap Wyss e dei Camerati Sgtm 

Müntener e Aeschlimann rispett. Cassiere e Segre tario cen

trale, nonehe di aleun i uffic iali superiori ticinesi, circa una 

cinquant ina di militi delle Truppe e Servizi di trasmissione si 

sono riuniti in Assemb lea per Fondare Ia Sez ione Ticino de i
I'ASTT. 

Dopo l ' introduz ione da parte de l Camerata Müntener, incari

cato da l Comitato centra le, il direttore dei lavori Cap Pe

drazz ini procedeva secondo l' ord ine de l giorno, segu ito con 

entus iasmo e disciplina dai presenti, all a formazione del Co

mitato seziona le ehe risultava cosi composto: 

Presidente: Aiut Suff Mirto Ross i, Bellinzona 

Segretario: Ten Giuseppe Dell a Brun a, Bellinzona 
Cassiere: 8dt trm Diego Galli, Locarno 

Dir tecni co: Cap Giorgio Pedrazz ini, Locarno 

Servizio materiale: Sei t trm Sigfried Schmiel, Bellinzona 

Propaganda: Sgt Piero V assa lli, Lug ano 

II desiderio de l Comitato centra le , molto gradito dai ti c inesi, 

di avere un rappresentante della Svizzera italiana in seno al 

massimo organo deii'Associazione, poteva venir esaud ito con 

Ia nomina del Ten Giuseppe Della Brun a. 

Si decideva ino ltre di segu ire l'invito del CC di inviare, quale 
rappresentanza ticinese aii'Assemblea dei Delegati di Neuchä
tel, il Comitato al co mpleto, dato ehe appunto questa Assem

blea avrebbe dovuto esprimers i sull 'accettaz ione della nuova 

Sez ione in seno aii'Assoc iazione. 

Pure al Corso tecn ico ASTT di Bülach I'Assemblea decideva 

di inv iare 3 rappresentanti nell'intento di agg iornars i imme

diatamente circa l' attivita deii'Associazione. 

Agli eventuali prendeva Ia paro la il S ig Col Div Honegger ehe 

esprimeva, in itali ano, Ia Sua profonda sodd isfazione per Ia 

fondazione della Sezione ticinese, ass icura ndo Ia massima col
laboraz ione da parte del Servizio delle Truppe di Trasmissione 

ed augurando all a nuova Sezione un proficuo lavoro ed uno 

sviluppo sempre maggiere della camerateria ehe deve unire i 

militi della nostra maggiere Arma di comando, anche fuori 

serv izio. 
L' attenzion e e l'interesse dirnostrate dai presenti aii'Assem
blea, ehe terminava dopo soli 90 minuti, sono le premesse 

migliori per una Vita Sezionale concreta e viva. 

Da queste righe, i Camerati ti cines i rivolgono un particolare 

grazie al Sgtm Müntener ehe ha co llaborato in modo vera

mente attivo alla fondazione della nostra Sezlone ASTT. 

Al Capo d'Arma delle Truppe di trasmissione Sig Col Div 

Honegger ehe, presenziando all a nostra Assemblea ha voluto 

dirnostrare l'importanza da Lui data ad una sempre piu grande 

ed att iva Associazione, i ti ci nesi esprimono Ia loro piu viva 

gratitudine. 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg I. 5600 Baden, 
G (056) 3 07 41. Vizepräsident: Maj or A lfred Bög l i . im Rebisacker, 8321 Madetswl l , G (051) 34 37 44, 

P (051) 97 43 93. Zentralsekretär: Wm Wolfgang Aeschlimann, c/o Howeg , 2540 Grenchen, 
(065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentral kassier: Bis 30. Juni 1968: Fw Jakob Müntener, Schönburg
strasse 56, 3000 Bern 22, G (031) 67 24 56, P (031) 42 30 09; ab I. Ju l i 1968: Wm Wa l ter Bessert , 
Eisengasse 34c, 5504 Othmarsingen, G (056) 41 18 61, P (064) 56 II 71. Zentralverkehrsleiter Uem: 
Lt Peter Herzog, Nussbaumweg 56, 3028 Spiegei-Bern, P (031) 63 28 45. Zen tralverkehrsle iterin : 
Bft DC Maria Eschmann, Fri edhe imweg 20. 3000 Bern , G (03 1) 45 50 21, P (031) 45 27 74. Zentra l
materi alverwal ter : Adj Uof Sarnuel Dürsteler , Mittelho lzerstrasse 70. 3000 Bern . G (031) 61 57 63, 
P (031) 51 17 93. Präs iden t der Techn. Kommission: Hptm Heinri ch Schürch , Bergstrasse 19, 
6000 Luzern . G (04 1) 2 67 66, P (041) 6 69 76. Chef Funkhi lfe: Oblt Jean Rutz, case postale 62, 
1211 Geneve 6, G (022) 35 89 20. P (022) 35 54 22. Redaktion des · Pionier ": Wm Erwin Schöni, 

Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil , G (065) 2 23 '14. Mutationssekretär: Fk Walter Kropf, Ringstrasse. 
3361 Aeschi SO, G (065) 2 38 76. Be isitzer : Oblt Hans Ri st , Herbartstrasse 3, 8004 Zürich, G (051) 
23 17 00, P (051) 27 65 36; Ten Giuseppe Della Bruna, via ai M olina 3, 6500 Bellinzona. 

Sektion Glarus Sektion des EVU 
Gottfried Steinacher, Schlöffel i, 8754 Netstal 

Auf v ielseit igen Wunsch wird inskünftig an Sektion Langenthai 
dieser Stelle des · Pionier• ein Adressverzeich-
nls der Sektionen des EVU veröffentli cht. Es ist Erhard Schmalz, Hard. 49! 2 Aarwangen 

mög li ch, dass d ie vorli egende Li ste der Sek

tionspräs identen und o ffi z iell en Adressen der 
Sektionen im Hinblick auf erst stattgefundene 
Generalversammlungen nicht in all en Te il en 

voll ständ ig ist. Die Redakti on des ·Pionier• 
b ittet die Sektionsvorstände, eventuelle Muta
ti onen sofort zu melden. Red. 

Sektion Aarau 

Paul Roth , Kllbig 488. 5015 Obererlinsbach 

Sektion Baden 

Peter Knecht , Muristrasse 6, 5430 Wettingen 
Postfach I 08, 5400 Baden 

Sektion beider Basel 
Wal ter Wi esner. Spalentorweg 45, 4000 Base l 

Sektion Bern 

Fritz G lauser , Bantigerstrasse 43, 
3052 Zo ll iko fen 
Postfach 1372. 3002 Bern 

Sektion Biei/Bienne 
Eduard Bläsi , Tulpenweg 12, 

2543 Lengnau bei B iel 
Postfach 855, 2501 Blei 

Sektion Engadin 

Helnz Röthlisberger, Casa S. Gian II , 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 

Roger Zimmermann , 48 av. d'Aire, 1200 Genf 

Aarau 

Offizielle Adresse: Paul Roth . Präsident. 
Kilbig 488, 5016 Obererllnsbach AG: Telefon 
{064) 24 13 61. 

Wintermeisterschaften der 5. Div . in Kandersteg 
vom 3./4. Februar . Teilnehmer : 5 Aktive und 
I Jungmitg lied. Eingesetzte Stationen: 8 SE-102, 
wovon 2 (unbenötigte) Reserven. D ie Aufgabe 
bestand im Wesentli chen darin , die Verb indung 
der Postenchefs für Notfälle aufrechtzuerhalten . 
Da e inzelne Teilnehmer e inen beschwerlichen 
Anmarsch zu ihrem Posten in Kauf nehmen 

mussten, se ien für künftige, ähnliche Anlässe 
Feile bestens empfohlen! 
Generalversammlung vom 10. Februar im Rest. 

Nati onal (Zusammenfassung für die leider zahl 
re ichen Nichtteilnehmer) · Anwesende: 13 Akt iv-, 
I Passiv-, 2 Jung-M itg lieder. Der neue Vorstand: 

Baden 
Generalversammlung · Von der schwach be~ 

suchten GV kurz das Wi chtigste: Der Präsident 
konnte gerade 2 ZV-Mitg lieder begrüssen, näm
lich Zentralpräsident Hptm Wyss und Verkehrs
le iter Funk-Oblt Herzog. Der Vorstand dankt 
Obl t Herzog nochmals für seine Bereitschaft, 
uns be i der Lösung unserer Prob leme beh il fli ch 
zu sein. Der Vorstand amtiert in g leicher Weise 
im kommenden Jahr. Sehr ausführ lich wurde das 

Sektion Lenzburg 

Hansrudolf Fäs. unterm Bann 792, 
5102 Rupperswil 

Sektion Luzern 
Joseph Hayoz, El fenaustrasse 32, 6000 Luzern 

Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion Neuchiitel 
C laude Herbelin, 41 rue Louis d 'Orl eans, 
2000 Neuehotel 

Sekt ion Ollen 

Heinri ch Staub , Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

Sektion Schaffhausen 

Werner Jäckle , Ackerstrasse 5, 
8200 Schaffhausen 

Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn , St. Josefsstrasse 24, 
4500 Solothurn 

Sektion St. Gallen 

Anten Lüto l f , Gre ifenstrasse 10. 9000 St. Gallen 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Anten Ochsner, 7180 Dlsentls 

Sektion Thalwll 
Wal ter Rüetschi, Fachstrasse 2, 
8942 Oberrieden 

Paul Roth, Präsident, Wll frled Läuppi, Eddy 
M eister , Freddy Sägesser, Ernst Tribelhorn, 
Erich W inkler, alle bi sher ; Ro land Höhener und 
Ruedi Wasem, beide neu. Die Chargen werden 
an der nächsten Vorstandssitzung verteilt. A ls 
Revisoren stellen sich Hans Rlnlker und Gott
fried Schmid w ieder zur Verfügung. - Aus dem 
von unserem Präsidenten vorgelegten Tätigkeits
programm 1968: Fachtechnischer Kurs SE 222 ab 
Mitte April . - Regionale Felddienstübung im 
Herbst, organis iert von der Sekt ion Baden. 
Uebermittlungsdienste, zugunsten Dritter im 
üblichen Rahmen. Uber eile e inzelnen Anlässe 
wird zu gegebener Zeit ori entiert. - Betreffs 
Eigenheim wurde noch ke in Beschluss gefasst . 
immerh in wurde der Vorstand beauftragt , die 
Augen nach günstigen Objekten und arbe its
wi ll igen Mitgliedern offen zu hal ten. Diesbezüg
li che Anmeldungen von Interessenten sind jeder~ 
ze it wi llkommen. 

Drei jahresprogramm diskuti ert. D ie Sektion hat 
sich, wie bere its gemeldet. bereit erklärt , e ine 
Reg ionalübung zu organi sieren. Es werden vor
auss ichtli ch die Sektionen Aarau , Lenzburg, 
Luzern, O llen , Uri, Zug daran teilnehmen. Das 
Datum ist noch nicht definitiv festgelegt, dürfte 
aber August/September seir. . Wir werden zu 
gegebener Zeit mit Z irkular orientieren. 
Ubungsie lterkurs II · Da s ich unser Präs ident 
an diesem W ochenende verlobte - unsere 
besten Glückwünsche dazu -, musste Kamerad 

Sekt ion Thun 

Erwin Grossniklaus , Bürgtenstrasse 14, 
3600 Thun 

Sektion Ticino 

M irto Ross i , via M iraso le , 6500 Be ll inzona 

Cassella postale 100, 6501 Bell inzona 

Sektion Thurgau 

Franz Brunn er, Haldenstrasse 3, 8280 Kreuz lingen 

Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger . Schulhaus , 9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 

Zachar ias Büchi , Gitschenstrasse 2, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a. 9240 Uzwil 

Sektion Vaudoise 
Fnideri c Thelin, 31 av. de Bethusy, 
1012 Lausanne 

Sektion Zug 

Hansruedi Gysi, Chamerstrasse 72b, 6300 Zug 

Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Mattenbachstrasse 47, 
8400 Winterthur 
Postfach 427, 8401 Wintertbur 

Sektion Zürich 

Werner Kuhn, O leanderstrasse 3, 8050 Zürich 
Postfach 876, 8022 Züri ch 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Helnz Brodbeck, Mittelwiesstrasse 61, 
8708 Männedorf 

Sektion Zürcher OberlandlUster 

Markus Camper , im Langacker 3, 8606 Greifensee 
Postfach 3, 8610 Nieder-Uster 

Besuch be i der Sektion Bern · Am 14. Februar 
fand der an der GV bekanntgegebene Freund
schaftsbesuch bei der Sektion Bern statt. 9 M it
g lieder wurden dort gastlich empfangen und 
vernahmen allerl ei über die SE-18 und die Preis
gestaltung für Uebermlttl ungsdienste zugunsten 
Dritter . Auch die Einr ichtungen im Funkloka l 
wurden gebührend bewundert. Wir danken der 
Sektion Bern herzlich für den freundlichen Emp
fang, ebenso unseren beiden C hauffeuren für die 
sichere Fahrt. 

Kurt Hüssy wurde zum Hptm, Ern st Tribe lhorn 
zum Wm befördert. Bei Hans Thomann hat s ich 
der zwe ite Stammhal ter e ingeste llt. Allen Dre ien 
se i herzlich gratuliert. 

Im weiteren se i einmal mehr unser Funklokal an 
der Schönenwerderstrasse 4 zum Besuch bestens 
empfoh len. Es ist dort jeden Mittwoch ab 20 Uhr 
~~~. Wa. 

W alter Bessert all ein nach Bü lach ziehen. Wi e 
er berichtete. war der von Major Weder gesta l
tete Kurs äusserst interessant und sehr lehrreich. 
Präs identenkonferenz/ De leg iertenversammlung . 
D ie GV deleg ierte nach Neuenburg für beide 
Tage d ie Kameraden Wal ter Bessert und Hein
rich Tschudi . Bei dieser Gelegenheit wurde 
unser Kass ier Walter Besser t mit Akkl amation 
zum Zentra lkassier gewählt. Wir gratulieren ihm 
herzlich zu dieser Wahl an e inen Vertrauens
posten und wünschen ihm viel Erfolg. sa 



Basel dür fte jedem von uns kl ar se in. Unser sektions- den jeden für di e gehabte Mühe mehr al s ent

e igenes techn isches Materi al schreit geradezu schädigen. Die · Ei serne Garde · des Pi-Hauses 
Notschrei des Mater ia lve rwalters · Grosse Er- nach e iner li ebevollen Behandlung, die ihm se it freut s ich schon heute re cht vi ele neue Ges ich-
eignisse w erfen grosse Scha tt en vo raus . Unser Jahren ni cht zute il wurde. ter am Montag , 20 Uhr, begrüssen zu dürfen. 
nun schon zu langer , durch nur weni ge Li cht- Der App ell geht daher an all e bekannten, und -as-

b litze erhellter Dornröschenschl af scheint se i- vo r all em an d ie v iel en leider noch unbekannten Bitte des Kassi ers • Der Jahresbeitrag sollte 
nem En de entgegenzugehen. Dass sich d ie hoch- Idea li sten, bei dieser dankbaren Arb eit Hand bi s zum 15. März e inbezahlt sein. Bitte ni cht 
gesteckt en Zi ele ni cht von se lbs t er ledigen, anzu legen. Oi e kommenden Gra ssan lässe w er- vergessen! Besten Dank. 

Bern 
Hauptve rsammlung · Am 26. Januar fand im 

Hote l Wächte r die Haup tversammlung statt, an 
der 56 Sekt ionsmitgli eder te iln ahmen (1 9 Ent
schuldigte) . Der Präs ident Fri tz Gl auser be
grüsste d ie anwesenden Mitgli eder und verl as 
d ie Entschuld igten li ste. Nach der St immenzä hl er
wah l ist d ie vo rli egende Traktandenli ste von 
all en Anwese nden genehmigt wo rden. Hi erauf 
verl as der Sekre tär das Protokoll der Haupt
ve rsamml ung vom 27 . Januar 1967 , das von der 
Versamm lung genehmigt w urde. Anschil essend 
unterb re iteten der Präs ident und der Obmann 
der Schießsekti on ihre Täti gke itsberi chte den 
Anwesende n, di e sie auch genehmigten. Die 
ve rsto rbenen Kameraden Theodor Winkl er . W er
ner Tschanz, Hans Burren und James Leutwyl er 
s ind mit einer Schweigeminute geehrt word en. 
Oie Jahresabrechnung en der Sekti on und der 
Schießsek ti on wurden nach dem Verl esen des 
Reviso renberi chtes genehmigt. Au sschlü sse : 
7. Fo lgende Mitg li eder wurden zu Veteranen und 
Freim i tg li ede r erkl ärt und zu sä tzli ch noch geehrt: 
August Fräve l, Hans Gantenbe in, Heinri ch Kn eu
bühl . Lou is Bätti g, W. F. Roschi, Ri chard Hagen, 
A lfred Marti, Karl Fl üge l und Arthur Suter . 

ß;ei / B1enne 
Offizie ll e Sekt ionsadresse: EV LJ -Sekt ion Bl ei
Bi enne, Pos tfach 855, 250 1 Bi el BE. 
Ubungs lei terkurs 11 / 1968 · Mit e iner Gruppe von 
6 Mann wa ren w ir an di esem Kurs mi t folgenden 
Kameraden vertreten: Bl äs i , De lay, M eier, Mül 
ler. Aentsch und Rothen . Dem Kurs wa r w ieder
um e in vo ller Erfo lg beschieden. Oie TK EV U 
konnte auch d ieses Mal Maj or Weder als Refe
renten gewinnen, w elcher den Kursstoff sehr 
in teressa nt zu gesta lten wuss te. Am Samstag, 
nach ge taner Arb eit, besuchten wi r · al lbekannte 
Stä tten .. . Dem Roger danken w ir an dieser Ste ll e 
für den spendierten Liter! Im Kantonnemen t 

Im Vorstand wurden drei Chargen neu besetzt, 

nämli ch: Sende le iter: F. Deli sperg er (n eu), H. R. 
Lüthi (alt) ; Sekretär: U. Jeder (neu), U. Ri eder 
(alt) ; Mut. -Sekretärin : B. Morgenthaler-Küpfer 
(neu), R. Gfeller (alt) . Oi e neu vorgeschl agenen 
Vorstandsmitg li eder wurden einstimmi g gewählt. 
Für die Delegiertenversammlung vom 4. Febru ar 
in Neuenburg w urden bestimmt : U. )oder als 
Präs ident. G. M oor , A . Merz , A. He ierli , M. 
Corn io ley und U. Bürki . Anschil essend verl as 
der Präs ident d ie Trakt andenli ste der DV 68. 
Der Sende le iter gab das Täti gkeitsprogramm 1968 
bekannt und der Kass ier das Budget 1968 , wobei 
d iese beiden Vorschl äge einstimmig genehmigt 
wurden. Zum Schluss w urden noch e inige An
träge an d ie HV geri chtet. Die Hauptve rsamm
lung schloss um 22.48 Uhr. ur 
Laub erhornrennen 1968 · Wengen, 11.- 14. Januar. 
Einige Mitglieder vertraten unsere Sektion am 
diesjährigen Lauberh ornrennen Im Uebermitt
lungsdi enst. Unsere Funkine (SE-18) ze igten s ich 
sehr wlntertüchtig . Mit ihnen Iiessen sich d ie 
mannigfachen Funkaufgaben gut lösen. Es stellte 
s ich heraus, dass sie ni cht nur dem Schnee zu 
trotzen ve rm ögen. Si e sind sogar viel wasser
dichter als unsere Skijacken. 
Am Ankunftstag lag t iefer Nebel über dem 

w ie folgt zusammen: Präs ident : E. Bläsi , Vi ze
präs ident und Beri chterstatter .. Pi oni er•: M . 

Mutti, technischer Lei ter und Chef Uem-Oienste: 
H. Schori , Kass ler: H. Aebi, Protokollführer: 
R. Lüthi , Sekretär Mutationen und Kurier/Post
fa ch: R. Delay (n eu), Obmann JM : J. Luder (n eu) , 
Beis itzer: G . Murbach , Kassarevi soren: Th. 
Roth en und R. Gurtner. Nach dem ausgeze ich
neten Imbi ss ve rzogen sich e inige Herren tra

d iti onsge rn äss Ins W eindorf Twann am Bieler
see, wo zu Lasten des neuerkorenen Mutati ons
Sekretärs ein e Flasche guten Twanners ihre 
Wirkung ni cht ve rfehlt haben dürfte! 
Präs identenkonferenz vom 3. Februar 1968 · Oie 
Präs identenkonferenz wurde in Co lombier ab-

musste nöti gerwe ise d ie Türe abgeschl ossen gehalten. Behandelt wurden d ie Traktanden der 
we rden , da d ie Bl ochmaschine ern eu t ihren Spuk DV, wonach d ie neue Reg lementssammlung des 
tri eb . Abe r d ie Tä ter wurden bald entl arv t. A ls ZV verte ilt wu rd e. 
s ich d ie letzten in d ie Heia wä lzten , konnte man Deleg iertenversammlung vom 4. Februar 1968 · 
d ie Mi nu ten bi s zu r Tagwache bei nahe an e iner An der DV 1968 in Nauenburg nahmen als Dele-
Hand abzählen! gi er te Eduard Bläs i und Roger Delay tei l. 
Generalve rsammlung 1968 vom 2. Febru ar 1968 · Einzug der Mitgli ederbeiträge · Laut Beschluss 
Oie d iesjährige Generalve rsammlung w urde der Generalve rsammlung sind die diesjä hrigen 
trotz des spendierten Imbisses weniger gut be- Mi tg l iederbe iträge unverändert gebli eben. S ie 
sucht als diej enige vom letzten Jahr . Anwesend betragen: für Aktive Fr. 12.- , für Pass ive 
wa ren : 2 Gäste. 12 A kti v- und 14 Jungml tg ll eder . Fr. 10.- und für Jungmitg li eder Fr. 5.-. Der 
Oie Generalversammlung ertei lte unter anderem Versand der kombini er ten E-Scheine/Mitglleder
dem Vorstand die Kompetenz und einen ausser- ausweise erfolgte Mitte Februar, und w ir se tze n 

ordent li chen Kredit in Höhe von Fr. 325 .- zum als letzten Zahlungs termin den 30. März 1968 
Ankau f einer Umdruckmaschin e. Ebenfall s ein- fes t . Oie um di ese Ze it noch ausstehenden Mit
st immig wurde beschl ossen, den Mitg liedern des gli ederbe lträge we rden nach dem 1. April 1968 
V orstandes , in Anerkennung ihrer Verdienste, per Nachnahm e einkass iert. Der Kass ler hofft au f 
den Jahresbe itrag in Zukunft zu erl assen. Weiter guten Will en und rechtzei ti ge Beg le ichung des 
wu rden d ie b ishe r igen Mi tgli ederbeiträge be- Beitrages und dan kt all en für das entgegenge
stätigt . Was die Statut en änderung anbetrifft. brachte Verständni s. 
werden d iese De tail s im Ap rii -· Pi oni er • genauer Tät igkei tsprogramm · Um s ich für unse re An
erl äu ter t werde n. Der Vo rstand setzt sich nun lässe 1968 anzu melden, we nd en wi r auch dieses 

Kampfg ebie t. Fre itags und samstags jedoch zog 

der li ebe Petru s die andere Farbpalette her
vor. Er zaubert e e ine Winterl andschaft herauf. 
di e se inesgl e ichen sucht. So konnte s ich män
nig li ch am Abfahrt srennen freuen. 
W elch kalt er Schauer am Sonntag: Es li ef und 
li ef und lief . . Wir gli chen bald e iner Dach
traufe. bei der das Wasser auch innen hinunter
rinnt . Zum Gese ll schaftli chen in Sti chworten: 
A lberts Tri ck mit se in er fl iegenden Wasch
schüsse l (der Tri ck se i verraten: S ie zerbri cht 
nicht , wenn man sie vom ersten S tock in den 
nächtli chen Schnee hinauswirft). Feam liebt es, 
vor all em mit Ei szapfen zu schlafen. Turi ersti ckt 
am Ratz eputz, erh olt sich aber rasch im S ilber
horn (wohl verstanden, ohne Mund-zu-Mund-Bea t
mung). Chros le lernt. wi e man im Ni chtraucher 
rauchen kann. Al ex gewinnt den Titel des · Roi 
des cartes• . Timp e se i zu danken für se in en 
unermüdli chen Einsa tz, der, verbunden mit vi el 
Humor. all en das Arb e iten zum V ergnüg en 
machte. Al s Le itspruch für das nächste Jahr: 
· Zuviel kann man wohl trinken, doch trinkt man 
nie genug. • jo 
Bülach, 27./28 . Januar: Sechs Sektionsmitgli eder 
besuchten den zweitägigen Ubungslelterkurs in 
Bül ach. 

Jahr unser bewährtes System mit der Anmelde
karte an. Di ese Karten we rden in der nächsten 
Ze it jedem Mitgli ed zugestellt , mit der Bitte , 
di ese ausgefüllt unserem Prä sidenten zurück
zus enden. Wir erwarten mögli chst all e verschick
ten Karten ausgefüllt zurück! 
Fastnacht Der Uem-Diens t anlässli ch der 
Fastnacht 1968 (3. März 1968) wird mit 5 Geräten 
SE-101 bes tritten. Oie Organisa ti on dieses Uem
Dienstes wird zum Te il in den Mors ekursen 
vorgenomm en. 
Mitte ilungskas ten · Nachdem sich unser Kamerad 
Roger Delay der Gestaltung des Mitteilungs
kas tens angenommen hat , dürfen wir mit Recht 
einen fl e iss igen Wechse l des Au shangs sowie 
eine attrakti ve Gestaltung erwarten. Wir bitten 
unsere Mitgli eder unserem Mitte ilungskasten, 
welcher s ich an der Bahnhofsstrasse befind et 
(Durchgang Papeteri e Müller) , verm ehrte Be

achtung zu schenken. 
Un serem Kamerad und Jungmitg lied Peter Pav
lov ic wünschen wir für di e Ab so lvlerung se iner 
Rekrutenschul e e inen guten Start ; möge er es 
mit se inem Korporal ni cht allzuba ld verderben! 
in den WK einrücken müssen: Hugo Aebi vom 
26. Febru ar bi s 16. März, Roger Delay vom 
18. März bi s 6. Ap ril, Meinrad Mutti vom 16. 
März bi s 6. April. 
Voranze ige D iese Voranze ige betrifft den 
Stamm vom 3. Mai 1968. An diesem Abend sehen 
w ir vo r, einen Besuch der telefoni schen Anl agen 
der Kreistelefondirekti on Bi el durchzuführen. 
Unsere Mitg li eder werd en darüb er in der näch
sten Ze lt noch hören. 
Der Stamm fin det w ie gewöhnli ch am ersten 
Freitag im M onat statt , also am 1. März 1968 im 
Cafe Rih s an der Marktgasse ln Biel. Yog i 

GenEwe pourralt penser en ce tte annCe olympique, le (Si, si, c'est Ia ve ri te l). D 'autres membres ont 
.. redacteur en chef• du groupement n'a pas E!ga lement bi en vo ulu ass ister notre PrE!s ident 
accep te sa •se lecti on• au se in du comite en pour l 'annee 1968 (et 1969, 1970, etc ... ). 

Le nouveau chron iqueur a le p la isir de reprendre vue d'ob teni r une meda ill e , fUt-e ll e meme d 'orl Manifes tation s et cours techniques - Les mois 
Ia p lume du devoue Pres iden t de Ia sect ion qui C 'es t simpl emen t pour em pecher le Pres ident de j anv ier et fevri er on t ete ri ches en evene
s'etalt charge , jusqu' ic l, de Ia redacti on de de croul er sous le po ids (extremement lourd) men ts et manifes tati ons; vo lc i en quelques mots 
l'art lc le du Pioni er. Contrai rement a ce que l' on des täches qui lui etaient confiees j usqu'alors. le resume desdits evenements : 82 
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Les 20 et 21 janvier, Ia section genevoise etait, 

comme chaque annee. presente aux Courses 

internationales de ski nordique du Brassu s. Les 
Iiaisons radio (10 SE-101) et les Iiaisons fil s 

ont donne entiere satisfaction. 

C'est donc un triple succes: Ii aisons reussies 

(ri en d 'e tonnant il cela), soleil merveilleux dans 
un cie l parfa itement bleu (deja plus etonnant) 
e t victoire helvt3tique dans ces €preuves en Ia 

personne d'Aiois Kaelin (Ia , c'est le de lire!) . 
Gageans que ces succes se renouvelleront l 'an 

prochain . 

Les 27 et 28 j anvier a eu lieu a Bülach le cours 
technique (cours II pour chefs d'exercice). Le 
but du cours etait de donner aux parti cipants 

les connaissances indispensabl es en vue de 
l 'organisatlon, dans le ca dre d'un e section, 

d'un exerclce en campagne. 

II etait par consequent normal que le President 
et le vice-president, respectivernent I'Adj sof 
Z immermann et le Lt Langet. allassent enri chir 
letJrs connaissances, d€jä multiples en Ia ma· 

tlflre. La premi€re journee fut consacree ä Ia 

r€p€tition de Ia matiere ense ignee au cou rs I , 
suivie d'une in struction sur le d€roulement d'une 
Situat ion tactique et de l 'organisation cl'un 

exercice en campagne. 

La secende journee consista, pOlJr une grande 
part, dans Ia suite de l 'organisation de l 'exer
cice en campagne, pour se terminer par Ia visite 
d'un centre de transmissions modele . Au dire 

des parti ci pants, Ia matiere enseign8e 8tait 
d'une qualit8 exceptionnel le . Taute Ia section , 

il n'en point douter, «Se r8jouit de bffmefic ier 

du benefi ce clont beneficii>rent les bimefi c ia ires 

Lenzburg 

GV vom 17. Februar 1968, 20.00 Uhr im Rest. 
Dietschi, Lenzburg · Anwesend sind 2 Ehren
mitglieder , 2 Veteranen, 9 Aktivmitg lieder , 1 

Jungmitgli ed, total also nur 14 Mitg l ieder. Der 
Präs ident eröffnet um 20.15 Uhr die GV und 
he isst alle wi llkommen. Als Stimmenzähler 
wird Arm in Ball iger gewählt. Das Protokoll 
wird ohne Einwände genehmigt und dem Erstel
ler verdankt. Leider ist auch dieses Jahr der 
Mitgliederbestand zurückgegangen. Die Sektion 
zählt per I. I. 1968 nur noch 91 Mitglieder_ Auch 
zum Jahresbericht, der all en zugestellt wurde, 
wird nichts eingewendet. Die Jahresabrechnung 
pro 1967 und der Revisorenbericht werden ver 
lesen und dem Kassier Decharge ertei lt. Die 
Rechnung sch l iesst mit einem Aktivsaldo von 
Fr. 215.82 ab. Die Jahresbeiträge werden neu 
von Fr. 10.- auf Fr. 12.- für Aktiv- und Passiv
mitglieder festgesetzt. Jungmitglieder wie bisher 
Fr . 6.-. Dieser Aufschlag ist notwendig, we il 
nun auch die Druckkosten für den Pionier stei
gen werden . Mit den Jahresbeiträgen wird auch 

Luzern 

35. Generalversammlung vom 26. Januar 1968. 
Um 20.35 Uhr konnte Präsident Hayoz im neuen 
Stammlokal -Frohburg• 3 Ehrenmitglieder, 4 
Veteranen, 4 FHD, 21 Aktiv- und 4 Jungmitg lie
der, total 36 Anwesende, begrüssen. 7 Kamera
den hatten sich entschu ldigt. Wenn es auch eine 
Aufwertung gegenüber der GV von 1967 von 4 
Mitgliedern war, trotz rückläufiger Bestandzahl, 
machte Präsident Hayoz bei seiner Begrüssung 
d ie Bemerkung, ob man den Jahresbericht nicht 
erst bei der GV abgeben so lle, um so eine 
grössere Zah l von Mitgliedern unserer Sektion 
an die GV zu bringen . Ebenso wurde erwogen, 
wieder Delegierte anderer militärischer Vereine 
an die GV einzu laden. Weil auch dieses Jahr 
wieder jedes Mitglied einen Jahresbericht erha l 
ten hatte, war jeder Anwesende im Bild, und es 
gab keine .. fragen und Antworten" . Auch die 

des cours du Major Weder .~ A lors? A quand le 

prochain exercice? 
Une abondante documentation a d'ail leurs ete 

remi se a nos deux camarades. 
Le 3 fevri er eut li eu a Colombier ! 'Assembl ee 
annuelle des Pr8siclen ts . La r8union, taute em

preinte de cordialit8. a comme a l'acco utum8e . 
parfa itement rempl i son röle . Taus les points cle 

!'o rdre du jour furent etudi8s avec beaucoup de 
soin. On notera au passage Ia fond ati on d'une 

section tess inoise. F81i citations a no s ami s du 
suddes Alpes. La section bäloise decide d'orga
niser. a l 'occasion de son 40e anniversa ire , Ia 

prochaine assemblee des de legues. 
C'est enfin au tour du Secr8taire central cle 
remettre a chaque section un dossier compre

nant r8gl emen ts e t nouveaux statuts centraux 
de I 'AFTT. Apres Ia pa rti e administrative un 
souper devait satisfaire les plus exigeants. 

Nouvelles bn'!ves de Ia section · Le 18 janv ier 
s'est tenu Ia premiere reunion du comit8. Les 

derni eres question s admini stratives ont e te 

r8g l8es apres des discussions parfois tres an i
mees ... I 
Le comit8 a en outre decide. a regret . de radie r 

purement et simplement de Ia section pour non
paiement de Ia cotisation, le Cp l Bü cher Kar 1 

et l 'app Pr inz FranGoi s. 
D'ores et ciE!ja nous pouvons annoncer les mani 

festations suivan tes pour l 'annee en co urs: 

- Mars 16: ACS, km Eau-Morte: - Avri l 6: 
ACS, course de cö te Chancy-frontiere: 
Mai 8- 19: journ8es de Ia defense nationale a 
Geneve: - Aoüt 16- 17-18: Fetes de Geneve : 
- Septembre: Ex erci ce en ca mpagne avec 

I'ASSO, section genevo ise ; - Octobre 5-6: 

das Budget 1968 genehmigt. An der GV wurde 
beantragt, vom Nachnahm esystem abzukommen 
und in Zukunft Einzahlungsscheine zu versenden. 
Dies wird nach einigen Diskussionen so geneh
migt . Di e ES werden den Mitgliedern nächsten s 

zugestellt mit der Bitte, den Jahresbeitrag bis 
am 30. April 1968 einzuzah len. Ab 15. Mai wer
den dann auch Nachnahmen für die Säumigen 
versandt. inkl. Portozuschlag von Fr . - .60. 
Auch dieses Jahr hei ss t es zwei Vorstandsmit
gli eder im Amte zu bestätigen. Es sind dies: 
Der Materialverwalter Felix Kieser und der Ver 
kehrsl e iter Fk und Tg J. J. Mieg. Sie werden 
einstimmig bestätigt. Der Präs ident teilt mit, 
dass er Rücktrittsabsichten habe. Zu diesem 
Geschäft wird Hans Burgherr als Tagespräsident 
vorgesch lagen und genehmigt . Burgherr würdigt 
die Tätigkeit des Prä sidenten in seinen verflos
senen II Jahren im Vorstand, davon 8 als Präs i
dent. Er kommt zum Sch luss, dass gegenwärtig 
keiner gewi llt ist , das Amt des Präsidenten zu 
übernehmen. Er fragt daher H. R. Fäs an, ob er 
nicht noch I Jahr machen würde, mit der Be
dingung, dass es 1969 dann endgü ltig Sch luss 
sei. Nach einigem Zögern kann sich Fäs damit 

Jahresrechnung und der Revisorenbericht wurden 
genehmigt. Uber den Ankauf und die An lage von 
Wertschriften gab der Kassier Walti Ri ederer 
Auskunft. Leider vermisste der Präsident die 
Mutationsliste . Die Versammlung konnte aus 
der Beilage zum Jahresbericht entnehmen, dass 
total 23 Abgängen nur 15 Zugänge gegenüber
standen, also e in e Verminderung des Gesamt
bestandes um 8 Mitglieder daraus resultierte. 
ln der Diskussion wurde einma l mehr darauf 

hingewiesen, dass bei der Truppe und bei Ver
ansta ltungen mehr Propaganda gemacht werden 
sollte. Da unsere aufgehängte Vereinsfahn e 
Trauerflor trug, ehrte die Versamm lung mit einer 
Schwelgeminute die versto rbenen Kameraden: 
Veteran Willy Baumann und Georges Schneider. 
Das Traktandum Wahlen brachte keine Verände
rungen. Der Präsident Josef Hayoz und die übri 
gen Mitglieder des Vorstandes wurden mit Ak
klamation wiedergewählt. Ein Vizepräs ident und 
ein Fähnerich konnten nicht gefunden werd en. 

ACS. course cle c6te du Marchai ruz; - No

vembre : 25e anniversa ire de Ia section gene
voise (qu 'on se le disel) . 

Le 9 fevri er des repr€:sen tants des sections 

vaudo ise , neuchäteloise et genevoise se sont 
rencon tres a Lausanne. De cette reuni on est 

sorti un proj et .. terrible •: malh eureusement seu l 
le titre a 8t8 communique a Ia • presse .. (tres 

locale): i l s'agi rait de · Troidemy• .. Voi la de 
quoi laisser que lques-uns sur leur soif ! 

La einte retenue pour Ia «Chose• serait en prin
cipe le 28 et 27 oc tob re 1968. 
Di vers · "Heureux qui comme Ulysse a fait un 

beau voyage• 
·O U co mm e c'estui-18 qui conquis Ia Toison • 

"Et puis es t retourn8 pl e in d'usages et raison .. 
· Vivre entre ses parents le reste de son äge • 

(Joachim du Bellay) 
Notre ami GEiraid Detraz pourra sans doute se 
targu er d'etre le p lus grand voyageur de Ia 
scction genevo ise. 

Parti de Geneve pour Berlin . puis M oscou. notre 

jeune camarade a pris le Transs ib8ri en via 
lrkoutsk, Khabarovsk et V Iadi vastak pour s'ar 
reter (momentanement) au Japan. De Ia ce fut 
Ia ·promenade· jusqu'a Singapour avec sejour 
de plu s cl'un mois, pour pEmetrer ensuite en 

lndonesie avant de s'embarquer pour I 'Australie . 
Ce pionnier de l 'aventure (et en passant de Ia 
cp tg I) sera de retour en j u i ll et 1968. Nous 
attendons impatiemment son retour afin de tirer 
des enseignements de contrees genera lement 

bien mal connues de nous , par exemp le de Ia 
Coree qui. Ironie de l'histoire ou paradoxe, 

s'appelle aussi le · Pays du matin ca lme•. 
M .A .S. 

einverstanden erkl ären . Mit grossem Applaus 
wird Hans-Ruedi gewählt . Das Arbeitsprogramm 
sieht nebst einigen Veranstaltungen zu Gunsten 
Dritter 1 Felddienstübung und I fachtechn. Kurs 
vor . Wiederum konnten an 8 Mitglieder Becherli 

vertei lt werden. Im nachfolgenden die Rangliste: 
1. Jean-Jacques Mieg, 124 Punkte , Gutschein : 
2. Willy Keller, 109 Punkte, Gutsche in : 3. An
dreas Kieser , 109 Punkte, Becherli (Jungmitglied) : 
4. Hansruedi Web er, 107 Punkte , Becher li : 
5. Felix Kieser, 89 Punkte, Becherli; 6. Rene 
Taubert. 77 Punkte , Becher li ; 7_ Hans-Rudolf 
Fäs, 68 Punkte , Gutschein; 8. Hans-Peter Im
feld , 66 Punkte, Becherli . 

Dieses Jahr feiert der EVU Lenzburg sein 25-
Jahr-Jubiläum. Dies so ll mit einer Familienfeier 
Ende April /Anfang Mai gefeiert werd en . Es 
wird ein Orchester gemietet und vom Verein ein 
Nachtessen offeriert. 

Um 23.30 Uhr kann der Präsident die sehr lange 
Versammlung schliessen und dankt allen für 
ihr Erscheinen. Er hofft, dass auch im neuen 
Jahr eine gute Kameradschaft Platz greifen wer
de. hpi 

Kari Rebe! wird das Amt weiter versehen. Albert 
Schilfiger trat von seinem Amt als Beisitzer zu

rück und wird nicht ersetzt. Unter dem Traktan
dum Jahresprogramm gab wieder einmal mehr 
der Besuch des Stammes, der jeden 1. Donners
tag im Monat, nun in der Frohburg, abgeha lten 
wird, zu reden. Man einigte sich dann, den 
Stamm mit den Kegelabenden zu verbinden_ 
Armin Weber wird mitteilen, wo und wann ge
kegelt wi rd . Im Jahresprogramm soll auch wieder 
eine Felddienstübung und ein fachtechnischer 
Kurs stattfinden. Hauptmann Schürch bemerkt, 
dass unsere Sektion bei denen war , die 1967 
keinen fachtechnischen Kurs abgehalten haben. 
Der Obmann der Funkhilfegruppe sucht weitere 
Mithe lfer. 

Der rote Fragebogen gibt Aufschluss über Ein
satzmöglichkeiten der Kameraden . Den Sektions
wanderpre is erhä lt Martin Tobler, Ehrenplätze 
erobern Hans Bühler, Walti Trei und Anton We
ber. Im Sektionswettschiessen erhä lt eine schöne 



Medai ll e Hans .4ndermatt und auf Platz 2 und 3 
He iri Schürch und Sepp i Hayoz . Als neue Vete
ra nen wurden fü r 20jährige Treue zu r Sektion 
geehrt : Leo Wal ler , Walti Portmann, Ado l f Su
che r. Franz Lingg und Georges Camenisch. Sie 
erhie l ten aus za rter Frauenhand ein Blumen-

Mittelrheintal 

Die diesjährige Hauptversamm lung fand am 
10. Februar 1968 im Hotel Schif f in Au statt. 
Präsident Pau l Breitenmaser hatte die Traktan
denliste wie gewohnt sorgfä l tig vo rberei tet und 
so eine sped itive Abwick lung der Geschäfte 
ermög li ch t . in se inem Jahresberi cht beg lück
wünschte der Präs ident besonders unseren tech 
ni schen Lei ter Hans Ri st, der an der DV in 
Nauenburg in den Zentralvorstand des EVU ge
wählt wurde. Wir s ind überz eug t , dass die De le
gi erten mit dieser Wahl den r ich ti gen Mann an 
den r ichtigen Platz gesetzt haben. Ed i I-l utter 
trat nach 20jä hr igem W1rken im Vorstand, te il 
we ise als Präsident, zurück. A ls Dank für se in 
fruchtbares Wirken in der Sektion wurde er ein 
stimmig zum Ehrenmitgli ed ern annt. A ls Nach
fo lger wurde Urs Schneider erkoren, so dass 
der Vorstand nun wi e fo lg t zusammengesetzt ist: 

St. Gallen 
Neue Verei nsadresse · Wm Anten Lüto lf, Grei 
fenstrasse 10, 9000 St. Gall en . Tf P 22.6 1.65. 
Die diesjährige Hauptversamml ung wurde sehr 
schwa ch besucht. O ffenbar hatte der Fernseh
krimi von Durbridge gar manchen guten Vo rsa tz 

ze rstö rt. Die Geschäfte konnten äusserst sped i
tiv erledigt werden. Wm Anion Lüto lf hat neu 
den Steuerknüppel übernommen . Zwei verd ien te 
Kameraden, Peter Hugentob ler , Mutationen, und 
Leo Zü llig , Beisitzer, si nd aus dem Vorstand 

Solothurn 

Sta mm · Fü r alle Mitglieder am Fre itag, den 
I. März 1968, ab 20 Uhr, im Ho tel Bahnhof, 
So lo thurn. 
Jungmitgli ederhock · Treffpunkt für den Nach
wuchs am Dienstag, den 5. März , ab 20 Uhr , 
im Ho tel Bahnhof. Solothurn . 
Die diesjä hrige Generalversammlung ver li ef bei 
guter Bel eil igung ohne nennenswerte Angelegen
he iten re ibungslos . Binnen 70 Minuten waren 
sämt li che 13 Traktanden durchbesprochen. Neu 
zu beste llen waren e in Sekretä r und ei n Ka ssie r. 
Währenddem das Ressort HKasse " in verdan-

St. Galler Oberland/Graubünden 
Fa ch technischer Kurs · Es ist vorge sehen, so 
bald wie möglich einen Fa chtech ni schen Kurs 
SE-206 durchzuführen, und zwar in Buchs , Chur 
und Disen ti s, evt l. auch in Sargans. Der Kurs 
wi rd besonders den Mitgliedern der Funkhi lfe
gru ppen empfohlen . 
An der Delegiertenversamm lung vom 3./4. Febr. 
in Neuenburg wurde die Sektion Tessin in den 
EVU aufgenommen. Dies bietet unserer Sektion 
die Möglichkeit, an unseren Obungen mit den 
Tess inern zusammenzuarbe iten , was besonders 
für die Mitglieder aus dem Raume Disentis 
interessant werd en dürfte. 
Brieftaubendiens t · in un se rem Sektionsgebiet 
st-e hen 7 Brieftaubenschl äge. Leider hat unsere 
Sektion zu wenig · Brieftübeler• . Die Zentral 
verkeh rsle iterin im Brieftaubendi enst , Maria 
Eschmann, hat sich bereiterklärt , in unserer 

st rä usschen und das Veteranenabzeichen. Viki 
Binkert und Kurt Z immerm ann wurden mit einem 
Präsent fü r ihre treue Mitarbeit im Vorstand be
lohn t. Hans Andermatt dankt im Namen der Sek
ti onsmitg l ieder dem Vorstand für die vorzüg l ich 
geleistete Arbeit im vergang enen Jah r. Er gab 

Präs ident : Pau l Bre itenrnoser , Viz eprä sident und 
Ka ssie r: Joe Rüts che . Technischer Le iter : Hans 
Ri st, Aktu ar : Ro land Kurtz, JM-Obmann : Sepp 
Ge iger, Morsekursle iter und Propagandist: Urs 
Schneide r, Beisitzer: Ern st Schmidheiny. Der 
Entwurf der neuen Sektions statuten wurd e mit 
einigen Abänderung santrägen zur Überarbeitung 
an den Vor stand zurückgewiesen. Nach einem 
feinen Mahl aus der renomm ierten Hotelküche 
ging man zum honorigen dritten Tei l des Ab ends 
über. e iner kl e inen Tour d 'ho rizon durch di e 
Rh eintaler Ft~snacht, die manchem bi s ins Mor
gengrauen wohlbekam. kz 
Adresse der Sektion · EVU Mittelrheintal. 9445 
Rebste in . - Mutationsmeldungen (Adressä nd e ~ 

rung en usw.) sind zu senden an: J. Rüt sche, 
Blumenweg 6, 9450 A lt stät ten. - Am di esjähri 
gen Obungsleiterkurs vom 3./4. Februar 1968 in 
Bülach haben von un se rer Sektion fünf Kame
raden te il genommen: Oblt Hans Rist, Lt Roland 
Kurtz, Lt Urs Schneider , Lt Jean-C iaude Forrer, 

zurückgetreten. Für ihre Mitarbeit gebührt ihnen 
der aufr ich ti ge Dank. Die Jahresrechnung sch loss 
erfreu li cherweise mit ei nem Vorschlag ab ge
genüber e inem budgeti erten Defiz it . Das Budget 
für das laufende Jahr sieht einen ausgeg li che
nen Absch luss vo r. Der Jahresbe itrag wu rde 
gleich belassen . Tätigke it : Regional e Felddienst

übung, evt l. e in e weitere zusammen mit e iner 
Nachbars ek ti on, sowie e inige Einsätze an Ver
anstaltungen (Aipste inl auf, Waffenlauf, Kind er
fes t) . Für aktive Mitarbeit konnten 6 Kameraden 
mit dem Si lber löffe l ausgeze ichnet werden. 

dem Wunsch e Ausdruc k, dass auch im neuen 
Verein sjahr kein Ernstfa ll eintreten möge und 
Volk und Heimat vor Unheil bewahrt werden. 
Nach Sch luss der Versammlung um 20.50 Uhr 
sass man noch be i frohem Pokul ie ren bis zum 
Wirtshausschluss be isammen. K. R. 

Wm Paul Bre itenmoser. - Für di e regional e 
Fe lddi enstübung im Rahmen des Dreijahres
prog rammes (Region V) hat unsere Sektion 
Organ isation und Le itung übernommen. Die 
Vorarbeiten hiefür (T echn. Leiter: Hans Ri st) 
s ind in vo ll em Gange. Diese Obung findet vor
aussicht lich am 24./25. Aug . 1968 statt. - Eine 
Woch e später (Wochenende vom 31 8./1 9. 68) 
find et der 3. MC1nn schaftswettkampf der Uem 
Trp statt (SSMUT 68). B itte diese zwei Daten 
reservieren. Als Neumitgl ied der Sek tion heis
sen wir willkommen : Lt Jean-C iaude Forrer , 
Fk Kp 24, Heerbrugg. - Kamerad Franz Gächter 
gratu li eren wir zu se inem Stammha lter (24 . 12. 67). 
- Unter bewährter Leitung von Edi Hutter läuft 
momentan der Morselwrs. Urs Schne ider ist 
ihm dabei behilfli ch. Wir wün schen ihnen recht 
vi el Er fo lg. - A ls nächster An lass findet im 
Frühj ahr ein Fachtechn . Kurs statt. Daten und 
Kursprogramm werd en spä ter be l~ anntgegeben. 

pb 

Abseht iessend überbrachte der Präsident des 
UOV St. Gallen Gruss und Glückwun sch des 
Hauptvereins. -nd 
Waffenlauf · Zum 9. Mal e wird am 10. März 
diese ausserdi enst l iche Le istungsprü fung aus
getragen. Wir sind wi ederum mit dem Ueber
mi ttlungsdienst (Funk) betraut worden. Wie in 
früh eren Jahren stehen wir im Dienst der Sani
tät und der Auswertung. Wir benötigen noch 
zahlreiche Helfer. Anmeldung und Auskunft: 
Oscar Kuster, Hebe lstr. 16, 9000 St. Gallen. 
Zählt für die Jahresrangierung . -nd 

kenswerter Weise nochmal s durch den bi sheri - Der Vorstand möchte hiermit all en Mitgli edern 

gen Mann bestätigt wurde (ein Ersatz konnte 
ni cht gefunden we rd en) , gab unser langj ähriger 
Sekretär Erwin Schön i dieses Amt ab. Neu ge
wählt wurde die Grfhr Susi Anhorn. ln An erken
nung der ge leisteten Dienste ernannte d ie GV 
unseren Erwin zum Ehrenmitglied. Nach dieser 
Neuwahl s ieht un se r Vorstand wie fo lgt aus: 
Präsident: Wm R. An horn; Vizepräs ident: Fw 
K. Ferrari : Sekre tärin: Grfhr S. Anhorn: Techn. 
Leiter: Kpl R. Heggendorn: Kassier: Pi P. Fank
hauser : Werbech ef und Sende leiter : Gfr K. P. 
Tscheng : Beisit zer : Major W . Stri cker : Wm W. 
Aeschlimann: Pi W. Kai ser: Wm E. Schön i (zu 
g leich Chef der Uem Di enste zugunsten Dritter). 

Sekt ion e inen Kurs Bri eftaubendienst durchzu
führen , der es den Mitg li edern ermög li cht, sich 
auch im Bft-Dienst zu be tätigen. Hoffen tli ch 
können s ich einige Ztl diesem Kurs ent sc hli es~ 

sen, damit auch die Brieftauben an unseren 
Obungen wi eder eingesetzt werd en könn en. 

A. 0. 
Generalversammlung · Am 2. Februar 1968 fand 
im Bahnhofbuffet Chur die diesjährige Genera l
versammlung stat t . Zur Debatte standen 9 Trak
tanden, mit denen s ich die anwesenden 15 Mit
glieder zu beschäftig en hatten. Für unsere 
Kameraden, die nicht an der GV tellnehmen 
konnten, möchten wir die wichtigsten Punkte 
kurz streifen : Dem Bericht des techn . Le iters 
en tn ehmen wir, dass unsere Sektion praktisch 
von den Uebermittlungen für Dr i tte • lebt• und 
dies di e Haup tbeschäftigung während des ver
flos senen Vereinsjahres gewesen ist. Le ider ist 
die Tendenz so, dass durch die arg e Verteue-

nochmals bestens danken für das Vertrauen, das 
ihm im verflossenen Jahre en tg egengebracht 
wu rde. 
Trotz einer Verminderung des Mitgliederb estan
des um II Personen kon nten se it der GV wieder 
2 Neum itgli eder gewonnen werden . Es s ind dies: 
Oblt Werner Bäschlin und das Jungmitgli ed 
Ru ecli Kleiner. Beiden wünsch en wir viel Erfolg 
und eine gute Kameradschaft im Kreise un serer 

Sekti on. 
Voranzeige : Anste ll e des April-Stamm es wird 
ein Filmabend I durchgeführt. Es würde die Ver· 
anstalter freuen , re cht vi ele Besucher zu be -

grüssen. Suom i . 

rung der Geräte di ese Dienste rap ide abneh
men. Bis heute hat te dies zwar noch kein en 
Einfluss au f die Mitgliederbewegung . Wi e uns 
der Mutationsführer mitteilte, ist der Bestand 
am 31. 12. 67 wie folgt: 2 Ehren-, 46 Aktiv-, 46 
Pa ss iv- und 50 Jungmitg li eder. Der Jahresbeitrag 
wird wie bis anhin belassen. Im Sektor Wahl en 
gab es einige Veränderungen. Auf Ende Jahr 
reichten Reto Tscherfinger, Präsiden t, Fred 
Tinner, techn. Lei ter, und Willi Josef, Kassier , 
den Rücktritt ein . An ihrer Stelle wurden ge
wählt: Anten Ochsner , Disentis, als Präsident, 
Lt Josef Willi als techn. Leiter und Martin Padun . 
ln der Umfrage wurde sehr rege diskutiert über 
die verschiedenen Probl eme unserer Sektion, 
im spezie llen über die Funkhilfe und ihre Orga
nisation. Ober dieses Thema wird man sich im 
lau fenden Jahr noch eingehender beschäftigen. 
Nach e inem ob I igaten Imbi ss wurde die Ver
sammlung gegen 23.45 Uhr geschlossen. vo 84 



85 

Tlialwd 

Generalversammlung 1967 Am 24. Januar 1968 

hielten wir im Restaurant Seehof in Horgen 
unsere Generalversammlung ab. Kurz nach 

20.15 Uhr begrüsste unser Präsident Walter 
Rüetschi die anwesenden 14 M i tglieder und 

~Jab se iner Freude darüber Ausdruck . dass be i· 
nahe die Häl fte all er Aktiven den W eg an die 
GV gefunden hat. Leider warteten wir vergebli ch 
auf den angekündigten V ertreter des Zentral 
vors tandes. D ie Traktanden waren gut vorbe

reitet und konnten daher spedi ti v abgewi ckelt 

werden . Stichwortartig seien fo lgende Punkte 
hervorgehoben: Al le Vorstandsmitgl ieder wer

den im Amte bestätigt . Mitgl iederbeitrag Fran

ken 13.- wi e im Vorjahr. Sektion besteht aus 
I (0) Ehrenm i tglied, 31 (32) Aktiven, I (I) Veteran 

Thurgau 

Groppenfasnacht Ermatingen · Für diesen An

lass haben w ir den Uem-Dienst übernommen. 
Zum Einsatz gelangen SE-101 -Stationen. 14 Ka
meroden können für diesen Uem-Oien st berück

sichtigt werden . Durchführungsclatum: 24. evtl. 
31. Marz 1968. Nebst einem Bei trag in die Sek

tionskasse gehen auch d ie Bahnspesen und d ie 

Verpfl egung zu Lasten des OK. Anmeldungen 

nimmt der Präsident gerne entgegen. 
Mutationen Gleich 3 neue Aktivmitgl ieder 
(a ll e Brieftaubendienst) können wi r in unserer 

Ticino 

Casella postale No 100, Bellinzona. 
Cto eh. postal e 65-6162, Bel linzona. 

II Comitato ha il vivo piacere di rivol gers i, per 

Ia prima volta dalle colonne del Pionier ai 
Membri della Sezione tl c inese , clando le prime 

informazioni sul la giovane vita sezionale. 
La partec ipazione de l nostri rappresentantl al 
Corso centra le cli Bülach non ha potuto aver 
luogo a causa della chiusura della l inea del 
Gottardo sbarrata dalle numerose valanghe del 
27 gennaio. Per contro il Comitato ha parteci
pato all 'Assemblea dei Delegati federali cli Neu

chätel del 3/4 febbraio, ricevuti in modo entu
sias ti co da tutti i Camerati della Svizzera te
desca e romanda. Questa Assemblea, preceduta 
dalla riun ione del Comitato centrare e del Presi 

clenti sez ionali, ha accol to all'unanimit8 Ia nos
tra nuova Sez ione in seno aii 'Assoclazione. 
Durante una breve e commovente cerlmonia, 

II nostro Presidente Mirto Ross i, ha . avuto 
l 'onore di agg iungere all a bancliera centrale i l 
nastro in l ingua ital iona. Ai Camcrati cl'oltre 

Uzwil 

Sektionsadresse · EVU Sekt ion Uzwil, Neuhof
strasse 2a, 9240 Uzwi l , Postcheckkonto 90- 13161 

in St . Gallen. 
Sende lokal · 9242 Oberuzwi l , Restaurant · Land
haus• , Ladene ingang (Südseite, ost) . 
Prog ramm Im Sendelokal j eden Montag 
Morsekurs ab 19.15 Uhr Tempo 20, ab 20. 15 Uhr 
Tempo 30 und mehr, jeden Mittwoch Basisnetz 

ab 20.00 Uhr. 
Hcwptversammlung · Mit ihr wurde am 2. Fe
bruar 1968 das neue Vere insjahr gestartet. Der 
Abend war gekennze ichnet durch die V or lage 

und 15 (16) Passiven = 48 (49) Sektionsmitgl ie

dern . Gesamtgewinn Fr . 50.58, Vermögensbe

stand Fr. 1520.10, Budget 1968 mit je Fr. 1200.
Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen . Im 

Arbeitsprogramm 1968 vorgesehen sind: Orien
tierungsfahrt II. M ai, Fachtechnischer Kurs 

Sprechfunk April-Ma i , Fe lddienstübung 12./13. 
Oktober. Fuchsj agd mit anschliessendem Kegel 

schub. Ab Frühjahr ist d ie TL für den Mittwoch
sendeabend w ieder betriebsbereit. (Voranmel 

dung bei einem V orstandsmitgl ied ist aber 
unbed ingt no twend ig). Bis auf weiteres wird 
kein Sekt ionsstamm durchgeführt. Im Ansch luss 

an die Versammlung zeigte W erner Jeck ein ige 

Dias von seinem Australien-Aufenthalt . Mit 
einem k leinen Imbiss ging die erfreulich ver

laufene GV zu Ende. 
Wir bitten all e Kameraden , den laufend im 

.. Pionier " ersche inenden Tätigke itskalender zu 

Sekti on begrüssen. Es sind dies die Kameraden: 
August Hollenstein, Bettwi esen, Fedor Hunger

bühler , Uzwil, Waller Rusterho lz. Teufen AR. 

Diese 3 Kameraden wurden unserer Sektion 
durch den Chef Brieftaubendienst des EVU, 

Dchef Eschmann , zugete ilt . Wir freuen uns sehr 
über diese Neueintritte und heissen die 3 Ka

meraden in unseren Reihen herzl ich willkommen. 

Ein Bericht über die Generalversamml ung . die 

am 24. Februar 1968 in W einfelden stattfand. 
ersche int im April -Pi onier . br 

Zum erstenmal freut s ich der Vors tand der Sek
tion Tic ino, s ich durch den .. Pi onier " an alle 

M itg lieder wenden zu können . 

Gottardo ehe Ieggeranno queste r ighe, i ticinesi 

porgono i p iü sen titi r ingraz iamenti, assicurando 

nel contempo Ia loro completa so l idarieta a 

col laborazione. 

II nostro Comitato s i e riunito per Ia prima 
volta il giorno 8 febbraio a Bellinzona. dec i
dendo Ia formaz ione di una commissione tec· 
nica ehe dovra collaborare con il Dir tec Cap 
Pedrazz ini, composta da 6 membri cosl r iparti ti : 
filo, gruppi di soccorso, piccioni v iagg iatori , 
Servizio auto, Corsi Morse e Tg di campagna. 
Appena i 2 specialisti ehe mancano avranno 
accettato i l loro compito, i l Com itato rendera 
pubblic i i nominativ i . 
Ci rca l 'attiv it tl i l Comitato ha deciso quanto 
segue: 
- perfezionamento ed allenamento dei 2 Gruppi 

di soccorso radio di Alta Leventina e Lo-
carno. 

- Messa in attivita immed iata della rete rad io 

sez ionale coblegante i centri di Bell inzona, 
Locarno e Lugano. 

- lni zio al pll1 presto dei cors i di Morse. 

Parti c ipazione alla rete rad io d i base, colle· 
gante tutt i gli Arsena li ehe dispongono di 

der neuen Statuten. Oie Te ilnahme sei tens der 
Mitgl ieder war eher besche iden. Wir zählten 

I Gast , 13 Aktive und 2 Jungmitgl ieder sowie 
5 Entschuldigte. Vorweg möchte ich den Vor
stand für 1968 nennen: Hans Gemperle, unser 
Präsident, Albert Kohler, Bruno Koll er, Pius 
Hungerbühler, Dietrich Hämmerli, Othmar .Hau
ser . Die Chargenverte ilung wird spfl ter bekannt
gegeben. Die Rechnungsrevisoren sind Jules 
Lang und Hans Müller . Dieses Jahr war die 
Hauptversammlung nicht sehr beweg t , es fielen 
auch ke ine harten W orte. Ich möchte das als 
gutes Ze ichen bewerten . Auch die Kassa ist aus

geg li chen, trotz den Anschaffungen und Ab
schreibungen , was der Spendefreudigkei t unse-

beachten und sich fUr die eine oder andere Ver 

anstaltung anzumelden. 

Fachtechnischer Kurs Sprechfunk · in diesem 
Kurs wird speziell Wert auf die Sprechregeln 

für den Bodenfunkverkehr al ler Truppen geleg t. 

wie das Regl ement sei t dem 14. 2. 67 heisst. 

Ebenso so ll die verschleierte Sprache zur An
wendung kommen, nebst den techn ischen Scha l· 

tung smög l ichkeilen der SE-206. Durchführungs
zei t in den Monaten Apri l und Mai . Die genauen 

Kursdaten erscheinen in der Apri lnummer des 
.. Pioniers ... 

Orientierungsfahrt 1968 Die Orientierungs

fahrt Ist auf Samstag nachmittag , den II . Mai, 
angesetzt. Start der Gruppen ab 12.00 Uhr. Die 

Orien t ierungsfahrt wird d ieses Jahr w ieder mit 

Funkaufgaben versehen sein . so dass sich der 

Besuch des Fachtechnischen Kurses Sprechfunk 
auch für diesen An lass lohnen wird . hz 

Die Tei lnahme am Zentralkurs in Bülach konnte 

ni cht erfo lgen, da die Gotthardl inie wegen La
winennledergang geschlossen war . Der Vorstand 

nahm am 3./4. Februar an der DV in Neuchätel 
teil. Er wurde von den Kameraden aus der fran

zösischen und deutschen Schweiz herzlich emp
fangen . Die DV hat unsere Sektion im Verband 

einstimmig aufgenommen. Danach konnte unser 
Pnisident Mirto Rossi die Sch le ife mit dem 

itali enischen Text an die Zen tralfahne heften . 

Die Tess iner sprechen den Kameraden j ense its 

des Gotthards ihren Dank aus und versichern 
So lidarität und M i tarbe it. 

stazion i SE-222 de l la Svizzera. con I colle

gamento mensi le al lunedi, da II 'Arsenale di 

Biasca. I dettag li c irca queste punto ci ver

ranno comunicati dal CC. 

II Comitato comunica a tutti gli aderenti ehe 
comunicaz ioni generiche verranno d'ora in po i 

diramate dalle colonne de l Pionier, sotto Ia 
rubri ca .. comunicaz ioni delle Sez ion i ". Solo in 
casi particol ari verranno diramente c ircolari a 
tutti i Soc i . 
A giorni verranno pure ernesse le tasse socia ll 
1968 alle qual i tuttl faranno buon vi so, con Ia 
massima sollecitud ine, essendo Ia nostra cassa 
attualmente mo l to sprovvista, comunque non in 
grado di assleurare un normale svolgimento 
del l 'attivita . 

II Comi tato fa pure affidamento su un'azione di 

propaganda personale da parte deg l i attuali 
inscritti , per un rafforzamento dei ranghi dell a 

Sez ione . Ricorda a questo scopo ehe non es is
tono regale speciali per il reclutamento, ne al 
cuna differenziaz ione di grado , arma e sesso; 
tutti i militi e le gentili rappresentanti dei Ser 
vi zi comp lementari femminili. possono dare Ia 
loro adesione alla Sez ione. 

rer Mitglieder zu verdanken is t. Deshalb sind 
die Jahresbei träge vom letzten Jahr beibehal ten 
worden: Fr . 12.- für Akt ive und Passive, Fr. 5.
für Jungmitglieder. Um 23.00 Uhr sch loss unser 
Präs ident die Versammlung im Restaurant O ch
sen, Oberuzwil . 

Ge le itwort 1968 Jeder Akt ive besucht d ieses 
Jahr e ine unserer Veranstaltungen am W ochen

ende sowi e eine in unserem Sendelokal in 
Oberuzwi l während der W oche. Transportpro
bl em? Tel. genügt und er wird abgeholt (073/ 
5 87 65). 

Merken Sie sich: Am 24./25. August Felddienst
übung (7 Sekti onen)! 



Vaudoise 

Membre v8t8ran. . oubli 0 A Ia suite d\me 
regrettab le inattenti on du secretaire·archiv iste 

- quand j e vou s clis qu'il faul le d8barquer , ce 

gai ll ard - le comit8 n 'a pas annonce que not re 

camarade Hugo Burger devenait v8t8ran en 1967 
et ce tte omission es t d'autant plu s regrettab le 

qu'elle affec te un membre d8vou8 qui. depuis 

tou j ours , a ceuvr8 tr es activemen t au sein de 

Ia sec tion . 

Prog ramme de troi s ans (exercice 1968) En 
1967. il ne nous a pas ete po ssi b le de remplir 

les exigences de ce programm e par le fait que 

le nombre de membres libres , j eunes surtout, 

suscep tib les cJ' entrer en l i gne de compte, 8tait 

insuffisant pour constituer l' effectif min imum 

ind ispensab le. En 1968. de mani 8re e:i pouvoir 

Di e dies jährige Hauptversamm lung fand am 

22. Janunr im Hote l Schiff statt. 22 Veternnen 

und Aktive sow ie ver schi edene Del ega tion en 

nnhmen an diesem An lass te il . Sämtli che Trak~ 

tand en fanden Zustimmung unter den Anwesen ~ 

den . Leider haben dre i bewähr te a lte Kämpfer 

den V ors tandsti sch verlas sen. Fri edrich Ger~ 

mann, Walter Brun und Pau l Land twing mu ss ten 

er setzt werden . Wir danken den drei I ieben 

Knm eracl en für ihre geleistete Arbeit, ho ffen 

aber nuch we iterhin auf sie zäh len zu dürfen. 

Als Ersa tz wurden Xaver Grüter und Louis 

Que loz in den Vorstand gewäh lt. Besten Dank 

auch diesen beiden Kameraelen für ihre spon ~ 

tane Bereitschaft. Der Vorstand setz t sich wi e 

fo lgt zusammen: Prä s. Gysi Hrtnsruedi, Chnmer-

Zürich 

EVU Sekt ion Zü ri ch, Postfach 876, 8022 Zürich, 
Sende loka l 27 42 00. 
Eine sta ttli che Zahl Mitgli eder besuchte d ie 
Genera lversamm lung vom 26. Januar 1968. Allen 

Anträgen des Vorstandes wurde zuges timmt . 

Für das neue Jahr se tzt er sich wie fo lgt zusam

men: Präs ident Fw Kuhn, V izepräs ident Adj Uof 

Osbahr, Kass ier Pi Vontob el , Techni scher Le it er 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Auf End e 1967 ist Herr Oberst Jakob Kaufmann 

als Ko mmandant der Ftg - und Ftf-Dienste zurück

ge tre ten . Der Vo rstand der Schweize risch en 

V ere inig ung Ftg -Of und Uof dankt im Namen 

se iner Mitg l ieder dem zu rückg etre ten en, be l ieb

ten Vorg ese tzten für die An erkennung und das 

INohlwol len das er ihnen entgegenbrachte . 

mettre sur pied les 8quipes n8cessaires, les sens , sera fa ite par ln vo ie du Pioni er . Un 

sec tion s genevoise, neuchä te loise et vaudoise pressant appe l est fait a tous les membres de 

se sont entendues pour effectuer cet exerc ice 

en commun. Un premier contact s'est fa it, a 
Lausanne, le 9 f8vr ie r dernier , entre les d81 8-

gations genevoise (MM. Zimmermann, pr8sident, 

et Langet), neuchateloise (MM. Herbelin, pres i· 
dent, Begu in et Muller) et le com ite loca l , 
com it8 81argi (participation de J. C. V uill eumier , 

comm issaire de Ia section pou r cet exercice). 

Un avant-projet a ete esquisse. avant-pro je t qui 

servi ra cle base aux de l ib8rations ult8ri eu res 

des co mmi ssai res MM . Zimmermann, Herbe l in 

et Vuill eu mier. Cette commission se r8unira. a 
Lausanne, le 20 avril prochain. D'ores et d8jil 

Ia date et le l ieu de l 'exerc ice ont ete fix8s: 

26 et 27 oc tobre et Ia reg ion du Vully . II serait 
souha itable que d ' autres sections puissent se 

joindre aux troi s romand es: une invite, dans ce 

s trasse 72b, Zug. Viz e- Präs .-M ut .-Fü hrer : Häus ler 

Erwin. Sekretä r : Schwab Han s, Kassie r : Durrer 

Rich ., Ueb.-Lei ter , Roth Armin, Sende le iter
Betr . Jungmitgli ede r : Grüter Xaver , Pi-Korr

Stammbuchführer: Portmann Xaver. Funkhi lfe

Chef-Fähnrich, Quelo z Louis . Mit der Bitte nach 
vermehr ter, aktiver Teil nahme am Ve reins ~ 

geschehen konnte der Präsident die gut ver lau

fene V ersamm lung schl iessen. 

Präsidentenkonferenz vom 3. Februar in Colarn

bier · Was schon lange erwartet wurde, ze ichnete 

sich an der diesjährigen Präsidentenkonferen z 

ab. Etliche Sek ti onen sind mit dem Verbands~ 

geschehen nicht e inig. Wie fördert man den 

Nachwuchs?, Preis des Pionierabonnements, 

feh lende neuze itliche Stat ionen und die Misere 

im Ba s isne tz boten Grund zu et l ichen D iskus 4 

sionen . Vor all em das Basisnetz mit SE-222 war 
Z ie lsche ibe vieler kritischer Betrachtungen . 

Ia section vaudoise , morsistes et radi o t818pho

nistes, ingambes tant physiqu ement que men 

talement, pour qu'ils s' inscrivent so it aupres 

du president soit ':l upres de J. C. Vuill eumie r. 

1026 Echandens (b ien entendu ce t appel s'adresse 

aussi aux amis genevois e t neu ~ häteloi s pour 

qu'ils le fassent aupres de leur president res

pectif). II es t pr8 c ise que Ia tenu e prescrite est 

Ia suivante: b leu meccano d'ordonnance (pour 

prot8ger les effets c ivil s), cei nturon et bannet 

de police, nul doute que cette pr8cision inc it era 

bien des membres a s'inscri re. 

Cotisation 1968 Le caiss ier se propese cl'en 

voyer un remboursement en avri l aux retarda 

taires. 
seance de comit8 . mercred i 13 mars, au loca l ' 

a 20.30 heures. 

Da ss das neue Bas isnetz bere it s ab Ende April 

(J ah rg ang) funktioni eren so ll, überraschte se lbst 
die gröss ten Optimisten. 

DV vom 4. Februar in Neuchatel · Di e DV ver
li e f in ruh igem Rahmen und konnte berei ts nach 

40 Minuten beendet werden . Einig e Neuwahl en 

und di e Aufnahme der Sektion Tess in in den 

V erband waren die bedel.Jtendsten Ereign isse. 

DV und Präsidentenkonferenz waren sehr gut 

organisiert . besten Dank der Sektion Neuchätel. 

Kegelabend am 7. März mit der Sekt ion Luzern · 
Dieses Zusammentreffen mit unseren Sektions

nachbarn bringt gewiss einen gemütlichen Abend. 

Interessenten melden sich sofort beim Obmann. 

Generalversammlung UOV · Es ist Ehrensache 

jedes Uebermittl ers, an der GV der Stammsek

tion teilzunehmen. Datum: 16. März um 20 Uhr 

im Hote l Guggita l . 

Lt Wals er, techn . Einsa tz Kpl Brogle, Ste llver- Abendschopp en im Restau rant Gessnera ll ee am 

treter Kpl Müller. Die Beiträge der Mitglieder Stammtisch des EVU. Die neus ten Tatsachen -

wurden auf der gleichen Höhe belassen wie 

letztes Jahr. Die neuen Ausweise mit dem Ein

zah lungsschein werden in den nächsten Tagen 

versandt. Der Kassier freut sich an eine r sped i ~ 

tiven Erledigung dieser AngelegenheiL 
Wir gratulieren lngrid Neidhart und Ralf Breit· 
schmid zu r Hochzeit und wünschen den be iden 

für ihre Zukunft weiterhin das beste . 
Wer am Mittwochabend Durst hat, trinkt seinen 

Wir freuen uns. dass als Nachfolger Herr Obstlt 

Lo che r , Generald irektor der Fernm eldedienste 

gewählt wurde . 

Wir gratuli eren unserem neuen Kommandanten 

und wünschen ihm in se iner Tät igkeit rech t vie l 

Erfolg. 

A Ia fin 1967 le co lone l Jakob Kaufmann, cdt du 

se rvi ce du telegraphe e t t81E3phone de campagne 

cle l 'a rm 8e , atteint pa r Ia Iimite d'äge, a quitt8 

son co mmandement. 

Au nom de tous ses membres. le comit8 de 

berichte aus dem Basisnetz s ind jewe il s sehr 

gefragt. 

Bereits werden wieder Uebermittlung sdienste zu 

Gunsten von Dr it ten durchge führt . So waren wir 

am 17 . Februar an e inem Winter 4 Bergautorennen 

auf der lbe rg eregg . Wer sich für so lche Veran
sta ltungen interessie rt , meldet s ich am besten 

im Basisnetz. WKU 

l' assoc iation suisse des o ffi c ier s e t sous -o ffi ~ 

c iers du tel egraphe de ca mpagne exprime DU 

co lonel Kaufmann taute sa reconnaissance pour 

les Servi ces r endus a Ia ca use du t818graph e 

de campagne en genera l e t a ce ll e de notre 

associat ion en pa rti cu li er. 

Nous avon s app ri s avec une vive sa ti sfac ti on 

que le lt-co l Locher. di recteur g8n8ra l cle l' entre ~ 

pri se des PTT, avait ete nomme cclt s tg et tf 

ca mp. 

Nous aclressons nos fEllicitation s au nouveau cdt 

et lui souha itons plein succes dans son activite. 

Deutliche Schrift verhindert Fehler ! 
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Inserate 
im «Pionier)) 

sind Werbung 
auf weite Sicht 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten S ie den " Pionier" nur dann 

ohne Unterbruch, wenn S ie Ihrer Sektion 

(bei Verbandsmitgli edern des EVU) oder 

dem Mutationssekretariat des .. Pionier", 

Haumesserstrasse 24, 8038 Zürich, (bei 

Privatabonnenten) die alte und die neue 

Adresse mitteilen! 

Wir suchen per sofort oder nach Ubereinkunft 
eini ge 10 

Radio- und Fernsehmonteure 
oder p 655-303 y 

Radio- Elektriker 

mit abgeschlossener Lehrzeit und guten theo
reti schen Kenntnissen der- Ubertragungs- und 
Hoch freq u en ztech ni k. 

Wir bieten eine in teressan te und v ie lse itige 
Tätigkeit im technischen Radio- und Fernseh
dienst be i ze itgemässer Ent löhnung mit Pen
sionsber-echtigung und angenehmem Arbei ts
k l ima. 
Geregelte Arbe itszeit mit 5-Tage-Woche. 

In teressenten schwe izeri scher Nationalität er·
halten nähere Auskunft bei unserem Personal 
dienst, Telephon (061) 23 22 30 , intern 224. 

Kreistelephondirektion 
4001 Basel 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabri k 

J. Göldi R ÜTH I I SG 

~ 
'-....____./ 

ALBISWERK 
ZLJRIC:H A.G. 

Für die Uberwachung von Prüfarbe iten an elek tron i
schen Geräten suchen wir einen 6 

Radio-Techniker 

Bewer·ber mit guten theoretischen Kenntnissen können 
nach erfolgter Einarbeit die stel lvertretende Führung 
einer Gruppe Ctbernehmen. 

Gerne informieren wir Sie näher Ct ber Ihr neues 
Arbe itsgeb iet und bitten Sie, sich telephoni sch oder 
schriftli ch mit unserem Persona lchef in Verb indung zu 
se tze n. OFA 11 .029.5 1 

Albiswerk Zürich AG 
Albisrieder·strasse 245 8047 Zür ich 

Tel. (051) 52 54 00 



Kreistelephondirektion 

Chur 

Zur Ergänzung unseres Arbeitsteams in der 
Bauabteilung (Kabel- und Linienbau) suchen wir 
tüchtige 4 

Ingenieur-Techniker HTL 

(Fachrichtung Fernmelde-, Elektro- evt l. Maschi 
nentechnik) . 

Arbeitsgebiete: 

Leitung eines Bausektors. 
Planung, Projektierung, Bau und Betrieb von 
Kabel- und Linienanlagen all er Art. 
Bearbeitung übertragungstechnischer Probleme. 
Messungen zur Lokalisierung von Kabelstörun
gen. P655-174Y 
Auftragsertei lung an Unternehmerfirmen und 
Kontrollfunktionen. 
Bauleitung. 
Organisationsaufgaben und Handwerkereinsatz. 
Personalinstruktion. 
Verkehr mit Behörden, Architekten, Privaten 
usw. 

Erfordernisse: 

Schweizer Bürger mit Diplomabschluss eines 
Technikums (auch Abendtechnikum). 

Wir bieten: 

Gründ li che Einführung in die Praxis der Fern
meldetechnik und die Aufgaben des Kabel - und 
Linienbaues der PTT. Selbständige und abwechs
lungsreiche Tätigkeit in einem vielseitigen Ar
beitsgebiet. Gute Aufstiegsmöglichkeiten. Dauer
ste lle mit vorzüglichen Soz iall eistungen und 
geordneten Arbeitsverhä ltni ssen. S-Tage-Woche. 

Eintritt: 

Soba ld als möglich. 

Weitere Auskünfte über Anstellungs- und Lohn 
verhältnisse usw. erteilt unser Personaldienst, 
Tel. Nr. 13 oder 081 / 21 21 21. Zu einer unver
bind lichen Besprechung stehen wir gerne zur 
Verfügung. 

Kreistelephondirektion 7002 Chur 

GRETAG 
Als spezialisiertes Unternehmen mittlerer Grösse 
(zirka 400 Personen) befassen wir uns seit rund 
25 Jahren mit der Entwicklung und dem Bau 
modernster elektronischer, optisch-elektroni
scher und feinmechanischer Geräte auf dem 
Gebiet der Nachrichtentechnik, der Gr-ossfern
sehprojektion und der graphischen und photo
graphischen Industrie. 

Für die Mitwirkung bei sehr interessanten Pro
jekten, die demnächst auf dem Gebiete der 
Digitaltechnik in Angriff genommen werden, 
suchen wir noch zwei tüchtige 7 

FEAM 

zur Obernahme folgender Aufgaben: 

Aufbau von Versuchsschaltungen 

Elektronische Messungen an schne ll en 
Komponenten und Scha ltungen 

Bau sowie Erste llung von Unterlagen für 
Prototypen 

Von unseren neuen Mitarbeitern erwarten wir 
die Fähigkeit, se lbständig und logisch zu denken 
und zu handeln. 

Stellenantritt so bald als möglich, spätestens 
aber am 1. Mai 1968. 

Unsere Firma ist sowoh l von Oerlikon als auch 
von Höngg und vom Stadtzentrum her mit 
Direktbus leicht erreichbar. 

Setzen Sie sich bitte telefonisch oder schrift li ch 
mit uns in Verbindung. P 217 Z 

GRETAG AKTIENGESELLSCHAFT 
8105 Regensdorf-Zürich 

Telephon 71 17 71, intern 352 
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Die l<riegsmaterialverwaltung sucht für die 

Radar- und Funkwerkstätten 

in Bem, Brunnen, Emmen, l<lo ten, Kriens-Luzern 
und Zweisimmen 

mehrere 

Hochfrequenzkräfte 
Elektronikgerätemechaniker 
Fernmelde- und 
Elektronikapparatemonteure 
Radioelektriker 
Elektromechaniker 
Hilfsarbeiter 

9 

für Unterhalt, Reparaturen und Revisionen an 
elektronischen Geräten des Armeematerials. 

Wir bieten : Gründliche Einarbeitung; vielsei tige, 
interessante Tätigkeitsgebiete in modern ein
gerichteten Werkstätten; angenehmes Betriebs
klima. Der Vorbildung entsprechende Besoldung 
und Aufstiegsmöglichkeiten. Gute Sozialleistun
gen; 5-Tage-Woche ; Dauersteilen mit Aufnahme 
in die eidg . Pensionskasse. 03.053.760 

Eintritt : Sofort oder nach Obereinkunft. 

Interessenten (Schweizer Bürger, nicht unter 
23 Jahren) bitten w ir, den untenstehenden Ab
schnitt einzusenden an 

Kriegsmaterialverwaltung, 3000 Bern 25, oder 
sich mit Telefon (031) 67 20 48 in Verbindung 
setzen zu wollen. 

Hier abtrennen 

Name: 

V orname: ..... . Jahr·gang :. 

Erlernter Beruf: .. 

Wohnort : 

Strasse: 

Gewünschter Arbeitsort in : ... ... . . 

16 

Ingenieure-Techniker HTL 

finden bei uns ein interessantes und aussichts
reiches Tätigkeitsfeld in fo lgenden Zweigen der 
Fernmeldetechnik : 5 

Fachrichtung Elektro- oder Fernmeldetechnik 

Fernbetrieb: 

Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt der auto
matischen nationalen und internationalen Fern
ämter (Teilelektronische Systeme). Oberwachung 
der Dienstqualität und des Verkehrsabflusses. 
Verkehrsmessungen und deren Auswer·tung. 

Installationsdienst: 

Projektierung und Bau von automatischen Tele
phon-Hauszentralen und anderen grösseren 
Telephonanlagen bei Abonnenten sowie von 
Spezialeinrichtungen und Feuerwehr- und Pol i
zei-Alarmierung usw. P 655-180 Y 
Beratung von Kunden, Besprechungen mit Ar
chitekten, Ingenieuren und Insta llateuren. 

Trägertelephonie- und Verstärkerdienst: 

Projekts tudien für die Erweiterung bestehender 
Anlagen und für die Ausführung von Neuanla
gen sowie deren Abnahme und lnbetriebsetzung. 
Oberwachungsmessungen an Koaxiai-Verstär
kerstationen, Trägerkabel- und C-Trägeranlagen. 
Dienstüberwachung und Personal-Instruktion. 

Radio- und Fernsehdienst: 

Bau, Betrieb und Unterhalt von drahtlosen Teil
nehmeranlagen; Betr ieb und Unterhalt der Tele
phonie- und Fernseh-Richtstrahlanlagen. 
Planung und Projektierung. 
Oberwachungsmessungen an den Fernseh- und 
UKW-Sendeanlagen. 
Dienstüberwachung und Personal-lnstr·uktion. 

Fachrichtung Elektrotechnik oder Maschinenbau 

Bauabteilung: 

Planung von Telephonnetzen. 
Projekt ierung, Bau, Montage und Unterhalt von 
Orts-, Fern- und Bezirkskabelanlagen und ober
irdischen Telephonanlagen. 
Kontro lle von Starkstromanlagen im Zusammen
hang mit Sicherungs- und Schutzmassnahmen 
für die Tei lnehmeranlagen. Eingrenzung und 
Hebung von Kabelstörungen . 
Verhandlungen mit Behörden, Grundeigentü
mer-n, Architekten, Ingenieuren und Telephon
teilnehmern. 

W ir bieten ein angenehmes Arbeitsklima, zeit
gemässe Entlöhnung, fortschrittliche Soziallei
stungen und gute Aufstiegsmöglichkeiten. 
5-Tage-Woche. 

Unser Personaldienst ist zu jeder weiter·en Aus
kunft gerne bereit (Telephon Nr·. 061 / 23 22 30, 
intern 224). 

Kreistelephondirektion 
4001 Basel 



Wir suchen fli r unsere n Betrieb in 
Buochs-En ne tblirg en 

Elektronik- Fachleute 
flir neue und interessa nte Arbe ite n an modern en 
El ek troniksys temen von Flu gzeugen (umfassend 
Rechen- und Radaran lagen, Servo-Systeme, 
Kreise lplattform, Lenkwa ffe n, Ubermitt lungsge
räte). 03052.25/4 

Radioelektrikern 
Elektronikgerätemechanikern 
Fernmelde- und 
Elektronikapparatemonteuren 

sowi e Berufsleuten mit e lektroni schen Kennt
ni ssen aus verw andten Berufen bi eten wir 
Ge legenheit zur Ein arbe itung in vi else itige 
Unterhalt saufg aben, eingeschlossen Versuche 
sowi e Aufb au von Prüf- und M esse inri chtungen. 
Es stehen modern e Laboreinr ichtungen zur Ver 
fügung. 8 

Wir laden S ie zu einem unverbindli chen Besuch 
in unseren Betrieb in Bu ochs-Ennetbürgen ein . 
Tel efoni eren oder schreiben Si e uns (Tel efon 
051 / 85 63 11 ). Wir sind gern e bereit, Ihnen 
nähere Au skunft zu er teil en. 

Abteilung der Militärf lugplätze, 8600 Düb endorf 

STATIONÄRE BATTERIEN 

Elektronil< 
D er neue Onken-Fernkurs 
mit Experimenten 

Verlang en Si e Sonderprospekt e 41 vom 

Lehrinstitut Onken 
8280 Kreuzlingen 

ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

Kursort: Bern 
Beginn: jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung : 
Postfach 334, Bern-Transit 

Blei-Akkumulatoren DYNAC mit Röhrenplatten oder Alkalische 
Akkumulatoren für alle Anwendungen, wie: 
Telefonzentralen - Kraftwerke - Radio- und TV-Sender - Verteil
stationen - Sicherungsanlagen - Signalanlagen- Notbeleuchtung, 
usw. 

Für jeden Zweck die geeignete Batterie 
LECLANCHE S. A., 1401 YVERDON 

Unsere Fachleute beraten Sie gerne 
Tel. 024 I 2 47 21 90 



Zellweger AG., Uster /ZH 
Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

Das Herz der 
Funk-Fernschreib-Verbindung 

Die 1 kW-Einseitenband-Funkstation 
für die Verbindungen in der Armee 

Verbindung über alle Distanzen, in 
jedem Gelände bei Tag und Nacht, dank 
dem grossen Frequenzbereich von 
2-52 MHz 

Leistungsfähige Verbindung durch gleichzeitigen Betrieb 
von 2 automatisch chiffrierten Fern
schreib-Kanälen (2 + 3) und 
1 Einseitenband-Telefonie-Kanal (1) 

Verbindungsaufnahme durch 100 % 
Freq~o~en z-Treffsicherheit 

Fernschreibverbindungen auf VHF 
(30 - 52 MHz) über mehrere Gebirgs
züge hinweg, ohne Relais 

Empfang ohne Fadingstörungen durch 
Diversity-Empfangsanlage 

im Gewicht speziell für den mobilen 
und halbpermanenten Feldeinsatz 
konzipiert 

Bedienung durch weitgehende Auto
matisierung des Abstimmvorganges 

Übermittlung mit Blatt-Fernschreibern 
und dem automatischen Chiffriergerät 
TC 61 (GRETAG) (2) 

Funkkorrespondenz mit dem Krypta
Funk-Fernschreiber KFF (GRETAG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf/ZH 
Elektromechanik und Elektronik 



Neue II I 

BROWN BOVERI Senderöhren 

für Luft- BTL 6-3 

Wasser- oder BTW 6-3 
BTS 6-3 

Siedekühlung 
BTL 15-3 mit erhöhter BTW 15-3 

Leistung, für BTS 15-3 

Nachrichten-
BTL 25-3 

technikund BTW 25-3 

Industrie, BTS 25-3 

im Leistungs- BTL 50-3 

bereichvon BTW 50-3 

20-200 kW 
BTS 50-3 
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Verlangen Sie unseren Kurzdatenkatalog 3286 durch Abt. VA 64 

AG. Brown, Boveri & Cie., Baden, Schweit 
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Bern 
Zürich 

Lugano 
Neuenburg 

Genf 

Installationsmaterial 
Glühlampen 
und 
Fluoreszenzröhren 



Drehteile 
in allen Formen und Grössen bis 60 mm Durchmesser 

(I) 

I 

i 

Bohrer 
und Gewindebohrer 

-
> 7 

~ -~ 
> ' ' < ; t 
~;·~~ 

I 
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I 

weltbekannt dank höchster Präzision 

95 Sphinxwerke Müller & Cie AG 4500 Solothurn Schweiz Telephon 065-210 04 Telex 34145 



Zentralen-Ausschnitt 

Heizungsanlagen 
aller Systeme 

Oelfeuerungen 

Lüftungen 

Sanitäre Anlagen 

einer Wärme-Speicher-Heizungs- 11111• 
Anlage 
Leistung: 1200000 kcal/h 

Boegli AG. Basel 

Boegli +Co. Zürich 
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S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

MUBA 1968 Halle 23 Stand 7622 



CORTAILLOD 
Type 2.6/9.5 mm 0 

2520 communications telephoniques simultanees 

2520 gleichzeitige telefonische Gespräche 

Type 1.2/4,4 mm 0 

6300 communications telephoniques simultanees 

6300 gleichzeitige telefonische Gespräche 

CABLES COAXIAUX selon normes CCITT 

KOAXIALKABEL gernäss CCITT- Normen 

98 



Tips + Topics RCA · ... 
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TYPISCHE DATEN 

CA 3028 A 

0------·-----l 

®---4 

EIN REKORD-
EIN HF/ZF-VERSTÄRKER 

zum Preis von Fr. 4.05 
(Preis bei 1000 Stück) 

Leistungsverstärkung bei 10,7 MHz - in Kaskadenschaltung 39 db 
32 db 
20 db 
17 db 

bei 100 MHz 

Spannungsverstärkung bei 10,7 MHz 
(RL = 1kQ) 

- als Differentialverstärker 
- in Kaskadenschaltung 
- als Differentialverstärker 

- in Kaskadenschaltung 
- als Differentialverstärker 

98 
32 

AGC-Regelbereich (max. Ausgang bis Cut-off, 10,7 MHz) 62 db 

ANWENDUNGEN Differential- oder Kaskaclen-ZF-Verstärker 
Mischstufe - Limiter- Oszillator 
Converter für UKW-Rundfunk 

Möchten Sie die Eignung dieses aussergewöhnlich günstigen HF-Verstärkers für Ihre eigenen 
Geräte überprüfen- dann verlangen Sie Datenblatt Nr. 311 ur1d Application Note. ICAN-5337 

RADIO CORPORATION OF AMERICA The Most Trusted Name 
in Electronics 

99 POSTFACH 485, 8021 ZÜRICH (/J 429900 
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ALBISWERK 
ZIJRICH A.G. 

Elektronik und ES K- Relais sind ideale Partner 

undfinden hauptsächlich in der modernen Telephonübermittlungs
technik Verwendung. 

Die besonderen Merkmale der Edelmetall- Schnellkontakt- (ESK) 
Relais sind 

Kontakte aus einer Palladium-Silber-Legierung. 
- Kontaktfedern als einzige bewegte Teile. Sie s ind nur 0,4 g 

schwer; daher die extrem kurzen Schaltzeiten von 0,002 Sek. 

ESK-Relais finden sich in Hauste lephon zentra len, Telephonämtern 
und Fernsehreibzentren. 

Folgende Anlagen haben wir in ESK-Technik ausgeführt: 

Biel: Fernamt ESK A60 
Bern: Fernamt ESK A60 
Hilversum (Holland) : Fernamt ESK A61 

Hauste lephonzentrale ESK N62: Albiswerk Zürich A.G. 
Schanzenpost in Bern 

An der Mustermesse Basel, Halle 23, Stand Nr. 7662 
sehen Sie auch eine Haustelephonzentrale ESK N62 in Betrieb. 

AL 8 I S WERK Z Ü R ICH A. G. 
Telephon (051) 52 54 00 Albisriederstrasse 245 8047 Zürich 
Vertretungen in Bern, Renens I Lausanne und Zürich 
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Orientierung über die Durchführung 
des 3. Schweizerischen Mannschafts
wettkampfes der Uebermittlungstruppen 
SMUT 1968 

lv1it folgenden Einzelhe iten w it·cl den Kommandanten der Ein 

heiten clet- Uebermittlu ngstruppen und ihren Wettkämpfet·n 

bekanntgegeben, was fltt- eine rechtzeitige Vot·bereitung auf 

dte 3. Schweizerischen Mannschaftswettkämpfe der Ueber

mittl ungstruppen nötig ist. 
Nlit einem spätestens Ende Mai erscheinenden "wettkampf

t·eg!emen t " werden diese Angaben flir e inen weiteren Kt-eis 

bes tätigt und ergänzt. 
Die Wettkämpfe 1968 finden am 31. August /I. September 

stat t und werden in bewährter Weise von einem Stab frei 

wil lig amtierender Offiziere unserer Waffe clut-chgeflihrt, der

diesmal aus Chefs Uem D und Tt-uppenkommancla nten des 

Geb irgsarmeekot·ps 3 unter Leitung von Herrn Oberst Stt·äss

le t- zusammengesetzt ist. 

1. Thema 1968 

Gleich wie letztes Jahr mit et·ft·eulichem Erfo lg demonstriert , 

ble ibt die Forderung, dass fachtechnische und sol id ar ische 

Leistungen Hand in Hand gehen. 

Unverändert handelt es sich auch 1968 um einen Wettstreit 

der Einheiten, vertreten durch ihre besten Leute. 

Neu ist eine Offnung der Wettkämpfe auch für unsere Motor

faht-er sow ie eine Beteiligung clet- Kameraelen vom FHD am 

Fachcl ienst. 

Neu ist ferner der Gegenstand det· fachdienstlichen Prüfung. 

Das Schwergewicht liegt auf dem «Betrieb einer Verbindung " , 

Dra ht und Funk, mit al lem, was ab Einri chtung der entspre

chenden Mittel und deren Betrieb bis zum Halten der Ver

bindung unter erschwerten Bedingungen dazu gehört. 

D ie Wettkampfgruppe setz t sich elementsprechend aus zwei 

redu zierten " Mannschaften " für beicle Enden der betriebenen 

Verbindung zusammen. 

A ls Chef der Wettkampftruppe ist desha lb auch ein Sub

alternoffi zier z'tge lassen. 

2. Teilnahme 

Te ilnahmeberechtigt sind : 

2.1. Mannschaften der Einheiten der Telegraphentruppe 

gebi ldet aus Angehörigen det- gleichen Einheit 

(ink l. HO des Uem D). 

Bestand: 

Tg Wettkampfgruppe : 

1 Wettl1ampfgruppenchef 

2 Stg Sta Chef 

4 Stg Bed ienungs leute 

1 Zen Chef 

4 Zen Bedienungsleute 

1 Motf 

Sub Of odet· Uof 

Uof, Gfr oder Pi 

Gft· oder Pi 

Uof, Gfr oder Pi 

Gfr oder Pi 
Motf Gft- oder Motf 

2.2. Mannschaften der Einheiten der Funkertruppe 

mit SE-222 

gebildet aus Angehörigen det- gleichen Einheit 

(inkl. HO des Uem D). 

Bestand: 

Fk Wettk ampfgruppe: 

1 Wettkampfgruppenchef 

2 Sta Fhr SE-222 

8 Bedienungsleute SE-222 

2 Pi Fhr 

1 Motf 

Sub Of oder Uof 

Uof, Gfr, Pi oder Pi Fhr 

Gfr, Pi oder- Pi Fhr 

Pi Fht- Gft· oder Pi Fht

Motf Gfr oder Motf 

2.3 Frei zusammengesetzte Mannschaften (vgl. auch Ziff. 5) 

gebi ldet aus: 

Angehörigen verschiedener Einheiten und Stäbe der 

Uem Trp; 

EVU-Sektionen. 

Bestand: 

Ana log Wettkampfgruppen Tg und Fk , wobei Gft-, Pi , Pi 

Fhr oder Motf auch durch Uof ersetzt werden können . 

2.4 . Mannschaften FHD (vgl. auch Ziff. 5) 
frei gebildet aus FHD des Uebermittlungsclienstes. 

Bes tand: 

1 Wettkampfgruppenchef FHD DC, Dfhr, Grfhr oder FHD 

4 FHD flir Zen - und 

Stg Bed ienung FHD Dfhr, Grfht- oder FHD 

3. Wettkampfdisziplinen 

3.1. Telegt"aphentruppe 

3.1.1. Fa chtechnischer Wettkampf 

Fernscht-eibbetrieb Stg 100: 

Aufbau und Ansch luss von zwe i Fernschreibs tationen 

(Stg 1 00) an eine bestehende Verbindung 

Verbindungsaufnahme und Uebet·mitteln von Telegra m

men in einem festgelegten Zeitraum 

Abbau von zwei Fernscht·e ibstationen 

Bewertung: 

Anzah l der übermittelten Telegt·a mme (Schwergewicht) 

Zeit für Aufbau, Anschluss und Abbau der zwei Fern 

schreibstationen 

Beherrschen der Bett· iebsvorschriften (Verkehrst·egeln , 

Papierführung) 

Zentra lenbetrieb Tf Zen 43: 

Vet-mitte ln von Vet·binclungen in einem festgesetzten 

Zeitraum be i ständig zunehmender Anrufhäuf igkeit (2 Tf 
Zen 43 in Konzentrationsschaltung) 
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Bewer-tung : 

Anzahl der vermittelten Verbindungen (Schwergewicht) 

Korrekte Betriebsabwicklung (Verwendung der vorge

schriebenen Ausdrücke, Sprache) 

Fahren und Motorfahrzeugtechnik : 
Durchfahr·en eines Parcours mit Einlagen (Lastw) 

Beantwor·tung von technischen Fragen 

Bewertung: 

Zeit für· Parcours (Schwergewicht) 

Glite der Ausführung 
Beantwor·tung des Fragebogens 

3.1.2. Soldatischer Wettkampf 
(zugleich Ausstich für Armeemeister) 

Der soldatische Wettkampf umfasst : 

3-km-Lauf 
Feldmässiges Schiessen während dem 3-km-Lauf 
(6 Einzelschüsse auf Norwegerscheibe, Distanz 120 m, 

mit Sturmgewehr ab Mittelstütze oder Karabiner li egend 

freihändig oder aufgelegt) 

Hindernisbahn 
Handgranaten-Z ielwurf ( 4 Würfe auf Bodenziel, Trichter

durchmesser 3,5 m, Distanz 20m; Wurf stehend aus 

Tri chter mit Brustwehr, Deckungshöhe 1,2 m) 

Die Einzeldiszipl inen 
3-km-Lauf und feldmässiges Schiessen 
Hindernisbahn 
Handgranaten-Zielwurf 
müssen durch je einen Wettkämpfer der Wettkampf

gruppen bestritten werden. Für 3-km-Lauf und Hindernis

bahn ist ein Trainingsausweis erforderli ch. 

3.1.3. Gesamtbewertung Tg Wettkampfgruppe 
Summe der Einzelbewertungen : 

Fernschreibbetrieb Stg I 00 

Zentralenbetr ieb Tf Zen 43 
Fahren und Motorfahrzeugtechnik 

Soldatischer Wettkampf 

3.2. Funkertruppe 

3.2.1. Fachtechnischer Wettkampf 

Betrieb SE-222: 
Aufbau und Inbetriebnahme vo n 2 Funkstationen SE-222 

(eine Vrb) 
Verbindungsaufnahmen und Betr ieb unter erschwerten 

Bedingungen (EGM) 
Abbau der Stat ionen 

Bewertung : 
Anzahl übermittelter Telegramme innerhalb eines fest

gesetzten Zeitraumes (Schwergewicht) 

Zeit für Auf- und Abbau der Funkstationen SE-222 
Beherrschen der Betriebsvorschriften (Verkehrsregeln, 

Papierführung) 
Fahren und Motorfahrzeugtechnik : 

Analog Tg Truppe 

3.2.2. Soldatischer W ettkampf 
(zugleich Ausstich für Armeemeister) 

Analog Tg Truppe 

3.2.3. Gesamtbewertung Fk Wettkampfgruppe 
Summe der Einzelbewertungen: 

Betrieb SE-222 

Fahren und Motorfahrzeugtechnik 

Soldatischer Wettkampf 

3.3. FHD 

3.3. 1. Fachtechnischer Wettkampf 

Fernschreibbetrieb Stg 100: 
Verbindungsaufnahme und Uebermitteln von Telegram

men in einem festgelegten Zeitraum 

Bewertung : 
Anzahl der übermittelten Telegramme (Schwergewicht) 
Beherrschen der Betriebsvorschriften (Verkehrsrege ln, 

Papierführung) 
Zentralenbetrieb Tf Zen 43: 

Vermitte ln von Verbindungen in einem festgesetzten 

Zeitraum bei ständig zunehmender Anrufhäufigkeit (2 Tf 
Zen 43 in Konzentrationsschaltung) 

Bewertung : 
Anzahl der vermittelten Verbindungen (Schwergewicht) 

Korrekte Betriebsabwicklung (Verwendung der· vorge

schriebenen Ausdrücke, Sprache) 

3.3.2. Gesamtbewertung FHD Wettkampfgruppe 

Summe der Einzelbewertungen: 

Fernschreibbetrieb Stg 100 
Zentralenbetrieb Tf Zen 43 

4. Durchführung 

4. 1. Ort und Zeit 
Kasernenarea l Kloten / Bülach; 

1 Uem Zentrum auswärts 
Dauer : Samstag , 31. 8. 68, Mitte Nachmittag dur·ch

gehend bis Sonntag, 1. 9. 68 Mittag 
Im soldatischen Wettkampf messen alle in Betracht 

fal lenden Wettkämpfer gemeinsam auf dem Waffenplatz

gelände Bülach am Sonntagvormittag. 

4.2. Unterkunft 
Notunterkunft in den Kasernen Kloten und Bülach 

4.3. Kosten 
Unterkunft (Notunterkunft) grati s 

Verpflegung gratis bzw. durch entsprechende Wett

kämpfer-Entschädigung beg lichen 
Tr·ansportspesen keine (Marschbefehl) 

4.4. Anmeldung 
Der Termin für die Anmeldung der Wettkämpfer w ird 

im Wettkampfreglement festgelegt, welchem entspre

chende Formulare beiliegen. 

5. Besondere Massnahmen zur Ermöglichung der Teilnahme 

von Tg Wettkampfgruppen der Gz-, Fest- und R Uem Kp 

in Form von Wettkampfgruppen mit Angehörigen ver

schiedener Einheiten (Ziff. 2.3) 

treffen die Chefs Uem D der Armeekorps; 
von Mannschaften FHD (Ziff. 2.4) 

treffen die Chefs Uem D der Armeekorps bzw . die Kdt 
der TT Betr Gr. 1 02 
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«CNTT 1968» 
3e Concours national par equipes 
des troupes de transmission 

Les renseignements c i-apres doivent permettre aux comman 

clants cl'unite des troupes cle transmission et aux participants 

cle prenclre a temps les cli spos itions qu'exige leur participation 

au 3C Concours nat ional par equipes des troupes cle trans

mission. 
Le reg lemen t du concours paraitra a fin mai, au plus tarcl; il 

conf irmera et comp letera les presentes clispositions a l 'i nten

ti on cl'un cerc le cl'interesses p lus etenclu. 
Le concour·s 1968 aura li eu les 31 aoüt et 1"' septembre. II 

se r·a organ ise par un etat-major cl'officiers experim entes cle 

no tre arm e, comprenant des chefs 8 trm et des comm ancl ants 

cle troupe du corps cl'armee cl e montagne 3, sous Ia clirec tion 

cle M . le co lone l Sträss ler. 

1. Theme 1968 

Te l qu'il a ete clemontre l' an cl erni er par un succes rejouis 

sant, le principe cl irecteur cl emeure : discip lines techniques et 

militaires cloivent aller cle pair. 

En 1968 auss i, il s 'agit d'un co ncours entre unites represen

tees par leurs meill eurs elements. 

Les innovations sont les su ivantes: 

Extens ion du co ncours aux automobi li stes et participation cle 

nos ca maracl es du SCF aux clisciplines techniques. 
lntroclu ct ion cl"examens techniques, l' effort pr-incipa l etant 

porte sur l' exploitation cl e Ia Ii aison, fi l et rad io, avec tout ce 

que ce la comporte, cl e l"insta ll ation des moyens approprie s 

et cle leur mise en exp loitation jusqu'au mainti en de Ia Ii aison 

cl ans cl e co nclititons cliffici les . 

Le .groupe cle co ncurrents se ra clone co mpo se cl e deux «equi 

pes" a effectif recluit pour les deux ex tremites cle Ia Ii aison 

exp loitee. 

Le chef du groupe cle concurrents peut etre un off icier subal

tern e. 

Mit einem letzten Hinweis wende ich mi ch besonders an die 

Herren Einheitskomm ancl anten: 

Die beschriebenen W et tkämpfe 1968 s tell en eine umfassende 

Prüfung dar. Sie forelern vie l, bieten aber ebensoviele Chan

ce n. Entsprecheneie Vorbereitungen wer·cl en mit all er Sorgfa lt 

getroffen, und wäre der W ettkampfgeist nur annähernd so 

gut w ie 1966 und 1967, so sind all e wi cht igen Voraussetzun 

gen für einen besonders lohnenden An lass in di esem Jahr 

er füllt. 
Dennoch hängt das gute Ge lingen und der unentbehrliche 

Schwung in der Sache in erster Lini e von Ihrer persönlichen, 

rechtze itigen Aktion als Einheitskommandanten ab. Ich darf 

Ihnen eieshalb vor Aug en halten, dass jede Beteiligung an den 

Mann schaftwettkämpfen unserer Waffe allein durch den er

lebten Ansporn zur geforderten Leistung auch einen persön

li chen Gewinn für jede Einh eit bedeutet. 
Ich zähle deshalb auf einen jeden von Ihnen, wenn es darum 

geht, meinen Wun sch für di e 3. Schweizeri schen M annschafts

wettkämpfe der Uebermittlung struppen zu erfüllen: 
Gesch lossener Aufmarsch der Vertretung en all er 1968 in Be

tracht fall enden Einheiten! 

Der W affenchef der Uebermittlungstruppen 

Oberstdivi sionär Honegge r 

2. Participation 

Sont autori sees a part ic ip er au concours: 

2.1. Les equipes des unites des troupes de teiE!graphistes 

com posees cle participants de Ia meme un ite (SC trm 

incl us). 

Effect if: 

gr·oupe cle concu rrents tg 

1 chef cle groupe de co ncur-rents of sub ou sof 

2 chefs cle sta stg sof. app ou pi 

4 pi chargees cle clesservir le stg app ou pi 

1 chef de ce ntrale sof, app ou pi 

4 ce ntra li stes app ou pi 

1 auto app auto ou auto 

2.2 Les equipes des unites radio dotees de Stations SE-222 

co mp osees cle parti c ipants cle Ia meme uni te (SC trm 

inc lus). 

Effec tif: 

groupe de co ncurrents r·adio 

1 chef de groupe de co ncurrents of sub ou so f 

2 chefs cl e sta SE-222 so f, app , pi ou pi cond 
8 pi charges cl e desse rvir Ia sta 

SE-222 app , p i ou pi concl 

2 pi co nd app pi con d ou p i co nd 

1 auto app auto ou au to 

2.3. Les equipes constituees librement (vo ir auss i chi ffr e 5) 

comprenant : 

2.4. 

- des homm es de d ivers EM et unites des trp trm , 

- des hommes des sect ions AFTT. 

Effec tif: analog ue aux groupes de concurrents tg et 

r·a di o , les app , pi, pi co ncl et auto pouvant cepe ndant 

etre remp laces par des sof. 

Les equipes de SCF (vo ir auss i chi f fre 5) 

l ib remen t co nstitu ees pardes SCF des troupes de trans

mi ss ion. 

Effectif: 

1 chef cle groupe de co ncurrentes Chef S SCF, 

chef gr ou SCF 
4 SC F pour clesservir Ia ce n ou le stg lntendan tes SCF, 

chef gr ou SCF 

3. Disciplines du concours 

3.1. Troupes de telegraphistes 

3.1.1. Di sc iplines techniques 

Exploitation par telesc ripteur Stg 100: 

Insta ll ati on et co nnexion cl e deux sta ti ons te lescr ipteurs 
(S tg 1 00) a une Ii aison ex istante. 

Pri se cl e Ii aison et transmi ss ion de telegramm es dans 
un laps de temps determine. 

Repli des cl eux station s telescripteurs. 
Appreciation: 

Nombre de tel egrammes tra nsmi s (point essenti el). 

Temps consacre a l'in stall ati on, a Ia co nnexion et au 

repli des deux sta ti ons telescr ipteurs. 



Connaissance des prescriptions d 'exploitation (regles 
du traFic. tenue des contröles). 

Exploita tion de Ia centra le tf 43: 

Assurer les communications dans un laps de tamps 

determine, avec augmentation constante du traFic (2 cen 
tF 43 jumelees). 

Appreciation: 

Nombres de communications etablies (point essentiel). 

Deroulement correct de l 'exploitation (emploi des locu
tions prescrites, vo ix). 

C irculat ion et technique du serv ice auto: 
Passage d 'un parcours avec surprises (cam). 

Questionnaire technique. 
Apprecia tion: 

Temps uti lise pour le parcours (point essentie l). 

Quali te de execution. 
Reponses au questionnaire. 

3.1 .2. Disc ipl ines militaires (determinantes pour l'obtention du 

titre de champion d'armee) 

Cette partie du concours comprend les epreuves sui

vantes: 

marche de 3 km; 

tir en campagne au cours de Ia marche de 3 km (6 car

touches, coup par coup , sur c ible norvegienne, distance 
120m, avec fusi l d 'assaut sur bipied en position medi
ane ou mousqueton, position couchee avec ou sans 

appui) ; 

piste d 'obstacles; 

lancement de grenades, jet de precision ( 4 jets sur buts 

au sol, diametre de l'entonnoir 3,5 m, distance 20m; jet 

en positi on debout, d'un entonnoir avec parapet, hauteur 

du couvert 1 ,2 m). 

Ces epreuves 

marche de 3 km et t ir en campagne, 

piste d 'obstacles, 

lancement de grenades, 
sont individuelles et doivent etre executees par un con

current de chaque groupe. Les concurrents de Ia piste 
d'obstacles et de Ia marche de 3 km doivent en posses

sion d'un certiFicat d'entrainement. 

3. 1.3. Appreciation globale du groupe de concurrents tg 

Total de l'appreciation comprenant 

l'exploitation par telescripteur Stg 100, 

l'exploitation de Ia centrale tf 43, 
Ia c irculation et Ia technique du serv ice auto, 

les disciplines milita ires. 

3.2. Troupes radio 

3.2.1. Disciplines techniques 

Exploitation de Ia station SE-222 ; 
Installation et mise en serv ice de deux stations radio 
SE-222 (une Iiaison). 

Prise du traFic et explo itation en condi tions diffic iles 

(contremesures electr) . 

Repli des stations. 
Appreciation: 

Nombre de telegrammes transmis dans un laps de temps 
determine (point essentiell. 

Temps utilise pour l' installation et le repli des sta radio 

SE-222. 

Connaissance des prescriptions d 'exploitation (regles 
du traFi c, tenue des contröles). 

Circulation et technique du service auto: 
comme pour les troupes tg. 

3.2.2. Disc iplines militaires 

(determinantes pour l'obtention du titre de champion 
d 'armee) : 

comme pour les troupes tg. 

3.2.3. Appreciation globale du groupe de concurrents radio 
Total de l 'appreciat ion comprenant : 

L'exploi tation de Ia sta SE-222, 

Ia circulation et Ia technique du service auto, 

les disciplines mili taires. 

3.3. SCF 

3.3.1. Disciplines techniques 

Exploitation par telescripteur Stg 100: 

Prise de Iiaison et transmission de telegrammes dans 

un laps de temps determine. 

Appreciation: 
Nombre de telegrammes transmis (po int essentiel). 
Connaissance des prescriptions d 'exploi tation (regles 
du traFic, tenue des contröles). 

Exploitation de Ia centrale tF 43: 

Assurer les communications dans un laps de temps 

determine, avec augmentation constante du trafi c (2 cen 

tF 43 jumelees). 
Appreciation: 

Nombre de communications etablies (point essentiell. 
Deroulement correct de l'exploitation (emploi des locu

tions prescrites , voix) . 

3.3.2. Appreciation globale du groupe de concurrentes SCF 

Total de l'appreciation comprenant: 
l 'exploitation par telescripteur Stg 100, 
l'exploitation de Ia centrale tF 43. 

4. Organisation 

4.1. Lieu et duree du concours 

Cours des casernes de Kloten et Bülach; un centre trm 
exerieur. 

Duree: Samedi, 31. 8. 68 dans l 'apres-midi , sans inter

ruption jusqu'au dimanche, 1. 9. 68 a midi. 

Les discip lines mil itaires seront disputees sur le terrain 

de Ia place d'armes de Bülach, le dimanche matin. 

4.2. Logement 

Logement de Fortune dans les casernes de Kloten et 
Bülach. 

4.3. Frais 

Logement (de Fortune) gratui t. 

Subsistance gratuite ou paiement d'une indemnite aux 

concurrents. 
Frais de transport aucun (ordre de marche). 104 
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Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich, 
leistun gsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg. 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
gross wie ein Telefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom flir 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausflihrungen mit 1.. .4 oder 1 ... 6 
Kanälen; eingeri chtet flir 
W echselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen. 

AUTOPHON 
Zürich: Lerchenstrasse 18, Telefon 051/ 27 44 55 
Basel: Peter-Merian-Str. 54, T elefon 061/ 34 85 85 
Bern : Belpsirasse 14, T elefon 031 1 25 44 44 
St. Gallen : T eufenerstrasse 11, Telefon 071 2335 33 
Fabrik in Solothurn 



1: • -DJ 

-DJ 
U1 
ru 
J: 

Hasler AG Bern 
Belpsirasse 23 
3000 Bern 14 
Telephon 031 65 2111 

Hasler 

Leistungsfähige 
Draht
verbindungen 
in der Armee 

Die schnurlose Einheits
Feldtelefonzentrale 
«Hasler» gewährleistet den 
Aufbau rascher und 
zuverlässiger Verbindungen. 

Sie ist handlich, robust und 
leicht. Der schnurlose 
Koordinatenvermittler 
gestattet eine einfache 
Bedienung und übersieht-

liehe Darstellung der 
Verbindungswege. Neu ist 
die mühelose Bedienung 
des Rufinduktors. Steckbare, 
hochempfindliche Einheits
schauzeichen signalisieren 
Anruf und Gesprächsschluss. 

Die Feldtelefonzentrale 
«Hasler» hat ihre Leistungs
fähigkeit im Einsatz bewiesen. 

0 
J!t 
., ',, '-
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4.4. lnscriptions 
Le delai d 'inscription sera indique dans le reglement du 

concours, auquel seront annexees les formules neces

saires. 

5. Mesures particulieres susceptibles de faciliter Ia participa

tion 
de groupes de concurrents tg des cp trm fr, fort et R 

saus Ia forme de groupes panaches de concurrents 

provenant de differentes unites (chiffr·e 2.3.). 

Ces mesures seront pr·ises par les chefs S trm des 

corps d'armee; 
de groupes de concurTentes SCF (chiffre 2.4.). 

Ces mesures seront prises par les chefs S trrn des 

corps d'armee, ou par les cdt des gr exploit TT. 

Pour terminer, je m'adresse specialement aux commandants 

d'unite: 

Le concours 1968 te l qu' il es t decrit ci-dessus constitue un 

examen approfondi; il exigera beaucoup; mais les equipes 

les mieux entrainees auront les meilleures chances de succes. 

S i elles sont preparees avec soin et animees d 'un esprit com

batif semblable a celui qui a regne en 1966 et 1967, les condi

tions les mei lleures aussi seront reunies pour que le concours 
de cette annee soit eminemment profitable a tous les partici

pants. 
Sa reussite depend evidemment avant taut de l'enthousiasme 

que vouz aurez suscites au bon moment, ainsi que de !'initia

tive que vous montrerez en votre qualite de commandant 

d'unite. Sachez que Ia partic ipation aux concours par equipes 

de notre arme represente chaque foi s pour votre unite un 
nouveau stimulant et une experience enrichissante, ne serait

ce que par les efforts et les performances qu'ell e y accom

plit. 
Je campte clone sur chacun de vous pour que se rea lise le 

vceu que je forme pour notre 3° Concours nationa l par equi

pes des troupes de transmission: 
Que les delegations de toutes les unites interessees au con

cours de 1968 y arrivent en rangs serres ! 

Le chef d'arme des troupes de transmission 

Col div Honegger 

Übungsleiterkurs II in Bülach 

Am 27./28. Januar dieses Jahres wurde in Bü lach im Rahmen 

des Dreijahresprogrammes von der Technischen Kommiss ion 

der zweite Ubungsleiterkurs des EVU durchgeführ t. A ls Refe

rent konnte wieder Major Weder gewonnen werden. 

Der ganze Kurs war auf der Mitarbeit der Teilnehmer auf

gebaut. Er wurde mit einer· Eintrittsprüfung eröffnet, die jedem 

Tei lnehmer Gelegenheit gab, sein Können zu prüfen und durch 

die anschliessend durchgeführte Besprechung wieder aufzu

fri schen. Durch ein Refer·at vermitte lte Major Weder die Be

gri ffe des Uebenn ittlungszentrums. Ein Muster-Uem-Zentr, das 

an die anschl iessend dur·chgespielte Ubung angepasst war·, 
ergänzte die in teressanten Ausführungen. Dass jeder Feld

dienstübung ein taktischer Rahmen gegeben werden soll, be

w ies das zweite Referat von Major Weder: " Merkpunkte für 

den Entwurf von einfachen taktischen Lagen ... Das Referat 

zeigte auf einfache Weise. dass, wenn die takt ische Lage vor

handen ist, die Felddienstübung schon halb organisiel't ist. 

Di e restliche Zeit des Kurses fü r Ubungsleiter wurde fü r die 

Musterübung · Ver·b indungsunion .. reserviert. Die mit straffer· 

Hand durch Major Weder im Theoriesaal dur·chgespielte Vor

berei tung der Ubung • Verb indungsunion .. verlangte von jedem 
einzelnen Kursteilnehmer grosse Mitarbeit. ln einzelnen Grup

pen wurden die Tei lprobleme der Vorbereitungsar·beiten für 
eine Felddienstübung bearbei tet. Intensiv wurden in Gruppen 

Lagen, Ubungsanlagen, Netzpläne, M aterialdispositionen und 

Befehle ausgear·beitet. Die Gruppenarbeit wurde periodisch 

durch den ganzen Kurs besprochen. Einzelne Tei lnehmer wur·

den zum Referat über ihre Gruppenarbe it .gebeten. Diese 

Lösungen wurden anschl iessend vom ganzen Kurs diskutiert. 

Der zweite Kure für Ubungsleiter wurde sehr gut besucht. 
Leiden haben die Grippewelle und die Lawinenniedergänge ver
schiedenen Kameraden die Teilnahme am Kurs verunmöglicht. 
Sehr erfreulich war die grosse Teilnahme von Offizieren, 
machten sie doch ungefähr ein Drittel aller Teilnehmer aus. 

Der Kurs wurde vom Waffenchef der Uebermittlungstruppen, 

Oberstdivisionär Honegger, besucht. M it Interesse verfo lgte 

unser Waffenchef während längerer Zeit die Arbe it der ein

zelnen Gruppen. Wir danken ihm für seinen Besuch. Ganz 

besonders danken wir Major Weder für seine ausgezeichnete 
Durchführung dieses Kurses. sli 
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Previsions ionospheriques 
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Hinweise für die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden mit numerischem 
Material des • Institute for Telecommunication Seiences 
and Aeronomy (Central Radio Propagation Laboratory) • auf 

einer elektronischen Datenverarbeitungsmaschine erstellt. 

2. Anstel le der bisherigen 30% und 90 % Streuungsangaben 
werden die Med ianwerte (50 % ) angegeben; auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sonnenflek
ken-Relativzahl. 

MUF (• Maximum Usable Frequency • ) Medianwert der 
Standard-MUF nach CCIR. 

FOT (• Fn\quence Optimum de Travai l " ) günstigste 
Arbeitsfrequenz, 85% des Med ianwertes der Stan
dard-MUF; entspricht demjenigen Wert der MUF. 
welcher im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten wird. 

LUF ( • Lowest Usefu l Frequency• ) Medianwert der tief
sten noch brauchbaren Frequenz für eine effektiv 
abgestrahlte Sendeleistung von 100 W und eine 
Empfangsfeldstärke von 10 dB über 1 ~tV/m . 

Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. S ie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellenverbindung innerha lb 
der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im Bereich zwischen 
FOT und LUF getroffen werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die höchsten 
Empfangsfeldstärken. 
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lndications pour l'emploi des previsions ionospheriques 

1. Les previsions ionospheriques ci-dessus ont ete etablies, 
a l'aide d'un ordinateur electronique, en se fondant sur 
des donmies numeriques fournies par I' · Institute for Tele
communications Seiences nnd Aeronomy (Central Radio 

Propagation Laboratory) •. 

2. Au lieu d'une dispersion de 30% et de 90 % . on n' indique 
plus que les valeurs medianes (50 % ); en outre, Ia nomen

clature est ce lle du CCIR. 

3. Les definitions suivantes sont valables: 

R prevision de l'indice caracteristique de l'activite so
laire (nombre de Zurich). 

MUF ( · Maximum Usable Frequency• ) valeur mediane de 
Ia MUF standard selon CCIR (Iimite superieure de 
Ia bande des frequences utilisables). 

FOT ( • Frequence Optimum de Travail .. ) 85% de Ia va
leur mediane de Ia MUF standard; correspond a Ia 
valeur de Ia MUF, atteinte ou eiepassee le 90% du 
temps en l 'espace d'un mois. 

LUF (• Lowest Useful Frequency• ) va leur mediane de Ia 
frequence utilisable Ia plus basse, pour une puis
sance effectivement rayonnee de 100 W et un 
niveau de champ a Ia reception correspondant a 
10 dB par rapport a 1 ~V/m (Iimite inferieure de Ia 
bande des frequences uti lisables) . 

Les previsions sont calcu lees pour un trajet de 150 km 
ayant Berne en son point milieu. El les sont su ffisamment 
exactes pour taute Iiaison a onde ionospherique entre deux 
points situes en Suisse. 

4. Le choix de Ia frequence de trava il portera sur une valeur 
situee entre FOT et LUF. 
Des frequences voisines de Ia FOT assurent les niveaux 
de champ a Ia reception les plus eleves. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, Sektion Studien 108 
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Hispano Suiza 20 mm Drilling 
Fliegerabwehrgeschütz. .. 
Einfache, robuste, mechanische 
Waffe mit hydraulischem Antrieb. 
Höchste Treffleistung dank automatischem 
Rechenvisier. 
Grosse Feuerkonzentration : 3000 Schuss/min. 
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1636 ( einta usendsechshundertsechsunddreissig) 
Varian Klystrons sind in einem einzigen 
Mikrowellen Nachrichtenübermittlungssystem 
in Betrieb und gaben innerhalb von 2 Jahren 
Anlass zu Betriebsstörungen von weniger als 
einem Tag 

@ 
varian 

(zusammen mit allen anderen System-Bauteilen)! 

Varian AG 
Baarerstrasse 77 
6300 Zug I Schweiz 
Tel. (042) 44555 110 
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Das schwarze Brett 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Aarau : Uebermittlungsdienst an den Frühjahrs-Pfer·de

rennen in Aarau, 5. und 12. Mai. 
Sektion Bern: Ueberm ittlungsdienste am 21. Apri l am Riesen
slalom des SC Christiania im Gantrischgebiet; vom 17. bis 

19. Mai am 9. schweizeri schen Zweitagemarsch in Bem. 

Sektion Biel I Bienne: Parkdi enst am Sektionsmaterial am 

20. Apri l im Bunker. Besichtigung der Telephonzentrale Biel 

am 3. Mai. Uebermitt lungsdienst am 11. Mai am Bieler Volks

marsch (Militärkategorie). Jungmitgl iederübung am 25. und 

26. Mai 1968. Vorstandssitzung am Freitag, 19. April. 
Section Geneve : Service de transmission le 6 avri l au cour·se 

de cöte de Chancy- fronti ere. Assemblee generale extraordi

naire le 19 avril. 

Sektion Lenzburg : Familienabend zur Feier des 25 jährigen 

Bestehens der Sektion Lenzburg am 4. Mai im Hotel Krone 

in Lenzburg. 

Sekti on Schaffhausen: Genera lversammlung am 18. Apr il im 

Restaurant "Thiergarten", Schaffhausen. 

Sektion Solothurn : Fi lmabend am 5. Apr·il im Hotel " Bahnhof ... 

Uebermittlungsdienste am 20. April am Autosl alom des ACS in 
Grenchen, am 5. Mai am Hans-Roth-Waffenlauf in Wiedlis

bach. 
Sektion Thalwil : Fachtechnischer Kurs SE-206, Beginn am 

10. Apri l, jeden Mittwochabend; Schlussübung des fachtech

nischen Kurses am 11 . Mai. 

Sektion Thun: Fachtechnischer Kurs "Führungsfunk und Tele

phonieverkehrsregeln ", Beginn am 23. Apri l, jeweils Dienstag 
und Fr·eitag. 

Sektion Thurgau: Fachtechnischer Kurs am 25. und 26. Mai in 
Romanshorn. 
Sezione Tic ino: Esercizio in campagna, 25. Mai. 

Section Vaudoise: Service de transmiss ion au trophee du 

Muveran, 20 et 21 avri l. Seance de comite: 10 avril au local 

de Ia Mercerie. 
Sektion Zürich: Uebermitt lungsdienst am 11 . Zürcher Waffen

lauf am 28. April 1968. 

3. Schweizerischer Mannschaftswettkampf der Uebermittlungs

truppen 

Wir haben an anderer Ste lle dieses Heftes den Aufruf und 

einige organisatori sche Bemerkungen zum 3. Schweizeri schen 

Mannschaftswettkampf der Uebermittlungstruppen am 31. Au

gust und 1. September 1968 veröffentlicht. Die Sektionsvor
stände sind gebeten, diese Veröffentlichung genau zu stu

dieren. 
Insbesondere möchten wir darauf hinweisen, dass es den 
freien Mannschaften (also Mannschaften aus Reihen des 

EVU) nunmehr gestattet ist, inskünftig Gruppen ohne Rück

sicht auf die Grade der einzelnen Wettkämpfer zusammenzu

stellen. 
Ausnahme: Offizieren ist die Teilnahme als aktive Wettkämp

fer nicht gestattet. 
Der Zentralvorstand hofft, dass diese Neuerung alle Sektionen 
anspornen wird, sich für die Meldung einer Mannschaft ein

zusetzen. Wo dies personell nicht möglich ist, sollen sich doch 
mehrere Sektionen zusammenschliessen und einander aus

helfen. öi. 

Modifizierter Parcours für den 4. Tag des Westschweizer 
Marsches 

1965 wurde der Tag des Marsches in der· W estschweiz zum 

ersten Mal durchgeführt. Den Or·ganisatoren stellten sich bei 
den Vorbereitungen gewisse Bedenken. Wie w(irde ein solcher 

Anlass bei der Offentlichkei t au fgenommen? Eine treffende 

Antwor·t wurde durch nicht weniger als 3000 Tei lnehmer ge

geben, die dem Aufruf mit ihr·er Anmeldung fo lgten. 

Die Erwartungen und Prognosen wurden se ither· weit über

troffen. 3500 Teilnehmer waren es schon 1966, 4000 folgten 

letztes Jahr. Nicht nur erkannten sie Bedeutung, Zweck 
und Sinn der Sache, sondern waren bereit, aus Oberzeugung 

etwas Spezielles zu leisten und auf Bequemlichkerlen zu ver

zichten. 

D iese erfreuliche Begeisterung und Vi talitä t zeig t sich auch 

heute, drei Monate vor der 4. Austragung, wieder. DerWunsch 

nach Informationen über diesen Lauf ist mannigfaltig, das 

Interesse gross. Nächstes Jahr wird die 5. Austragung bereits 

ein Jubiläum darste llen, wobei den Läufem , die an allen 

Märschen teilgenommen haben, die si lberne Meda ille winkt. 

Grund mehr, um keine Prüfung auszulassen. 

Die Organisatoren stützen sich auch dieses Jahr auf das 
wundervolle Gelände in der Umgebung von Lausanne. Eine 
Änderung des Parcours drängte sich auf den letzten 4 km auf, 

die dem Schlussteil wesentl ich bessere Marschbedingungen 

ermöglichen. Auch die 40-km-Schlaufe wur·de, um sie attrak

tiver zu gestalten , leicht abgeändert . 

Das Kommando der Mech Division I (Kaserne Lausanne) 

nimmt ab so fort Anme ldungen und Anfragen ziviler und mili

täri scher Gruppen, von Männern und Fra uen, Erwachsenen 

und Jugendlichen, Schulen und Firmen usw. zur Teilnahme am 
Marsch vom 5. Mai 1968 gerne entgegen. De1· entsprechende 

Parcours von 20, 30 oder 40 km sollte dabei angegeben 
werden. 

Neue Bücher 
Silizium-Gleichrichter-Handbuch 

von AG Brown Boveri & C ie., Baden (Schweiz), 300 Seiten, 
mit zahlreichen Tafeln, Tabellen, instruktiven Bi ldern und Dia
grammen. Leinen, Fr. 28.- . 

Das vorliegende Handbuch behandelt ausführlich ungesteuerte 

Si lizium-Dioden. Es soll dem planenden Ingenieur und An

wender von Leistungsdioden alle Unterlagen in die Hand 
geben, welche fü r die richtige Bemessung einer Gleichrichter

gruppe oder -anlage notwendig sind. Der Ubersichtlichkeit 
halber wurden die Berechnungsgrundlagen und die Eigen

schaften der verschiedenen Gleichrichterschaltungen weit

gehend in Tabellenform dargestellt. Neben allgemeinen Di

mensionierungsfragen wurde der genauen Spannungsberech

nung, der Bestimmung der Verluste für spezielle Stromformen, 
de t· Kurzschlussberechnung und der Frage des Schutzes im 

no1·malen und gestörten Betrieb besondere Beachtung ge

schenkt. Das Buch geht von den Grundlagen aus und behan
delt in leichtfass licher Art alle mit Leistungsdioden in Zusam

menhang stehenden Fragen. Besonders wertvo ll für den Prak

tiker sind auch die Richtlinien über Bemessung und Behand
lung von Störungen in Gleichrichteranlagen. R. Hübner 



Die Schweizer Mustermesse 1968 

Der Redaktion des · Pionier · sind in diesem Jahr eine besondere Füll e von Messe

besprechungen zugegangen. W ir freuen uns, diese unseren Lesern unterbreiten zu 

können. Wir tun dies auch deshalb besonders gerne, we il die Leitung der Schweizer 
Mustermesse in diesem Jahr erstma ls eine 

Sonderschau " Nachrichtentechnik in der Armee .. 

durchführt. Au f der Ga lerie der Hall e 23, also in naher Verbindung mit den Ständen 

der Elektrotechn ik und der Elektronik, werden Beiträge von Industrie, Wissenschaft 

und Armee zu neuesten Erkenntni ssen auf dem Gebiet der Elektronik im Nachrichten 

wesen dargestellt und an ausgewäh lten Themen sinn fälli g zum Ausdruck gebracht. 

Wir zweifeln nicht daran, dass gerade diese Schau für manchen unter uns Ansporn 

se in wird, auch dieses Jahr die grosse nati ona le Messe zu besuchen. 

Accumulatorenfabrik Oerlikon 
Hall e 22. Stand 7103 

Am Stand Nr . 7 t03 in Hal le 22 zeigt die Accu

mulatoren ~ Fabrik Oer l ikon einen Qu erschnitt aus 
ihrem Fnbrikationsprogramm , das Akkumu lato ren 

fü r all e Verwendungszwecke und Elektroappa· 

rate. in sbesondere G le ichrichte r und Ultrascha ll · 

Reinigun gsgeräte, umfasst . 

Iais vom Typ ER. Diese sind in drei Grössen 

l ieferba r. Typ ER- I für 12 Vo lt, Typ ER-2 für 

24- 60 Vo l t. Typ ER-3 für 80- 220 Vo lt . Die An 

zug· und Abfa ll spannungen des Relais s ind inner· 

halb des A rbe itsbere iches stufen los einstellbar. 

Die Scha l tgenau igke it beträgt +/- I % und di e 

minimale Anzug sdifferenz 3 °/0 . 

Albiswerk Zürich AG, Zürich 
Halle 23 , Stand 7662 

Oie Albiswerk Zü r ich AG ste ll t Dn der dies

j8hrigc n Mustermesse Base l in Hall e 23 . Stand* 
Nr. 7662. wi ede r e inig e ih rer Neuentwi cklungen 

neben erprobten Fabr ikaten vor. 

Schweizer Mustermesse 
Basel 
2o.- 3o. April1968 

~ 

Stand geha ltenen Hauste lephonzentrale V/50 hat 

die schwe izerische PTT schon über 2000 Stück 

in Betrieb genommen. Das Ausste ll ungsob jekt 

ist mit dem neuen ESK-Zahl engeber und einem 

elektroni sch gerege lten S tromverso rgungsgerät 

ausg erüste t. 

Von den nusgestel l ten Produkten si nd d ie neua

s ten Ausführungen der Röhrchenplattenbatterie 

Oerl1kon-Pam und der Gitterplattenbatterie 

Oerlikon-Traktos speziel l erwähnenswert. Be

kanntlich weisen di e Röhrchenp lattenbatterien 

ei ne grCssere Leistung pro Rauminhalt au f als 

die Gitterplattenbatterien . Diese höhere Leistung 

auf k leine rem Raum wi rd erl eich tert dank der 

grossen Porosität der Gewebeta schen . die der 

Schwefe lsäure eine grössere Oberf läche der 

aktiven Masse zu gangli ch machen. Die Accu· 

mulatorenfabrik Oerl ikon ve rwendet für die 

positiven Röhrchenplatten Gewebetaschen aus 
abso lut siiu re· und oxydationsb es tändigen Kunst· 
stoff-Fasern, die Dank ihrer Elas ti zität jedem 

bet ri ebstechnisch mög l ichen Innendruck stand

ha l ten . Die Gitterplattenbatteri e Oerlikon-Trak

tos - in ihrer Au sführung eine Exklusivittit der 

Accumu latoren-Fabrik O er l ikon - is t eine W ei· 

terentwick lung der ehemali gen Gitterplattenbat· 

teri e, also ei ne modern e Gitterplattenba tteri e. 

Bei d1eser Bauart ist es gelungen, d ie B leioxyd 

tei l chen der positiven Platten durch geeignete 

Zusä tze derart zu verfestigen. dass s ie keine 

f\leigung zur Dispersion und Absch lammung zei· 

gen. Beieie Plattenarten, pos itive wie negative, 

erreichen die gleiche Lebensdauer. Der günstige 

Preis und die lange Lebensdauer d ieser Batteri e 

recht fert igt den Einbau in oll e Elektrofahrzeuge 

mit einem ausreichend dimens ionie rten Batter ie· 

trog . 

Beispie l e iner in die Zukunft we isenden Ent· 

Wick lungs leis tung auf dem Gebiet der Telepho 

nie is t das teilelektronis che Vermitt lungssystem 

nach der Ede l meta ll -Schnel l kontakt-(ESK)T ech

nik. Die ALBIS-Haus te leph onzentralen ESK N60 

und ES !< N62 w ie die ESK-Fernamtsysteme A60 
und A6 1 sind in di ese r Technik mlfgebaut. Weit
spannende W egesuche und g leichzei ti ge Durch 

schclltung der Koppe lpunkte all er Stufen sind 1 

Oie fUr die Ba tterieladung erford er l ichen Lad e

gleichri ch ter worden in den eigenen W eks tätten 

der Ac ctJ mu latoren-Fabrik Oerlikon hergeste llt . 

So k<~ nn individuel l auf di e Lad evo rschriften der 

Batterie und die spezifischen Anforderun gen des 

Betriebes eingegangen we rden. Am Stand ist 

eine k lei ne Au swahl dieser Ladeg le ichr ichter 

für Traktionsbatterien und stationä re Batter ien 

zu sehen. 

E1n klein es Sortim ent der neuesten Starterbatte· 

ri emodel le sow ie eine grosse stationä re Batterie 

so ll en neben den berei ts erwähnten Traktions· 

batterien dem interessierten Besucher di e grosse 

Bedeutung der B leiakkumu latoren als elektri sche 

Energieque l len dokumenti eren . 

A us dem Gebie t der U ltrascha ll -Reinigungs tech
nik sind die neucnt-.vi cke lten, vo ll transisto rl s ier· 

ten Geräte der Laborset· und Mu l tiset-S eri e von 

besonderem Interesse. Neben diesen U ltra· 

schoi i -Re inigungsge räten und den Lad eg le ich · 

nchtern , zeigt die Abtei lung Elektroapparate der 

Accumu lato ren-Fabr ik O erlik on au s dem von der 

ehemaligen Firma Wn l ter Bertschi nger AG, Lu · 

zern, übernommenen Fabrikationsprogramm di e 
neuentwicke lten Spannungs-Uberwachungs-Re· 

Ke:1nzeichen so lcher ze ntra lgesteuerten Systeme. 

Di e im S tand aufgebaute Htwstelephonzentrale 

ESK N62 für e ine Raumh öhe von nur 2,40 m 

enth5 1t s~ mt l i che Einri chtungen für 10 Amts

leitungen, 200 Tei lnehmeranschlüsse und e inen 

V erm itt lungsp latz. Oie An lage ist be i vierste ll i

ger Wahl für 8000 Tei lnehmer und eine bel iebige 
Anz ahl Amts leitungen mit Durchwah lmög li chkeit 

L~usbaubar. Die neus Tastenwah l erl aub t dem 

Benützer, schne ll er und bequemer zu te lepho

ni eren. 

Die ESK-Relals sind zusa mmen mit El ektronik· 

baugruppen in e inheitli che n, steckba ren Ein · 

schübcn untergebracht. Elektronische Ruf- und 

S igna lerz euger, elektronisch gerege l te Speise

gerä te wie au ch d ie neuen Teilnehmer - und Ver · 

mitt lungsstationen mit ihrer ansprechenden Form 

vervo ll s tändig en ein s Bi ld eines modernen und 

zu kun ft ss icheren F ernsprechverm itt l ungssys tems. 

Von der erfo lgreichen, durch ständige W e iter

en twi ck lung nu f e inem macle rn en technischen 

Hausteleph onze ntra le V/50 mit ESK-Zahl engeber 

und elel<tronisch gesteuertem Speisegerät 
(Wunclkn stenmontag e) 

Au s einer Vi elfn lt von Zusa tze inri ch tung en zur 

Hauste lephon zentra le V/50 ze igt die Auss tell erio 

Chefstationen mit neuen Betriebsmöglichkei ten 

und eine Personensuchan lage mit den wartungs 

freien Nummernanzeigern. ln all en jenen Fä ll en. 

wo man Anschaffungs- und Unterh altskos ten 

nicht ausser acht lassen darf, haben sich di e 

drahtgebundenen Personensuchanlagen den 

draht losen als durchaus ebenbürtig erwie sen . 

Nummernanzeiger fin den auch übera ll dort Ver

wendung, wo numerische In formationen irgend 

we lcher Art übertragen und zuverläss ig ange · 

ze igt werden m ~lssen : in Fernwi rkan lagen, zur 

Passn g ierz3hlung be i Berg - und Sei lbnhnen, als 

Li ecle rm eldeonlagen in Kirchen usw. 

Die ausges tell te ALB IS-Hausle lephonzentra le 

ESK N60 ist für den Einsatz in Dienstnetz en mit 112 
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ihren besonderen Bedingungen, z. B. bei Bahnen 
und Kraftwerken, geeignet. Das öffentl iche Tele
phonnetz der PTT kann damit auch errei cht wer
den. Sämtliche Baugruppen s ind steckbar aus
geführt und in einem absch liessbaren Schrank 
untergebracht. Mit einem ersten Schrank lässt 
sich die Anlage bis auf 2 Fern- bzw. Amtslei
tungen, 2 Hausverbindungssätze und 20 Te il
nehmeransch lüsse ausbauen: er enthält auch den 

Spe iseg leichrichter, der den Betrieb mit und 
ohne Batterie erlaubt. Erweiterungen sind mit 
zusätzli chen Schränken mög li ch. 

Aus dem Gebiet der öffentlichen Telephonver
mittlung ist am Stand e in Musteraufbau des 

elektron isch gesteuerten Fernwahlsystems ESK 
A60 zu sehen. ESK-Systeme sind zur Lieferung 
für Netzgruppenhauptämter und Fernbetrlebs
zentren, in naher Zukunft auch für internati onale 

Kopfzentralen vorgesehen. 

Oie gedrängte Bauart der ESK-Technik erfordert 
eine neue Verdrahtungsweise. Der konventio~ 

nell e Kabelstamm w ird durch das sogenannte 
Mattenkabel ersetzt . Der gesamte Drahtzug ist 
auf einem Lochstre ifen festge legt; der Weg des 
Drahtes wi rd mit Lämpchen marki ert. Damit sind 
Verdrahtungsfehler weitgehend ausgeschalte t. 
Oie Arbe iterin kann das Tempo der Lochstrei fen· 
Steuerung mit dem Fusspedal regulieren. Ein 
Arbei tsplatz für die Herstel lung solcher Matten· 

kabel w ird am Stand geze igt. 

Oie Uber tragungstechnik ist mi t einem Gestell 

m Bnuweise 62 vertre ten. Es enthält 60 End· 
versttirl<er, welche in den neuen Fernendämtern 

den Obergang von zwei· auf vi erdrähtigen Be

tri eb besorgen und zug leich das Gesprächsband 
verstfi rken und entzerren. 

Das erstmals vorgeführte ALBIS-Telegraphie
Zeitmultiplex· Obertragungssystem wird zur 

g lei chze iti gen Ubermittlung von 12 Fernschreib
informntionen auf einer einzigen Le itung e in
gesetzt. Seine wesentlichen Vortei le l iegen im 
platzsparenden Aufbau mit Integrierten Schal
tungen und in der aktiv entzerrenden Obertra

gung der Signa le. 

M i t der in Betrieb zu sehenden Zählerstands
übermittlung können eine belieb ige Anw hl Zäh
lerstände gespeichert und an e ine zentrale Kon· 
tro ll steile weitergegeben w erden. Ein Drucker 

sorgt dort für d ie schriftli che Aufzeichnung der 
e intre ffenden Informationen . 

lnfr8rot·Nachtsehgeräte werden von Polizei, 
Zo llorg Elnon und Armee benutzt. Das IA· Kiein· 
beobachtungsgerät Typ .. M ono" - e in monoku
larer lnfrarot-Nachtfeldstecher - ist das Ergeb
ni s e iner konsequenten M iniaturi sierung. Dank 
e inem besonderen V erfahren ist das M odell auch 

tagsüber am S tand vorführbar. 

Infrarot-M onokular 

Das ausgeste llte ALBIS-Mtkrotelephon für 
Armee-ObermittlungsapparEl te ist e in schönes 
Be ispie l für die hohe Lebensdauer einer aus

gereiften l<onstruktion; auch heute werden in
und ausländische Obermittlungsgeräte mit ihm 
ausge rCr stet. 
Aus ihrem Programm von Mess- und Prüfappa· 
raten ze igt die Albiswerk Zürich AG e inen Dre i
schle ifen-M etall papier-lmpulsschreiber. Mit se i
nem Auf lösungsvermögen von 1000 Hz dient er 
nicht nur zum M essen und Reg istri eren von 
Impulsen und Relaisschaltzeiten, sondern auch 
zur Kontroll e von elektrisch gesteuerten M a
schinen und Transferstrassen. 

AUTOPHON AG, 4500 Solothurn 
Halle 23, Stand 7621 

Gleich 7 Neuheiten s ind d ieses Jahr am Stand 
der Autophon ausgestellt. Sie sind hier kurz 
beschrieben: 
Neues Kleinfunkgerät SE t9 
A ls Nachfo lger der SE-18-Serie w ird das voll
s tändig neu entwicke lte , in Waben-Bautechnik 
ausgeführte Kleinfunkgerät SE 19 gezeigt. Es 
bi etet eine erstaunliche Vielfalt von Anwen
dungsmöglichkeiten, denn für jeden Verwen
dungszweck lassen sich passende Geräte aus 

den verschiedenen Baugruppen (Sender, Emp
fänger, Konverter, Fil ter , S ignal tongruppen und 
Akkumul atoren) zusammenstel len. Die SE 19 

arbeiten im 4-M eter- oder 65-cm-Band. Für die 
Spe isung stehen 3 verschieden grosse Akkumu
latoren zur V erfügung, mit denen Betriebszeit 
und Gewicht der jeweiligen Einsatzart angepasst 
werden können . Für besondere Zwecke lassen 

sich di e Geräte mit e inem zwe iten Empfänger 
bzw. Konverter oder mit S ignaltoneinrichtungen 

und r:-i ltern ausrüsten. Eine Vi elzahl von Be· 
sprechungsgarn ituren und Antennen vervo ll ~ 

ständigen di e Ausrüstung dieses erstaun lich 
kl e inen V erwancllungskünstlers. 

vorbestimmte Telephonnummer zu wählen und 

d ie Meldung in codierter Form durchzugeben. 
Be im Empfänger machen geeignete optische 
oder akustische Anzeigeeinrichtungen auf die 

Meldung aufmerksam. Mit einem solchen Gerät 
ist z. B. die Oberwachung von Ferienhäusern 
oder anderer weiter entfernter Objekte auf wirt· 

schaftl iche Art, ohne teure Leitungsnetze, mög-
li eh. 

Wechselstrom-Telegraph ie 

Oie Wechselstromtelegraphie-Ausrüstung WT 43 
stellt auf einer 4-Draht-Le itung bzw. auf einem 
Träger-Telephonlekanal 2X24, resp . 4X 12 Te le

graph iekanä le für EO Baud zur Verfügung. 
Der Kabelkopf 

is t e in neues, arbei ts- und p latzsparendes Ele

ment für Telephonzentralen. Er dient als Trenn
stel le zwischen Tei lnehmerkabel und Hauptver
te iler. Er setzt s ich aus 10 übereinander ange
ordneten Gruppenelementen für je 20 Aderpaare 
zusammen. Das Anschlusskabel 200 X2 ist mit 
den Gruppenelementen zu e iner formschönen. 

stabi len und kompakten Einheit vergossen. Das 
Durch schalten der Le itungen erfo lgt durch Ein
setzen von V erbindungssteckern. Ein M essstek· 

ker mit Anschlußschnur kann in den Verbin
dungsstecker gesteckt werden und ermögl icht 
sowohl Iinien· wie zentralenseitige M essungen. 
ohne dass die V erbindung unterbrochen w ird. 
Extrem hohe lso lationswerte , vergossene , abso· 

lut feuchtigkeitsdichte Trennste i len und An

schlusskabel sowie geringer Platzbedarf ( I OBX 

1310X 180 mm) sind die hauptsachl ichsten Vor 
te i le dieser Neuentw ickl ung. 
HF-TA-Empfänger E 61 

Ausserl ich ganz neu gestalte t, innen volltran
sistori siert und verbessert, präsentiert sich der 

neue HF-TA-Empfänger E 61 für Hotels, Spi täler 
und Sanatorien in e iner gefäll igen und zweck-

1 mDssigen Form und in modernen Farben. A ls 

Photo Autophon 

Neues l<leinfunkgerät SE 19: 
in Waben·Bautechnik ausgeführt und in vielen 
J<ombinationen erhä lt I ich. Dank reichha lt igem 
Zubehör und verschiedenen S tromquellen kön· 
nen die Geräte jedem Verwcncl u:1gszweck ange
passt werden. 

Dos tonfrequente Ubertragungs-System TUS 35 
Das TUS·System will e inen alten Wunsch er~ 

fü ll en hel fen: auf Telephonle itungen sollen nicht 
nur GesprL~che , sondern zuverläss ig und vor 

all em ohne grossen Aufwand auch digitale ln· 
formati onen (z. ß . A larmmeldungen, Füll stands· 
anzeigen, Oberw[lchungen aller Art) übertragen 
werden können, selbstversttindl ich ohne Beein· 
trächt igung des Telephonverkehrs. Das TUS
System löst diese Aufgabe mit Bravour . Auch 
die zufä llige oder böswillige Beschtid igung der 
Obertragungsleitung w ird angezeigt. Wenn viele 
TUS-Tei lnehmer in grCnsere Obertragungsnetze 

zusnmmengefasst werden (eine sehr w irtschaft· 
l iehe Ltsungl ), so w ird j eder Anschluss von der 
Zentrale . z. B. bei der Polize i oder der Feuer
wehr, all e paar Sekunden automati sch kontrol

liert . 
Ebenfall s neu: das W ahlgerDt 35 
Parallel zum TUS-System und als Ergänzung 
dCJzu ist das W O 35 entwickelt worden: es ist 
in der Lage, bei Eintritt e ines A larm-Ere igni sses 
selbsttä t ig die Telephonleit<mg zu belegen, eine 

G lanzidee darf das auswechselbare Tabl ett be
zeichnet werden, welches oben auf dem Gerät 
aufliegt und besonders im Spital das Sauber 
halten und di e D es infektion er leichtert. 

Verstärkerzentrale · M usik zur Arbeit-

Oie schon bestehende vollautomatische Abspiel

maschine für Musikdarb ietungen ist so ausge

baut worden, dass jetzt e ine komplette Musik
an lage mit Bandkassette, Absp ielmaschine, 
V or· und Endverstärker verschiedener Leistun

gen, Schal tuhr , sowie Steuer- und Kontrollein
richtungen in einem GehäLrse zur Verfügung 
steht. Wenn noch d ie nötige Anzahl Lautspre· 
eher in den Fabrikräumen angeschlossen sind , 
ist di e An lage betriebsbere it. 

Neben den beschriebenen Neuheiten sind noch 
weitere Produkte der Autophon zu sehen, so 
z. 8 . d ie Personensuchanlage PS 16, verschie· 
dene Daten- und Anzeigean lagen und das Funk
gerä te-Programm SE 18/ AV 26. 

Brown, Boveri & Cie., Baden 
Halle 23, Stand 7561 

An der MUBA stellt die AG Brown, Bover i & 

C ie., Baden, e inige ihrer neuesten Erzeugnisse 

aus dem Geb iet der Starkstromtechn ik , Elek
tronik und Trakti on aus. 

Das Proj ektmodell e iner Dampfturbogruppe. 
grundsätzlich gleicher Ausführung wie jene der 
bis heute grössten Dampfturbogruppen der W eit , 
die für e in Kraftwerk der Tennessee Valley 
Authority (TVA), USA, bestimmt ist , hat eine 
Leistung von I 300 000 Ki lowa tt, was ungefähr 
1h der Le istung sämtl icher schwe izeri schen 
Kraftwerke entspricht. Eine zweite ebensogrosse 
Gruppe für den gle ichen Kunden w urde g leich
fa lls in Arbe it genommen. 

Der von Brown Boveri neu entwickelte Einbau
Stufenscha lter für Rege ltransformatoren ist 
nach modernster Technik und unter V erwen

dung der gee ignetsten M ateri ali en konstru iert 
und entspricht in j eder Bez iehung den lEG
V orschriften. D ie Hauptmerkmale dieser Stufen
schalter typen sind: 

- Hohe Schallgeschwindigkeit, kurze Stufen
wähler mit lsolierstrecken, e infacher Moto
renantr ieb nach AVT-Schema. 



Tei l eines Gle ichri chte rsch rflnkes, mit sechs 
Hochleistungsthyratrons, die eine maxima le Lei~ 
stung von 19 kV/345 A abzugeben in der Lage 
s ind . Der Gleichr ichter dient zu r Speisung von 
500 kW bis 1000 kW Grass-Sendern. 

Vo r zwei Jahren vvurden am Brown Boveri 
M UBA-Stand ö larme 12-kV- und 24-kV-Le istungs
schalter mi t offene n, gekflpse l ten und gesc hot ~ 

teten Scha ltfeldern gezeigt. Nun werden die 
weiterentw icke l ten Schaltfeld er vorgeführt und 
zwa r 
- e1n geschottetes Schal tfe ld mit ölarmem 

Le istungsschalter 36 kV, 1250 Amp ., 1000 MVA 
sowie 

ein gescha ltetes Schal tfe ld in Dup lex-Aus

fü hrung (2 Fe lder übereinander) mit ö larm em 
Leistung sschalter 24 kV , 250 A, 1000 MVA . 
Oieses Feld ist eine Einheit einer grösseren 
Anlage, die für ei n städt isches Elektrizitäts~ 

werk in der Schwe iz vor der Ab l ieferung 
s teht. A ls Besonderheit besitz t dieses Feld 
einen Sa tz ausz iehbarer Oberspannungsab~ 

Ieiter. 
Ausse rcle m ist ein geschottetes Feld mit dem 

neuen 12-kV-Druck luftscha l ter 1500 A, 1000 MVA 
ausgeste l l t. Der Schalter kann dabei mitte ls 
Fe rnb etät igung von der Trennstel lung in die 
Be tri ebss tel lung und umgekehrt gefahren wer~ 

den. 

Als Beispie l der vo l lständ ig mit Giessharz ver~ 

gossenen M esswand ler höhe ren Spannung wird 
ein 72 , 5~ kV-S tützer St romwand ler und je ein 
72.5-kV- und 123-kV-Spannungswand ler gezeigt. 
Schutzrelais demonstrieren die Anwendung der 
verschiedenen Messprin zipien in der Schutz
technik. Beispie l eines Ferra ri s-Re lai s ist das 
Minima i -Reak t a nz ~ Re l a i s fü r den Schutz von Ge
neratoren gegen Erregerfeh l er . Ein Rück le is tung s

relais erfa ss t den motori schen Lauf von Gene
rDto ren bei Ausfa ll der Primär-E nergie. Bei Erd
sch lussrelais hat man die M ög l ichke it durch 
Wahl der Mess lage, en tweder von 90 oder von 

0 Grad, eine optima le Anpassung an di e Netz
verhä l tni sse be i Erdsch lüssen zu f inden. 
Das Oberstrom-Zeitrelais ist ein e konstruktive 
Weiterentwicklung des bekannten Relais Typ S , 
jedoch s teckbar und mit einer grossen Anzahl 
vo n lage rm äss ig erhältlichen Zusatzvarianten. 

Das Oberstromre lais mit inverser Strom-Zeit
Charakteristik wird für den stromabhäng igen 
Oberstrom-Zeitschutz von Netzen verwendet. 
Fe rn er werden verschiedene Relais, die als 
Messwerk ein Drehspu lrelais besitzen, und da
her die Messgrösse g le ichri chten, ausgeste l lt: 
Das Lagerstrom-Re lais mit zwe i Auslösestufen 
schützt di e Lager von Grassgeneratoren gegen 
Beschäd igung durch Wirbelströme, die längs 
der W el le induzi ert werde n. Das Schie f l as t-Re~ 

Iais, ebenf<J IIs mit zwe i Aus lösestufen, verhind ert 
d ie Beschädigung von D reiphasen-Generatoren 

durch un sym metrische Be lastung. Das Minima l - und Hoch leistungs-Industriegeneratoren bis 
Impedanzre lais mit kreisförmig er Ansprech - 600 kW war es nötig, ei ne Super-Sendetr iodefür 

Charak terist ik kf!nn durch Zusatz-Impedanzen Wasser- und Siedekühlung zu entwicke ln. w elche 
auch für verschobene Kreis-Charakteristik ein- in der Lage ist , im anodenmodu l ie rte n Betri eb 

gesetzt werden. bis zu 450 kW Trägerleistung und im Osz il l ator ~ 

Paral lel zu den elektromechanischen Relais füh rt betrieb bis zu 600 kW abzugeben. Höherer Strom 

Brown Boveri eine vo ll s tändige Re ihe von sta- und höhere Anodenspan nung (von 18 kV) machte 
tischen Re lais . S ie werden zur Hauptsache die Konst rukti on neuer Hochl e is tung sthyratrons 
dor t eingesetz t , wo durch Umweltbed ingung en notwend ig. 

od er spez iell e Forderungen Lösungen mit elek- Neben di esen bewährten Kon strukt ionen finden 
tromechanischen Relai s nur sch lecht oder gar auch d ie .. Keramik-Technik·, und der konzentri 

nicht mög l ich sind. sehe (Koaxia l -) Aufbau Eingang im Röhrenbm1. 
Das Distanzre lais ist e in neuer Typ mit Dreh - Oie ers ten Repräsentanten d ieser neuen Technik 

spui -M esselementen, ausgerü stet für Hochspan~ sind : die Sende tri ode CTL 1- 2, für kl eine Lei -
nungsne tze. 

Oie im Mode l l gezeigte neues te vierachsige 

BLS-Lokomotive der Seri e Ae 4/4 II (Dienstge
w icht 80 t, Anfahrzugkraft 32 t, Einsatzhöchst
geschwind igke it 125 km/h , rnax. 140 km/h), stellt 
die in fo lger ich t iger Weiterentwick lung geschaf~ 

fe ne moderne Lösung der zwi schen 1944 und 
1955 ge l ie fert en Ae 4/4 Lokomo tiven dar, di e 
se in erzeit die ersten laufachsenlosen H och l e i ~ 

stungs lokomo ti ve n (4000 PS) für hohe Geschwin 
digkeiten (1 25 km/h) waren. Mit e iner Anhänge
last von 630 t befördert die Lokomo tive der 

Ser ie Ae 4/4 II die Züge auf den 27 %0-Rampen 
der Lötschberg strecke mit einer Geschwindigkeit 

von 75 km/h; die ausübbare Stundenzugkraft bei 
dieser Geschwind igke it beträgt 22 t. 

Di e Anzahl der heute in Betrieb stehenden Loko
mot iven di eser Seri e beträgt 5. Im Zu ge der 
fortschre itenden technischen En twi ck lung wird 

zu r Ze it die Lokomotive Ae 4/4 II 26 1 auf e ine 
Ausrüstung umgebaut, die gesteuerte Halbleite r
g leich ri chte r in Form von Si l izium thyri storen er
häl t. 

Ausser dem Lokomo tivm ocl el l werden auch Tei le 
der Thyri s torausrüstung in natürlich er Grösse 
gezeigt. 

Das elekt roni sche Sch leuderschutzge rät ist für 
das sch ne l le und se lekt ive Erfassen des Schleu

cl erns der Tr iebachsen von adhäs ionsmäss ig 

hoch ausgenutzte n e lektri schen Tr ieb fahrzeugen 
konzipier t. Es wer tet den Drehzah lverg leich 
zw ischen den einze lnen Tri ebachsen aus und 
weist, j e nach Art des aufgetretenen Sch leu

derns, auf der Ausgangsse ite v ier Einsatzstufen 
auf: be im le ichten Schleudern (Drehza hldifferenz 

entsprechend 4 km/h) erfolgt ei ne Anzeige, eine 

Sperrung des weiteren Aufscha l tens der Trieb
fahrzeugsteuerung und ein kurzze itiges selek ~ 

tives An legen der Schl euderbremse bei der 
betroffenen Achse. 
Die 120-PS-d iese lelektri sche Rangierlokomotive 
ist unter den Vorausse tzungen entworfen: gute 
Ausnutzung der Adhäsion, einfache Bedi enung, 
geringer Unterh al tsaufwand . Mit einem Dien st

gewicht von 13 t kann di e Lokomotive ei ne An 
fah rzugkraft von 2900 kg s icher ausüben. Be im 
Einsatz fl l s Bahnmeis terfahrzeug befördert sie 
auf ein er Steigung von 42 %o e in angehängtes 
Wag engewicht von 20 t mit e iner Geschwindig
keit von rund 15 km/h. Die Höchstg eschwind ig
keit beträgt 50 km/h . 
Das neue Radiote lephon ist ei n vo ll ständig neu 
konzipiertes mobil es Gerät für di e verschieden

sten Anwendungsgebiete wie : Unterh al tsdienst 
für Elektri zi tätswerke , Servi ce-Organi sa t ionen, 

Bauste ll en-Funkverb indungen, Rang ierd iens t, 
St rassenverkehrswesen , W erkfunk, N ahgüterver
kehr, Poli ze i ~ , Feuerwehr-. Sanitäts- und Spita l 

di ens te , Tax ibetriebe, Funkverbindungen für Ge
schäft s~ und Privatp ersonen. Die besonderen 
Vorzüg e (k le ine Abmessungen, geringe Le i
stungsaufnahme, hoh e Empfänger-Empfind l ich

keit . grosse Re ichweite, einfache Montage und 
vorteilhafter Preis ) dieses kompakten Sende
Empfangsgerätes s ind das Ergebnis einer 30jäh
rigen Entwicklungs- und Fabrikation se rfah rung. 
Eine bi ld li ehe Darst el lung der Entwick lung der 
Brown Boveri -Fernmesstechnik währ end der letz
ten 8 Jah re zeigt, wie die IC -Technik eine 
ganz wesentli che Verminderung der Anz ahl Bau
elemen te-Typen sow ie der Platzbeansp ru chung 
der Geräte ermög li cht unter g le ichze itiger Ver
besse rung der Messgenau igkeit . 
Für den Bau von 1000 kW Nachri chtensendern 

s tung en (bi s 800 W) und hohe Frequenzen (bi s 
600 MHz). we lche für industr iell e Anwendungen 
und UHF Sender Anwendung findet, eile lndu 

stn egenerato rtri ode ITK \0- \ (für 3 Kühlun gs
arten) mit max. 24 kW Oszillato rl e istung und für 
max . 120 MHz, von Sei te 2, sow ie die Spezia l 
konstruktion e ines Tetroden -Hochspannung s

Thyratrons in vo ll l~ erflmi sc h e r Ausführung, für 
40 \cV Sperrspannung, 10 A Dauer- und 150 A 

Spitzens trom, mit den Spez ialanwendungen: 
Anodenspannungsversorgung von Verstärkern 
und Modulatoren in Tei lchen beschleunigern und 
für EI ek tron enstrah lsch melzöfen. 
Das Halbl e iterprog ramm umfasst eine ge

sch lossene Reihe von Sil iz iumd ioden von 1 bis 
1000 A ,.,.,. mit Spannungen b is 2600 V , sow ie 

Thyristoren für Ströme bis 550 Ai· I' r und Span
nungen b is \800 V . 
W ei tere Sp it zenerzeugni sse s ind die leistungs
gröss ten Dioden mit Avalancheverha1ten Typ 
DSA 200 , DSA 400 und DSA 500 S. 
Ei n Umrichter zur Umformung der Spannung des 
Drehstromnetzes von 50 Hertz in eine ei nphfls ige 
Spannung von 3000 Hertz ist in se inem aktiven 
Te i l ebenfa ll s in Thysertbauwe ise und raum spa
render Einschub techn ik zu sehen. Se ine Nenn

leis tung beträgt 100 kW , se in Wirkung sgrad l iegt 
bei 94%. Das ausgeste ll te Ob jekt demonstriert 

das Konstruktionsprinzip der Brown Boveri M it ~ 

te l frequenzumri chter für Schwingkreis last 1111 

Bereich von 3kHz und mi tt leren Le istung en. 
ln der Mikrowell endurchlau fa nlage wird das Prin
zip der dialektrischen Erwärmung ang ewendet. 

Es können damit Trocknungs- und Pas teur isie
rung s-Prozesse für die verschi edensten Produkte 
durchgeführt werd en. D ie luftgeküh l te An lage 

ze ichnet sich durch ihren einfachen Aufbau aus. 
Oie neuen Stopmotoren weisen verschiedene 

Verbesserungen auf und sind mit Gehäuseab 
messungen gernäss lEC~Emp fe h l ung e n ausge
rüstet. Ein Schn ittmod ell ze igt den Aufbau die

ses Moto rs. 
Aus der neuen Reihe kompensierter Gle ichstrom
maschinen ist e in Motor für industri ell e Antriebe 
ausges te l lt . Oie Motoren sind stufen los rege lbar 

und für Stromrichterspeisung geeignet. 
Das D IG ITAVO ist ein digita l anze igendes 
A-V-!1-Meter für Gleich- und W echselstrom, 
Gleich- und W echse lspannun g und Wid erstan d. 
Di e grossen Leuchtz iffern mit dem automatisch 
gesteuer ten Leuchtkomma und Vor ze ichen s ind 
in einer Reih e angeordnet und garant ieren e in 
fehlerfreies Ab lesen. Di e vi er Meßste ll en s ind 
unabhängig voneinander g leichze i tig ansch l iess
bar. Die Anwahl der j ewe i l igen Meßstel le erfo lgt 
mittels Druckta sten. 

Cäbles electriques Cortaillod 

Telecommuni ca ti on en basse frequen ce 
Dans ce domaine, Cor tail lod presente les pro~ 

du its de sa fabri ca ti on traclitionn el le, les cfl bles 

t€ 1€phon iques a i so lation pap ier et air secs, 
saus gfline de plomb. Le cfl b le a iso lation et 
gaine thermop las t ique , chaque jour p lus de
mancle. est ega lement represente. 
Nouve ll e gaine pour cäb les 
Cependant, Ia nouveaut€ techn ique r€s ide cette 
annee dans le lancement d'une nouvel le gaine, 
applicab le tant sur les cäb les a iso lat ion papi er 
que sur ceux il i so lation thermop las tique . Cette 
gaine POLYMET est composee d'un ruban d'a lu
min ium app l iqu€ longitudinal ement su r le fa is
ceau des conducteurs. Cet ecran aclh€re intime
ment a Ia gaine de po ly€thy l€ne qui le recouvre. 11 4 
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L'a lumin ium assure un e etan che ite comparable 
a cel le de Ia ga ine de plomb . L' interet de Ia 
ga ine POLYMET consiste avant tout dans Ia 

climinution du poids des cäbles et dans son 

prix cle revient inferieur. 

Haute frequence 
Corta ill od a uti li se Ia techn ique de Ia gaine 
POLYMET pour Ia rea l isa ti on de cä bles coaxiaux 
destines a Ia tra nsmission de signaux cle te le· 
Vision . L'ecran meta lli que de Ia ga ine joue ic i le 

röle de conduc teu r exterieur. Le conducteur 
cent rat es t en cuivre, le di electr ique es t un 

po lyethy lene ce l lulaire. Trois types de ces 
cflb les, qui se distingu ent par leurs va leu rs 
respect ives d'affaiblissement, sont presentes a 
Ia MUBA . Fn:'J quence maximum d'uti l isat ion: 

1000 MHz. 

Li aisons a Iangue distance 
Dans Ia gamme des cäb les a Iangue distance, 
Cortai ll od demeure le seu l fourni sseur attitre 

des PTT pour Ia li vraison des paires coaxia les 

norm ali sees par ! 'Entrepri se des PTT et le 
Comite Consu l tatif Internationa l des Commu· 

nicat ions (CC ITT). 

Electrona S. A. , Accumulatorenfabrik, 

Soudry 
Ha ll e 22. Stand 7053 

Elec trona freut s ich, als s ich noch jung fühlen· 

des Untern ehmen zum 25ten M al und damit 
als Jubi lari n an dieser Schau schwe izer ischen 

Schaffens te il zunehmen. 
Sie stell t einerse its Trakt ionsbatt er ien aus als 
Stromquelle für elektrisch ange tri ebene Fahr

zeuge. Zur le ichtere n, mbe i tssparenden Wartung 
di enen neue, durchsi chtige Verschlusszapfen. 

Zum Messen von Säuredich te und Säuretempe· 
ratu r und zum Nachfü ll en von dest. Wa sser 

Ge laden werden sta ti onä re Akkumul atoren mit 
Vortei l durch Konstant spannung s·Gie ichrichter 
mögli chst grosser Spannungskonstanz . So lche 
und Geräte für Notbeleuchtung sanlagen sind 

au sgestell t . 
Auch be i den Autobatter ien s ind Neuerung en 

sichtbar. Electrona ze igt einige ih rer Erzeug· 
nisse mit sbnehmbaren Verschluss·Le isten an
ste ll e der übli chen Versch lusspfropfen. Sie ge

ben die drei oder sechs Offnungen zum Nach· 
füllen von dest. Wasser oder zu r Sä urekontr oll e 
gle ichze it ig fre i . Diese Au sführung bedeutet für 
den Automob il isten e ine erhebl iche Zeiterspa r· 

ni s. 

Elesta AG Elektronik, Bad Ragaz 
Ha ll e 23, Stand 7601 

Vor·Rli ckwärtszähl er 
Das Programm elektronischer Vor·Rückwärts zä h· 

ler wurde vo ll ständig überholt. Es stehen heute 

preisgünst igere Model le mit erwe iterten Funk· 

Iianen zur Ver fügung . Al le Mode l le verfüg en 
über d ie nötigen Hi l fsspa nnungen für die ge· 

bräu chl ichsten Winkelschritt- und Linearg eber . 

Oie Zä hler s ind in in teg r ierter Scha l tungstechnik 

gebaut und verbürg en bei geringsten Abmessun · 
gen höchste Zuver läss igke it. Eine spez iell e, bei 

Elesta entwicke l te Schs l tungstechnik garantiert 

eine sehr hohe Unempfind l ichke it gegenüber 

Störspannung en. Ferner wurde e in neuartiger 

Vier le it er-Eingang zur Unterdrü cku ng von Stör· 
Spannungen auf Geber le i tungen entwi ckelt. 

Fo lgende Modell e stehen zu r Verfügung: Nur an

ze igend er Zähler geringster Abmessungen; Uni · 
verse ll er Zäh ler mit Setzmög l ichkeit : Zähler mit 

Setzmög l ichkeit und Vorwah l oder mit bis zu 
zwei Vorwah len und Nu i i-Ausg ang ss tufe. Sä mt

liche Mode ll e können mit bis zu 7 Dekaden aus -
müssen d ie Pfropfen n icht mehr ab· und w iede r· gerüstet werd en und haben eine maxima le Zäh l 
aufgeschraub t werden. Ohne Berühren der Balte- geschwindigkei t von 500kHz. Unter folgenden 
rie ist der Säurebestand in jeder Ze ll e immer 
crsicht l ich! Einze lne aufgeschnittene Elemente 
s Jw ie Einzelteil e informieren den Fachmann und 

den Lai en über den intere ssanten Aufbau der 

Electrona-Dura i -Batteri en. Diese vor mehr a ls 

12 Jahren durch Elec trona eingefüh rte Konstruk
tion hat jede in früh eren Jahren vi elleicht noch 

be standene Skeps is überwund en und gi l t heute 
se itens der Fach leute als die lsng lebige, robu ste 
und gegenüber Git terp lattenbatte ri en mehr Kapa
zität aufweisende und damit w irtschaft li ch ar
beitende Traktion sbatteri e. Für eine schonende 
Ladung sorgen die Elec trona·G ieichrichter mit 
Ws·Kennl in ie. Au s dem umfangre ichen Pro 
gramm s ind ein ige Geräte ausges tell t. Das 
A1.1wenclungsgebiet der sta t ionär au fgestell ten 
Akkumu latoren wei tet s ich immer noch aus. 
Erwä hnenswer t s ind Sicherungs· , Steuer-, Not· 

be leuchtungs- und Te lephon -Anlagen. Zugbe
leuchtungs· und Schiffsbatte r ien usw. Von den 
ebenfa ll s betriebss icheren, platzsparenden Elec· 
tron a·Dura i-Batter ien s ind Elemente bis zu 

2000 Ah Kapa zität ausges tell t. 
Das "F iii ·Meter ,. ist e ine Neuheit; die Wartung 
der Batterie w ird bedeutend vereinfacht und 
dam it kosten sp arend. Ke in Ab · und W iederauf

schrsuben der Vers chlusszapfen zum Nachfü ll en 
von dest. Wa sse r, sondern d irekte Einfü ll ung 
durch den Pfropfen. Der Säurestand ist durch 
die farbige Marke ei nes Schwimm ers immer von 
sussen ohne Berührung der Batter ie ersi cht l ich. 

Das "Fiii ·Meter·• ermög l icht auch d ie S~iure~ 

d ichte und d ie Säure temperatur zu messen, ohne 
dass der Pfropfen ausgeschraubt werden muss. 
Für di e Lösung gew isser Prob leme ist d ie Elec· 
trona-Du ra 1-" Compact~ ·Hochstrombstte r ie inter· 
essant. Einersei ts erg ibt s ie be i An lagen mit 
kurzze itig sehr hohen Strom en tn ahmen wegen 
des äusserst k leinen inneren Widerstandes nur 
gering en Spannungsabfa ll und andererseits dient 
sie als Starterbatte r ie mi t langer Lebensdauer 

für Notstrom·Di ese laggregate. 
A ll e Zugbe leuchtungsbatterien werden heute in 
der Schwe iz prak ti sch nur noch mit Röhrchen· 
platten ausgerüstet . H inzu kommt der neue , 
sch lag fes te Hartgummikas ten anstell e der bi s
herigen mit v ielen Nachtei len behafteten Ho lz· 

käs ten. 

Eingangsstufen kann gewähl t werden : Ri chtung· 
erkennend; mit Richtung sumscha l tung von aus· 
sen; m it Zwe ikana l-Eingang fü r g le ichze it ig ein· 
treffende Impu lse . Dank der flex ib len Grund 

konzeption ist das Elesta Vor-Rückwärtszäh ler

Prog ramm für Posit ion sanze igen . Posit ioni erun · 

gen sow ie ganz al lgeme in für Steuerungen und 
Reg elungen v ie lse itig anwendba r. 

Re lais 
Das Elesta Relaisprogramm wu rde durch fol 
gende Typen erweite rt . 
KR·Re ihe: ln d iese r universe ll en , s teckb aren 
Re ihe für Maschinenbauer wurde neu ein Typ 
mit Se lbsthal tu ng durch e inen Permanen tmagn e
ten aufgenommen. Ein ers ter Impu ls schaltet das 
Re lais ein , dieses ble ibt auch be i Stromunter· 
bruch e ingeschs l tet. Durch einen zwe iten Strom· 
impu ls kann das Aelsis wi eder ausgeschal tet 
werden. Diese Speicher·Funktion ergibt interes
sante neue Scha l tung smö g l ichkeiten für den 
Steuerungsbau er. Gegenüber ähn I ichen Lösung en 
mit mechan ischer Verk lin kung brau cht ke ine Be 
e inträchtigung der Lebensdauer und nur ei n ge· 
r inger M ehrpre is in Knuf genommen zu werd en. 
Stlmtliche 3po l igen KR !'<=) Iais sind neu mit Kon 
taktk lammern zu r Erhöhui'lg der Scha ltl e istung 
1 ieferbar. ln Dauerversuchen wurd en bei 3pha· 
s igen 2 PS-Motoren über lQO 000 Scha ltspi ele 

erreich t. 
FR-Reihe: D ie Rei he FR -Kieinstre lais für indu 

str iell e Anwendungen wurde durch die 4po l ige 
Ausfüh rung FR 14 L für Löt- und AMP-Anschluss 
und FR 14 P für Printeinbau ergänzt. Auch d iese 
Re lais si nd SEV geprüft und erfü ll en VDE 0435. 
Die max imale Spu lenspannung beträg t 110 V 
Gleich- od er Wechse lspannung . (Für 220 Vo l t "" 
mit getrenntem Vorw iderstand). Das Re lais ist 

mit Starkstromkontakten für 220 V,_, , 2 A, max. 
400 VA ausgerüstet. A ls Steckrelais w ird es mit 
dem Sockel ZB 106 (für Lötanschluss) oder ZB 

107 (fü r Printe inbau) ge l iefe rt. 

zs 14 s 50 
Di e bewähr ten elektronischen Zeitre lais für 110V 
und 220 V Wechselspannung, wurden durch e ine 
Ausführung für 12 V = (mit Vorwid erstand 24 V = ) 
mit der Typ enbeze ichnung ZS 14 S 50 erweitert. 
Das Gerät ist in 3 Zeitbe re ichen I ieferbar. Be
re ichse rweiterung über Aussenkondensatoren so· 

wie Fernein ste l lung über externes Potenti ometer 
ist mög l ich. Für den Einsatz in e inem breiten 

Anwendungsbereich wurde dieses neue Zeit re
lais als Un iversa lgerät konzipiert. 

Durch steckb are Brücken und Sockel könn en 
folgende Funkt ionen eingeste ll t werden: An zugs
verzö gerung , Abfa l lverzögerung, Taktgeb er, Puls

ans teuerung, Ansteuerung über Trsnsistoren . 

Chr. Gfell er AG , Bern-Bümpliz 
Hal le 23, Stand 7653 

Auf ihrem Spez ialgebiet der automat ischen 
Te lephoni e zeigt die Ausste ll erfi rma v erschi e· 
dene Neu- und Fortentwicklungen: 

Für den Le itungsdurchschalter wurde eine Zu · 
Sa tze inri chtung konstru ie rt. um ihn über normal e 

Tr~igerfrequez .Ausrüstungen betreiben zu \~önn en. 

wob ei darauf geachtet wo rd en ist . dass im Le i
tungsdurchschalter se lber nur gering fügige An· 
passungsarbeiten vorgenommen werden mü ssen . 

Die ausgeste ll te Vermitt lerstation ist mit einer 

individuel len Abfrag ee inrichtung ausgerüstet. 

welche es der Te lephonistin erl aubt, bei g leich· 
ze itig em Anruf von mehreren Stationen her die 

Re ihenfolge der Beantwort ung se lber zu be · 

sti mmen . Fü r den Telephondienst auf den Natio · 

na lstrassen wurde ei ne Anlage entwickelt . die 
es ermög l icht , die Gespräche zw ischen den 

Notrufsäulen und der Zentra le zu vermitte ln. ln 

diesen An lagen kann die Vermittl erstat ion über 

ei ne Impu lscode-Fe rn steue rung mit den Auto 
maten verbund en werd en, sodass die Vermitt 

lung über ein Aderpaar erfolg t. 
Bei den Bahnteleph onanlagen dürfte das St rek

kent el ephon mit Tonfrequenzruf besonderes 
Interesse erwecken . Zu r Einsparung von Le i· 

tungen werden die Tonfrequenzsigna le für Te le
ph onru f, Steuerbefeh le und Rü ckme ldungen auf 
der 2drähtigen Gesprächs leitung übertrag en. Die 
Sprechqua l ität w ird durch Verwendung von dy· 
nami schen Mikrophon en verbessert. Di e dafür 
erforder l ichen Verstärker dienen such zu r Ver· 
Stärkung der Tonfrequenzsignale. Eine gebüh 

rendruckende Telephon anlage wurde in Zusam

menarbeit mit der F~rm a SODECO, Genf, ent 

wi ckelt und ist an deren Stand zu sehen. Auf 

dem Gebiet der Fernwirktechnik w ird ein lmpu ls
frequenz.Fernmess-Sys tern gezeigt, we lches sich 
dank der kurz en Einstell ze it für mu lt ip lexe An · 

wendungen e ignet . Oi e ausgeste ll te Anl age 
di ent der zyklischen Obertragung von sechs 
Messwerten über einen 50-Baud·Kana l und kann 
für acht Messwerte ausgebaut werden. Oi e 
ganze Apparatur besteht aus steckbaren Le iter· 
pl atten und ist vo ll trans istoris iert. Für die 
A larmregistr ierung ist eine kl artextschreibende 
Einrichtung geschaffen worden, mittels we lcher 
längere A larmtexte mit Angab e von Daten und 
Uhrze iten rot angeschri eben werden . D ie Reg i· 
s tri erung erfo lgt auf e iner IBM-Kug elkopf

Schreibmaschine. Für di e Lösung von Prob le· 
men insbesondere der Wasserwirt schaft eig net 
s ich der ausgeste ll te M agnetr ingspeicher. Damit 
können Umrechnungen auf Grund n icht l inea rer 
Funktionen vorgenommen werden, z. 8. Umrech
nung von W assers tand in Wa sse rm enge . 

Der Spe icher kann auch als Verzögerung sg l ied 
e ingesetz t werden (ze itr ichtige Summation von 
W asserzuf lüssen). 

A ls Anwendungsbeispie l von elektron ischen 
Schaltungen wird arn Stand ei ne Apparatur zur 
Qu sl itätsprüfung in der Kons ervenfabrikation 
gezeigt. Für die A larm ierung (Mobi l is ierung) von 
Feuerwehr· oder Po l izei mannschaften w ird eine 
A larmanlage vo rgeführt, die all e Vorteil e der 

bi sherig en Grassa larman lagen aufwe ist, jedoch 
info lge der preisgünstigen Au sführung sich be

sonders für k leinere und mitt lere Gemeinden 
e ignet. 

Ein e e infachere Fernsteueran lage dient der 
Fern scha l tung von Organen über das automati 

sche Te lephonnetz und findet Anwendung für 
ferngesteuerte He izanlagen in Fer ienhäusern 
sowie für Pumpen und A larmsirenen. Be im aus
ges tell ten Win dgeschwi ndigkeitsmesser erfo lgt 
die Drehzahlmessung des Schalen-Anemometers 
durch elektrische Impu lse , we lche mit e iner 

integ ri erenden Messe inri chtung ausgewertet und 



auf einer vo rh andenen Telephonle i tung fernüber
tragen we rden. Gegenstände der Kleinapparate
fab rik ati on , w ie Relais, Summ er, Hupen und 
Wecker runden das Ausste ll ungsbi ld ab. 

Gfeller AG, Flamatt 
Hall e 3, Stand 742 

ln Wei terentwicklung bes bekannten Hinterohr-

Der bekannte Anrufum leiter Has ler ist vo ll stän
d ig neu und den heut igen technischen Anfo rde
rung en en tsprechend konzipiert wo rden. Dieser 
Appa rat w ird mit dem Te lephon zusammenge
schaltet und le itet ein treffende Anru fe au tom a
t isch an eine zwe ite, fre i wäh lba re Telephon
stati on we iter. 

Hörgerätes BERNAPHON, Typ H, wurde e in Schweizerische lsola-Werke, 
neues. schl ankes Gerät herausgebrach t. D iese 
neue Form hat den Vortei l , dass sich das Gerät 4226 Breitenbach 
hinter der Ohrmusche l be inahe unsichtbar tragen Halle 23 , Sland 7622 

lässt. Leistung und Frequenzgang sind dank 
der neuen Submini atu r-Batteri en g le ich, wi e 
bei m bi sherig en Hinterohrgerät. Eine komp lette 
tragbare Höran lage BERNAPHO N dürfte vor 
all em das Interesse der Schwe rhörigenvereine 
erwecken. Bei den Wechse lprechappara ten 
BERNA PHON wurde e in e neue Ano rdnung der 
Appa rate ge troffen, die es er laubt, mit Te il 
nehmern in stark geräuscherfü ll ten Räumen zu 
sp rechen. Sogar bei starkem Lärm ist eine Ver
ständigung auf klein ere D istanzen mög li ch. 

Am g leichen Stand zeigt das Bümpli ze r Unter
nehmen noch e in neuentwicke l tes Lei tlini enge
rät , womi t Pumpen in Abhäng igkeit von Wasser
stand und Ze it ges teu er t werden. D ie Neigungen 
der Absenk li nien und die Absenkhöhe sind ver
ste ll bar . Die Fü llinien we rden, je nach Absen
kung, automat isch nach dem 'Nasserstand und 
der zu r Verfügung stehenden Pumpen leistung 
ausgewäh l t. 

Hasler AG, Bern 
Telephonie, Elektronik, Präzisions

mechanik 
Stand 7604, Hall e 23 

An e inem Mode ll w ird d ie Anwendung der MFC
Technik im intern ati ona len Te lephonverkehr ver
anschau li cht. D ie Mehrfrequenz-Codewah l (MFC) 
ist e in rasches, zwangsläufiges S igna li s ierun gs
system , bei dem die Ubermittlung der Wahlln 
formati on durch Au ssenden von je zwe i aus 
sechs Tonfrequenzen erfo lgt. Das empfangene 
S ignal wird kontro lliert und in g leicher Art quit
tiert. D ie Uberm itt lungsgeschwind igkeit beträgt 
5 bis 6 Zi ffern pro Sekun de, was am Mode ll 
überprüft werd en kann. Die MFC-Technik ist se it 
Januar 1968 zw ischen Lugano und St. Ga ll en im 
Betrieb. 
Am Mode ll kann auch der Au fbau e iner inter
national en Se lbstwah lverbindung (Lugano- Mai
land und Lug ano-lnnsbruck) verfo lgt werden. 
Die Puls-Code-M odulat ion (PCM) wi rd an einer 
betri ebsbereiten Verbindung und an e inem Mo
de ll gezeigt. Dank der PCM-Technik ist e ine 
w irtschaftli che Mehrfachausnützung von Te le
phon le itungen schon bei seh r kurzen D istanzen 
und auf Te ilnehmerebene mög li ch. 
Mit dem Has ler-PCM-System können auf e iner 
Hin- und Rü ckl e itung g leichzeiti g 30 Te lephon
gespräche störung sfrei übertragen werden. Die 
Uebermittlung der Signa le erfolgt in D igi taltech
n ik, und für di e Rea li sieru ng der Schaltungen 
s ind in grossem Umfang integ ri er te Schaltkreise 
verwend et worden. 
A ls Neuhei ten au f dem Geb iet der draht losen 
Personensuchanlagen se ien ein quarzgesteuerter 
10-W-Sender sow ie die Quarz-Norma l- und 
M ini aturempfänger erwähnt. Verschiedene Sen
der- und Empfängertypen und Zusatzeinrichtungen 
(Tastatur, Para ll el- und Umschalteinri chtung, Tür
rufsender, Abwesen heitstab leau, Einzel- und 
Mehrfach ladegerät) verd eut l ichen die Anpas
sungsfähigke it und d ie v ie lse itigen Anwendungs
und Ausbaumög li chkeiten derart iger An lagen. Zu 
Demonstrationszwecken ist eine k leine Suchan
lage mit einer X/57er-Hauste lephon zentrale zu
sammengescha ltet. 
Fü r d ie Messung von lmpu lslängen, Kontro ll e 
von Scha ltvorgängen usw. hat der grosse Has ler
lmpu lsschreiber mit transis tor isiertem Verstä rker 
se ine ausgeze ichne te Eignung be reit s bew iesen. 
Für best immte Anwendungen ist nun ei n leichte
res Modell , der k leine Has ler- lmpu lsschre iber, 
geschaffen worde n. 

Das umfangre iche Fabrikat ionsprogramm über 
iso li erte Drähte und Kabe l sowie lso l ierm ateri a
li en für die El ektrotechnik wird at traktiv zur 
Schau geste llt. Besonders beachtenswert s ind 
ausser den klassischen Materia li en fo lgende 
neueren Produk te: 
Gru ppe lso li erl acke 
Ra sch trocknende lmprägnier- und überzugs
lacke , lösungsmitte lha lt ig und lösung smittel fre i , 
für die Wärmeklassen B bis H. Spez iall acke , 
Kompound e, Kitte, K lebstof fe , Giessmassen zum 
Imprägnieren, Einbetten, Ausgiessen und Ve r
giessen von Wick lungen und Appa ratetei len so
wie zur Herste llung von Formgußstücken. 
Gruppe IsoHerm ate r ia l 
Bänder und Folien aus Samicatherm , Klasse F, 
für W ick lungen elek tri scher Masch inen mittl erer 
und hoher Spannungen und Leistungen . Mit 
Sam icath erm gewicke l te Stäb e und Spulen müs
sen nicht unter Vakuum und Druck mit Aspha l t
Kompou nd oder Kunstha rz imprägni ert werden. 
Es genügt, die mit dem Band straff gewicke lten 
Stäbe warm auf die vorgesehenen Abmessungen 
zu pressen und auszuhärten. 
Glasgewebe-Sam ica-Si l ikonkautschukband für 
fl ex ibl e Iso lat ionen der Kl asse H. Im unvu lkani 
s ier ten Zustand s ind diese Bänder geschmeidig, 
nach der Vu lkanisierung elastisch. 
S ilikon kau tsch ukbänder zum Isoli eren von Sta

torwicklungen: träge rfreie Bänder als Grundiso
lati on; mit Glasse identräger als Deckisol ation 
zum mechanischen Schutz. 
Epoflexband, Kl asse B bis F, für flexibl e Spu len
kopfiso lati onen. Dieses mit Epoxydharz imprä
gni ert e th ermohärtende Polyes terfil zband ver
schwai sst in der Wärme zu e iner feuchtigkeit s
undurchläss igen , bi egsamen lso lati onssch icht. 
Die dam it iso lierten Spu lenköpfe von Ganzform
spul en oder die Enden von Formstäben lassen 
s ich be im Ein legen in d ie Nuten ohne Beschäd i
gung der Iso lat ion biegen. 
lmprägnierbare Samica-G iasbänder, porös, saug
fäh ig. 
Glasfase rvers tärkte Kun ststoffe , Kl asse B bi s H, 
werden verwendet als Statorwi ck lungsstü tzen 
von Generatoren, Pol schuhunterl agen für Gene
ratoren, Abstützscheiben, Nutenkei le, Trenn
wände, Zwischen lagen usw. Bei Vetronit EP G 10 
und G II handelt es sich um gesch ichtete, me
chani sch und e lektrisch hochwertig e Glashart
gewebe-Epoxyd-Piatten, Kl asse F, für den Elek
tromaschinen- und Apparatebau, bei Vetron it 
S I G 7 um geschichtetes, mechanisch und elek
tri sch hochwertiges Konstruktionsm ateri al aus 
Hartgeweb e-S ilikon-P iatten Klasse H. 
Bas ismaterl ai für gedru ckte Schaltungen, ent
sprechend den intern ati onalen Norm en, w ie DIN 
und NEMA, in vers chi edenen Ausführungen, z. B. 
au f der Basis von Hartpapier-Phenolharzb inde
mittel (Cu-Dellit XXXPC und FR-2), Hartpapl er
Epoxydharzbindemitte l (Cu-De li it FR-3), Glas
hartgewebe-Epoxydharzbindemittel (Cu-Vetronit 
G I 0 und FR-4). 
Flexib le Schichts toffe für Nuteniso lati onen und 
Nutenkappen: Myoflex Klasse B, Myobes t und 
Myover Kl asse F, Nomex-My lar Kl assen F und 
H, Vetro-Asbest K lassen B und F. 
Grupp e Wi ckl ungsdrähte 
Nebs t den bewährten Lackdrähten Durof lex , So l 
dex, Th ermofix, S ili x usw. si nd besonders er
wähnenswert: 
Dag las SIB-Drähte mit Glas faseri so lati on, d ie 
durch ei n Spez ialverfahren ausserord entl ich fest 
m1f den Leiter gebunden wird ; li eferb ar iri all en 
gangbaren Rund - und Fl achprofil en. 

Mit Po ly imidband iso li er te Wicklungsdrähte wei 
sen bei dünnem und g leichmäss igem Iso lat ions
auftrag hervorragende mechan ische , elektrische, 
th ermi sche und chemi sche Eigenschaften au f: sie 
sind gee ignet für Wicklungen bis GE l-Wärme
kla sse C (> 180 ' C) und überall dort, wo durch 
beste Füllung des Wi cke lraumes Höchst leis tun 
gen gefordert werden; li eferb ar in all en gang
baren Rund- und Fl achprofilen. 

Thermex-Lackdraht, Kl assen F und H, Kupfer
draht mit Kun stharz iso lation; hohe Wärmebe
ständigke it , gute Abri ebe igenschaften. 

Spezia ll ackdraht S IB Kl asse C: lacki so lierter 
Wi cklung sdraht für höchste th ermi sche Ansprü 
che . 

Gruppe Thermop lasterzeugnisse: a) für die Nach
ri chtentechni k : Sternvi ererkabe l nicht armi ert 
und Te lephonkabe l Typen G 5 1-aT und G 51-TaR, 
Mon ti erun gsdrah t M 62 in versch iedenen Farben, 
für Verdrahtungen von Schwachstroman lagen. 

b) Kabe l für d ie Starks lromtechnik: Typ Tele-aT 
mi t verb le item Stah lband umwicke lt und korro ~ 

sionsfestem Sof l ex~M a nte l , zugarmi erte Th erm o~ 

p lastkabe l mit Rund- bzw. Flachdraht-Armierung 
(Tele-aR, Tdc-a F) und Netz l<abo l Typen TT-CT, 
TT-RT, TT-FT für Ni ederspannungsnetze b is I kV . 
Be im Typ Ceander hande l t es sich um e in Netz
kabe l mit konzentri schem 0-Le iter; die Po ll eiter 
s ind mit Sof lex iso li ert und normal verse ilt ; 
O~Le iter als kon zentrischer Aussen leiter. Prüf
spannung 4000 V eff . Ceancler-Kabe l we rden für 
Ni eders pa nnungs~Ve rte iln etze verwendet; sie 
lassen s ich unter Spannung e infach und gefahr
los mon ti eren. 

Se lbsttragende Luft-Ni ederspannungskab el b is 
und mit 4X 16 mm'. 

Gruppe Keram ische lso l ierkörp er 
Die reichhal tige Koll ekti on umfasst Konclensa
torenbaustoffe, A lumin iumoxydmassen, Massen 
mi t versch iedenen thermischen Au sdehnungs
koeff izien ten , poröse Corclier i tmassen, d ichte 
Stea titm assen sow ie Sonderm assen (Stumatit für 
Einze lte ll e oder kl eine Seri en, Monostea mit 
ger ingen Masstoleranzen, Z irksil für Uberspan
nungsab le iter). Oberd ies werden ke rami sche 
Kondensatoren und gedruck te Schal tungen auf 
Keram ik gezeigt. 

Verschiedene Anwendungsbe isp iele veranschau 
li chen die Einsatzmög li chke iten bewährter und 
neuer lso li ermateri ali en , Drähte und Kabe l. Der 
MUSA-Besucher f inde t an diesem Stand eine 
umfassende Or ienti erung über die Fortschritte 
der lso li ertechnik in der Elektro industrie. 

Suhner & Co. AG, Kabel-, Kautschuk-, 
Kunststoff-Werke, 9100 Herisau 
Hall e 23, Stand 7613 

Die Firma Suhner stellt in diesem Jahr wiederum 
ihr kompl ettes Programm an bl anken und iso-
1 ierten Leitern vom dünnsten Kupferclrä htchen 
bis zum d icken Tdca-Kabe l , vom einfachen ln
stall at ionsd raht bi s zum komp li zierten Spez ial
kabe l zu r Schau. 

Ein besonderes Auge nmerk g ilt den temperatur
beständigen Le itern, welche in Bere ichen von 
- 160 'C bi s +- 200 ' C Verwendung finden. S ie 
s ind mit Tefl on iso li ert und w iders tehen zudem 
den meisten Chemikalien. - Di e Erfahrungen 
der Firma Suhner auf dem Geb iet der Gummi
kabe l brauchen wohl kaum mehr spez iell er
wähn t zu werden. Fl ex ible und tro tzdem äusserst 
robuste Kabe l mit Buty l-Kautschukmantel der 
Säuren, Laugen, Ozon, Witterungs einflüssen und 
stä rksten mechani schen Beanspruchungen w ider
steht, sind in all en ge läufigen Querschn itten und 
Aderzah len I ieferbar. 

Die Fabrikati on von Hochfrequenzkabe ln und 
-Steckern ist ständig im Ausbau begriffen. Eine 
Auswah l von über zwe itausend verschi edenen 
Steckertyp en und Hunder ten von HF-Kab eln 
stehen dem Fachmann zur Ve rfügung. Di e Firma 
Suhner wird sich auch in Zukun ft immer be
mühen, mit der Entw ick lung der Technik Schritt 
zu halten. 116 



Das ist einer von 
zweitausend verschiedenen 
Koaxialsteckern, 
die wir nach MIL-, lEG-
und eigenen Normen herstellen. 

Sie finden bei uns Koaxialstecker 
für alle Anforderungen und 
für jeden Zweck. Das Fabrikations
programm umfasst: 

- 20 verschiedene Steckerserien 
(zum Beispiel BNC, TNC, C, N, 
UHF, Hochspannungsstecker, 
Übergangsstecker zwischen den 
einzelnen Serien). 

- Koaxialstecker für Kabel mit 1,4 
bis 23,5 mm Aussendurchmesser. 

- HF -Stecker für Frequenzen bis 
10GHz und 50 und 75o Wellen
widerstand. 

Daneben produzieren wir: 
Kabeleinführungen für armierte 
Koaxialkabel, für reiss- und 
torsionsfeste Kabelmontage und 
für SpezialkabeL 

Suhner+Co. AG 
9100 Herisau, Telefon 071-511831 

MUBA-Stand 7613, Halle 23 



Industrie 
~Schutz

Anstriche 

Fliegen ... bei jedem Wetter! 

Fliegen ist keine Frage des Zufalls mehr. 
Zivil- und Militärflugzeuge können heute 
dank erprobten Elektronik-Systemen bei 
praktisch jedem Wetter starten, navi
gieren und sicher landen, also ihre 
Aufgabe erfüllen. Wichtige dieser unent
behrlichen Funkhilfen stammen von der 
INTERNATIONAL TELEPHONE AND 

1874 

TELEGRAPH CORPORATION (ITT), wo 
sie von Grund auf bis zur Einsatzreife 
entwickelt wurden. Wir arbeiten weiter ... 
Die ITT ist der bedeutendste internatio
nale Hersteller von elektronischen und 
nachrichtentechnischen Anlagen . 
Sie ist in der Schweiz vertreten durch die 
STANDARD TELEPHON UND RADIO AG. 

STR 
Ein ITT-Unternehmen 
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Sektion des EVU 
Sektion Aarau 
Paul Roth, Kilbig 488, 5015 Obererlinsbach 

Sektion Baden 
Peter Knecht, Muri strasse 6, 5430 Wettingen 

Postfach I 08, 5400 Baden 

Sektion be ider Basel 
Wal ter Wi esner , Spa lentorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
r-ritz G lauser , Bantigerstrasse 43, 

3052 Zo II i kofen 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Siel/Bienne 
Eduard Bläsi, Tulpenweg 12, 2543 Lengnau 
Postfach 855, 2501 Blei 

Sektion Engadin 

Heinz Röthlisberger, Casa S. G ian II , 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 

Roger Z immermann, 48 av . d 'Aire, 1200 Genf 

Sektion Glarus 

Gottfried Ste inacher, Schlöffeli, 8754 Netstal 

Sektion Langenthai 
Erhard Schmalz, Hard, 4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 
Hansrudol f Fäs, unterm Bann 792, 

5102 Rupperswil 

Aarau 

Der Im letzten "Pioni er .. angekündigte fach

technische Kurs SE-222 muss le ider verschoben 
werden, da der vorgesehene Leiter im April 

Baden 

Unser Ehrenmitg lied Dr. R. Schüpbach wurde 

ztrm Oberst befördert. Auf den g leichen Zeit
punkt wurde Aktivmitglied Dr. M . Knecht Major. 
Der Vorstand gratuli ert herzlich zur Beförderung 

Basel 
Sie können uns alle hoffentlich nächstens w ie
der im Basisnetz hören . Wi r haben den K.-W .-

Bern 

Sektion Luzern 
Joseph Hayoz, Elfenaustrasse 32, 6000 Luzern 

Sektion Mittelrheintal 
Pau l Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion Neuchätel 
C laude Herbe/in , 41 rue Louis d 'Orl eans , 
2000 Neuchätel 

Sektion 0 /ten 

Heinrich Staub, Kana lweg 13, 4800 Zofingen 

Sektion Schaffhausen 
Werner läckle, Ackerstrasse 5, 
8200 Schaffhausen 

Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn , St. l osefsstrasse 24, 
4500 So lothurn 

Sektion St. Gallen 

An ten Lütolf.' Greifenstrasse 10, 9000 St. Gallen 

Sektion St . Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sektion Thalwll 
Walter Rüetsch i, Fachstrasse 2, 
8942 Oberrieden 

Sektion Thun 

Erwin Grossniklaus. Burg ienstrasse 14. 
3600 Thun 

anderweitig beschaft1gt ist. Neuer provisorischer 

Kursbeginn: ab anfangs Juni. Im April ist trotz· 

dem e twas los; wir empfeh len, das Rundschrei· 

ben zu studieren. 
Betre ffs Anschaffungen, wie s ie an der GV 
diskutiert wurden , ist der Vorstand daran. kon· 

(dnss es erst je tzt geschi eht, li eg t in der langen 
Le itung des Al<tuars). 

Unser Ehrenmitgl ied Hptrn T. Hafner hat seinen 
W ohn sitz nach Kle indöttingen an den Rheinpark 

verlegt. Wir hoffen. dass er sich bald dort zu 
Hause fühlen wird. 
Unsere Stammsektion, der UOV, hat sein erstes 

Sender der Berner erworben und hoffen , ihn je 
nach Länge der Berner Leitung (in km natürli ch). 
recht ba ld zu erhalten. 
/ \!so ! FtJnkbege isterte an die Tasten! Vorerst 

t .. ngestell te des Bundes. des Kantons oder der 
Gemeinde Bern erha lten Urlaub ohne Anrech-

nung. fa lls s ie sich a ls Tei lnehm er oder Funk

Kommende Anlässe . Am 21 April führt der tionär zur Verfügung stellen. So lche Interessen
SC C hri stian ia im Gantrischgebiet e inen Riesen· ten woll en sich b itte so ba ld a ls möglich beim 
slalom durch. Ruedi Schweizer wird dort Chef technischen Lei ter schrift lich anmelden (offi
cler Ueberm i tt lung se in. Uebermitt lungsfunktio- ziell e Sektionsadresse), damit die nötigen 
näre werden keine mehr benötigt. Auch dieses Schritte zur Einholung des Urlaubs vorgenom

Jahr wird der EVU mit e in paar SE~ 1 8 die Ueber- men werden können. 

mittlung nm internationalen Skiff-Rennen mit 
Gelündelauf am Wahlensee übernehmen . Auch Achtung: Für das Bergrennen Mitholz-Kandersteg 

hier hat der Leiter des Uebermittlungsd ienstes vom 6.-8. September 1968 haben sich berei ts 
(Peter Krähenbüh l) bereits genügend Helfer ge- 6 Aktivmitglieder und e inige JM angemeldet. 
funclen. Fall s S ie auch noch .. fn die Kränze• kommen 

woll en . melden Sie sich mit Vorteil schon recht 

Albert Heierli und Arthur Merz werden dieses ba ld an! 
l ehr den EVU am 4. Berner Zweiabend-Marsch Felddienstübung 1968 · Es se i bereits jetzt das 
vom 4./5. April vertreten . Wer Lust hat, eben- Datum in Erinnerung gerufen: am 28./29. Sep
fall s die zweimal 16 Ki lometer durchztJstehen, tember 1968 wi rd sie zusammen mit den Sektio

möge sich mit den beiden in Verbindung setzen. nen Thun (lei tende Sektion) , Basel , Bie/ und 
Der erste Grossanl ass unserer Sekti on findet So lothurn durchgeführt. Die Jungmitglieder wer

vom 17.- 19. Mai 1968 statt: Der 9. Schweizer/ - den dieses Jahr wahrscheinlich zu ihrer eigenen 
sehe Zweitagemarsch verl angt von uns wieder- Fe lddienstübung kommen: Am 26./27. Oktober 
um ein umfangreiches Funk- und Drahtnetz. werden sie Gelegenheit haben, ihre im Laufe 

Sektion Ticino 

M irto Rossi, via M irasole. 6500 Bellinzona 
Gasse/la postale 100, 6501 Be llinzona 

Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 8280 Kreuzling en 

Sektion Toggenburg 

Hei nrich Güttinger , Schu lhaus , 9657 Unterwasser 

Sekti on Uri/Aitdorf 

Zachari as Büchi , G itschenstrasse 2, 6460 Altdorf 

Sektion L!zw il 

Hans Gcmperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudoise 
Freder ic The lin, 31 av. de Bethusy, 
I 01 2 Lausanne 

Sektion Zug 

Hansruedl Gysi, Chamerstrasse 72b . 6300 Zug 

Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Mattenbachstrasse 47, 
8400 Wintertbur 

Postfach 427, 8401 Winterthur 

Sektion Zürich 

Werner l<uhn, Oleanderstrasse 8. 8050 Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Heinz Brodbeck, Mittelwiesstrasse 61 , 
8708 M ännedorf 

Sek~ion Zürcher OberlandlUster 

Markus Camper, im Langacker 3, 8606 Gre ifensee 
Postfach 3, 8610 Nieder-Uster 

krete Vorschlage auszuarbeiten. lJm darüber zu 

befinden. muss dernnachst eine Mitgliederver
sammlung e inberufen werden. 

Nachste U ebermittl ungsdienste zugunsten Dr it

ter: Frühjahrspferderennen am 5. und 12. M a1 . 
Zürcherrennen am 9 . Juni . 

Mitte ilungsb latt herausgegeben. Der Vorstand 
schliesst sich dem auf Se ite I geschriebenen 

an und bittet alle Mitglieder die Inserenten zu 
berücksichtigen. 

D1e neuen Verzeichnisse (Mitglieder und Vor

stand) sind in Bearbeitung und werden nächstens 
zum Versand gelangen . 

geht es a l lerdings an die Einrichtung der neuen 

Funkbude m it den entsprechenden Antennen . 
W ir treffen uns jeden Montagabend ab 19.45 Uhr 
im Pi-Haus. - as -

des Jahres erworbenen Kenntni sse anlässl ich 
der Felddienstübung unsere Freunde aus der 

Westschweiz (Genf, Waadt, Neuenburg) als Ver
bindungspartner .. an den Mann .. zu bringen. An 

der gleichen U bung werden eventuell auch noch 

unsere Brieftauben - FHD ihre Feldd ienstübung 
durchführen. Hz . 

I. Snow·Kart Schweizer M eis terschaften in 

Wengen, 24./25. Februar 1968 · Noch nie gehört. 
was ist das für eine Sportart. werden Sie sich 
sicher fragen . Nachdem wir - Peter Krähenbühl 
Urs Guggisberg und Hansjürg Wyder _ ;~ 
Hotel Pa/ace (nobel muss die Weit zugrunde 
gehen) d ie Z immer bezogen hatten, wurden die 
SE-18 zuerst einmal getestet. Nöti g wäre es ja 
zwar nicht gewesen, unser Materia l ist doch 

immer in guter O rdnuna Am Nachmittag 

blieb dann noch genügend Zeit. um unser •ver

leimtes Erdbeerho lz· (spr ich Ski) unter die Füsse 
zu nehmen. N ach dem gemeinsamen Fondue

N achtessen wurden sämtliche Funktionäre und 

Pressemänner vom Renn le iter persönlich be

grüsst und von den Aktiven riesig applaudiert. 
Wo kommt das sonst noch vor? Bevor am 



Sonntag pünkt l ich um 8.30 Uhr der erste Vor
läufer auf d ie Piste geschick t wu rde, studierten 

wi r noch das Programm, um genau zu wissen, 
auf was wir jetzt .. Acht ,. geben müssen. Der 
Snow-Kart stammt also aus Ita l ien, wo er im 

Jahre 1963 zum erstenma l vorgeste ll t wurde. 
Vo ll ständ ig aus Plastic hergestellt (Ku fen zu 
wä rmen ist also unmög li ch), wiegt er nur zwi

scheo 3-6 kg . Es handelt s ich um ein ausge
sprochenes Schneefahrzeug (d ies dürfte z iem
l ich ldar se in , da die Meisterschaft sons t wohl 
nicht im Winter stattfinden würde) und füllt die 
Lücke zwischen dem Sk i- und Bob-Sport . Seine 

Biei/Bienne 

Masse betragen: Länge max. 135 cm, Bre ite 
max. 55 cm. Zwe i Brems- und S iche rungshebe l 

erm ög l ichen dem Fahrer den Snow-Kart zu steu
ern und zu bremsen. Bereits fand auch schon 

eine I. We l tme isterschaft in Cortina ( Ita li en) 
statt, an der auch eine fünfköpfig e Schwe izer 

Mannschaft betei li gt war, die sehr erfolgrei ch 
gewesen se in so ll . Haben S ie davon etwas ge
lesen? So sausten denn d ie Fahrer, verpackt in 

Spezialk le ider und mit Sturzhe lmen versehen. 
(d ieser is t für die Meisterschaft ob li gator isch) 
vie rmal , bzw. dreimal für d ie Fahrerinnen, die 
Pi ste Lau terbrunnen herunter. Ober die Diskus -

sion weg en dem Mittagessen schweig t des Fun

kers Höf li ch keit. Dank dem anwesenden Funk 
konnte bere it s um fünf Uhr die Pre isve rtei lung, 
mit .. Pa lace-Hotei-Fanfaren-Orchester-l< längen • 
und gra t is Champagner woh lverstanden (gestiftet 

vom Chikito -Be(s) itzer) stattfinden. Wir dre i 
Funker waren un s e ini g: ein gerissener An lass 
eines rühr igen jungen Klubs, e ine neue Sportart, 
von der wir s icher schon ba ld mehr hören wer· 
den, und wer weiss, vie ll e icht ist Snow·Kart in 

Japan 1972 bere its "o lympiawürdig " . So oder so . 
w ir freuen uns schon auf nächstes Jahr , wo wir 
ganz bestimmt wieder dabei sein werden. hw 

der Genera lversamm lung der Sektion festgesetzt 20.00 Uhr vor dem Haup tei ngang Postg ebäude 
w ird . auf dem Bahnhofp latz. 

Mitgliederbeiträge lnfolge Militärabwesenheit Neuer Tex t: Die Mitg l ieder . mit Ausnahme der Bie ler Vo lksma rsch vom 11. Mai 1968 · Wir über
nehmen den Uem-D iens t für die Militärkategori e . 

Zum Einsa tz kommen 5 SE- 101. Nähere Angaben 
im Mai ·u Pi on ie r ~. 

des Kass iers im Monat März, wu rde mit dem 
Versand der M itgl iederausweise I Ein zahlungs
scheine bis Mitte März zugewartet. Der letzt

mög l iche Einzahlungstermin für M itg l iederbe i
träge wurde neu auf Mittwoch, den 30. Apr il 1968 

festgesetzt. Nach diesem Datu m werden wi r uns 
erlauben , noch ausstehende Mitg l iederbeiträge 

per Nachnahme zu erheben. 
Anme ldekarten · Bereits si nd eine grössere An· 
zahl An meldekarten be i unserem Sachbearbeiter 
ei ngetroffen . Er kann j edoch_ erst eine e inwand
freie Li s te erstel len, wenn all e An meldekarl en 
retour gekommen sind. Wir bitten deshalb d ie 
Säumigen diese Karte zu studieren und auszu
fu l len,' eventue ll unter Mith i lfe der verehrten 
Gemah lin , Freund in usw. Es so ll niemand zu 

kurz kommen! 
Sta tutenänderung/Statutenergänzung · An der GV 
t968 sind die Sektionsstatuten w ie folg t abge

ändert word en : 
A rtikel 24, Aufgaben des Vorstandes, zweiter 

Absatz 
Qisheriger Text : Der Vo rstand ist zu Ausgaben 

befugt, die e inen einmali gen Betrag pro Sache 
von Fr. 50.- ni cht übersteigen , jedoch pro Jahr 

auf total Fr . 150.- beschränkt ist. 
Neuer Tex t : Der Vorstand ist zu Ausgaben be
fug t, die e inen e inmaligen Betrag pro Sache von 
Fr . 100.- ni cht übersteigen, jedoch pro Jahr auf 

to tal Fr . 300.- beschränkt ist. 
Eben fall s wu rde folg ende Ergänzung einstimmi g 

angenommen: 
Artikel 15, Finanziel les, erster Absa tz 
Bisheri ger Text: Die M i tgli ede r mit Ausna hme 
der Ehrenmitgli eder und der M itg l ieder des Zen

tra lvorstandes, s ind verpf li ch tet, der Sekt ion 
einen Jahresbe itrag zu zahl en, der alt jährli ch von 

GenEwe 
Le scribe cle se rvi ce est heureux de communi 
quer que Ia dech irure de I igamen ts clon t il a 
ete vic tim e a Ia SUite d'une chute dans J'esca· 

l ier (comme s i, il cette sa ison, il n 'avait pas 
pu faire ce la ä sk i , comme taut le monde!) ne 
le fait p lus souffrir. 
Le 6 avril aura li eu Ia cou rse de cöte de 
C hancy- fronti ere. Comme d 'habitude le Comite 
eherehe des vo lontai res pour assu rer \es I iai· 
sons. Que ce ux a qui l 'ois ivete pese trop 
lourdement n 'hesi tent pas a s'annoncer . Le 

Comite jure sur !' honneur qu ' il ne leu r sera 
fait aucun mal ... l 
Le 19 avril se tiendra une Assemb lee genera le 

ex traord inaire. Le Comite, rappe lant que Ia v ie 
cl'une associa t ion ne peu t etre assun~e que par 

Lenzburg 

Mitteilung des Kassie rs D er Jahresbei trag 
be trägt für Aktiv- und Passivmitgl ieder Fr . 12.-. 
fü r Jungmitgli eder Fr . 6.-. Di e Zahlungs frist 
wurde von der Generalversammlung auf 30. April 

Luzern 

Durch Besch luss der GV wu rde der Stamm und 
der l(ege labend zusammengelegt. Aus diesem 
Grunde haben wi r für fo lgende Tage in der 
Kege lsporthall e am Löwengraben ei ne Keg el -

Ehren· und Sekt ionsvorstandsmitgli eder sow ie 
der M itgli eder des Zentralvorstandes , sind ver

pfli chtet. der Sektion e inen Jahresbetrag zu 
zah len, der all jährli ch von der Genera lversamm· 
lung der Sekti on fe stgesetzt wi rd. 

Mit dem Neudruck der Sekti onss tatu ten kann in 
absehbarer Ze it begonnen werden. Wir bitten die 
neuen Mitgli eder we iterh in um Gedu ld. 

-eb press
Uem Di enst Fastnacht B iel vo m 3. März 1968 : 
An der diesjährigen Fastnachtsuebermittlung be
te il igten sich R. Delay und 1. Lud er mit 13 Jung
mitg li ede rn . Wir besammelten uns um 12.45 Uhr 
mit fünf SE- 101 auf dem Zentralplatz . Nach den 
nötigen Orienti erung en wu rden 5 Gru ppen gebil - · 
de t, we lche wie folgt eingese tzt waren: Gruppe 1: 
Zentralpl atz (N etzle itsta ti on), Gruppe 2: Unions
gasse, Gruppe 3: Brunnenp latz, Gruppe 4: 
Gu isanpl atz , Gruppe 5: Börse/Hall enbad. Auf. 
dem befohlenen Kana l konnten w ir den Funkver
kehr gut aufrecht erh alten. Das OK war mit 
unserer Arbe it zufrieden. Nach rund zwe i Stun· 
den Einsatz in der Kä lte wurden wir mit e inem 
k leinen Imbiss im Restaurant Bell evue be lohnt. 

-Jiu
Bunker-Parkdi enst . Samstag, den 20. Apr il 1968. 

Das Putz-Detachement besammel t sich um 13.30 
Uhr bei der Talstat ion der Biei-Leubringen-Bahn , 
oder di rekt beim Bunker um 13.45 Uhr. Spezie ll 
diej enigen Mitglieder , we lche den Bunker -
unser Sendelokal - nur dem Namen nach ken

nen, sind herzlich einge laden. Mitnahme von 
Oberkleidern erwünscht, jedoch nicht Bed ingung . 

Pu tzmateri al steht zur Verfügung . 
Besichtigung e iner Telephonzentra le · Z u dieser 

Besichtigung ist jedermann herzli ch eingel aden. 
Treffpunk t: Freitagabend, den 3. Mai 1968, um 

ses membres, signa le que Ia presence de cha
cun est INDI SPENSABLE. Une convoca ti on pe r
sonnell e sera d'a ill eurs adressee ä chaque 
membre. 
La cli scussion portera essent ie ll emen t sur les 
projets de drapeau presentes par Ia co mmiss ion 
ad'hoc . 
En ou tre, Ia dite Assemblee au ra Ia lou rcl e 
responsab ilite d'approuver (ou de refuse r) le 
prog ramme des festivites du 25e anni versaire 
de Ia section. 
Le 24 fevr ier, nos amis Zimmermann , Jost, Gene

quand, Vi ll eumier, Tournier et Bo lli er se sont 
retrouites au loca l afin de mettre de I ' ordre et 
de dresse r un inventaire. 
C'est couverts de pouss iere qu'i ls sont reparti s 

apr8s avoir effectu 9 un travai l titanes que . Au 
cours de teu rs investigat ions, les .. archeo· 

1968 fes tg elegt. Ich bitte all e, diesen Termin 
einzuhalten. Nach Abl au f dieser Fri st werde ich 
Nachnahmen zuzüg li ch Porto abgehen lassen. 
Voranze ige · Der EVU Lenzburg feiert dieses 
Jahr sein 2Sjähriges Bestehen. Am 4. Mai 1968 
findet daher im Hote l Krone in Lenzburg ein 
Familienabend statt, wozu all e Ehren·, Vetera· 

bahn reserviert: 4. April, 2. Mal, 6. Juni , 4. Juli , 
7. November und 5. Dezember. Jeder notiere 
s ich diese Daten, denn es werden keine Ein· 
Iadungen mehr versandt. Der August-Starnm
Kegelabend fällt wegen Feri en aus. Im Septem
ber und Oktober ist di e Kege lsportha ll e für die 
Schwe izer M eis terscha ft der Keg ler reservi ert. 

JUMA 1968 · So lautet das Kennwort unse rer 

Jungmitgli ederübung vo m 25)26. Mal 1968. 16 
Jungmitgliede r haben s ich dafür angemeldet, 
we itere werden hoffentlich fo lgen. Di e Obung 

we ist drei Phasen auf: Phase 1: Orient ierun gs
lau f mit Funkgeräten am Samstagnachmittag. 
Phase 2: Gemüt ! ich es Beisammense in am Lager· 
feuer, Kege lschub ni cht ausgeschl ossen , am 
Samstagabend. Phase 3: Telephonieverkehr mit 

Te leg rammüb ermitt lung an einer Funkstati on am 

Sonn tagm orgen. 
Der Vorstart (B esammlung) zum Orientierungs
lauf befindet s ich beim BTI-Bahnhof Nidau, 
13. 15 Uhr . Fahrrad, Mofa, Motorrad oder Roll er 
organis ieren. Weitere Angaben im Mai- .. Pioni er ". 
Mittei lungskasten Vi lli ger-Passage · Kamerad 
Roger gibt s ich Mühe, etwas Abwechs lung in 
un seren Mitteil ungskasten zu bringen. Jedes Mit· 
gli ed ist e inge laden, dem Kasten pro Monat 
2 (zwe i) Minuten Beach tung zu schenken. 
Stammhöck Apri l · Wi r treffen uns am Fre i tag, 

den 5. Apr il 1968 wie üb l ich im Ca fe Rihs. Es 
wird um rech tz eitiges Ersche inen gebeten, da 

wir eventuell dem Stammhöck mit Filmvorfüh
rung der Nachbarsektion So lothurn be suchen. 
Spez iell Autofahrer w illkommen. Der Mai-Stamm 
geht nach der Besichtigung der Telephonzentrale 

in Szene, Tatort zur Zeit unbekannt. 
Vorstandssitzung · Die Vorstand smitglieder wer
den gebeten, s ich das Datum von Fre itag, den 

19. April 1988 vo rzumerken. An diesem Datum 
find et im Ca fe Rihs, 1. Stock eine Vorstand s

si tzung statt. Es werden ke ine Einladungskarten 
versandt. -eb press-

logues" ont mis au jou r diverses pi 8ces inte
ressantes , notamm ent des t€16phones qui fe
raien t pä li r de jalous ie Graham Bell et du 
mat€ri el de transmi ss ion d'av iation avec leque l 
Leonard de Vinci aurait vo lontiers equipe ses 
mach ines vo lantes fantasq ues afin de ne pas 
trop les moderniser. 
l.e Comlte etudie un projet de musee et s'a t
tend meme a recevol r de nombreuses offres 
p:J ur le poste de conservateu r . 
Pour terminer, le chronlqueur lance un appe l 

d€sespere a tous les membres afin que ceux-ci 
lui fassent parveni r tou s les potins, tant il es t 
vrai que te Pionni er , pour certain s, es t le seu l 

Ii en qu'il s co nservent avec notre assoc iati on. 

M.A. S. 
19 avril : Assemb lee generale ex trao rdinaire . 
Prese:1ce indi spensabl e! 

nen- , Aktiv- , Jung- und Passivmitg li eder recht 
herzlich eingeladen werden. Der Eintritt für 2 

Personen is t grati s. Das Nachtessen geht zu 
Lasten des EVU (Trinken ni cht inbegriffen). Wir 
hoffen, recht v iele Mitg li eder mit ihren Frauen 

begrüssen zu dürfen . Eine entsprechende Ein 
ladung wi rd all en rechtze iti g zugestellt. hpi 

Für diese beiden Keg el-S tammabende wird noch 
eine Bahn gesucht. Nähere Angaben fo lgen zur 
gegebenen Zeit. 

Jedermann merke sich: Jeden ersten Donnerstag 
des Monats Starnm-Kege labend oder Kege l-
Stammabend! e.e 120 
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Schaffhausen 
Mitglieder all er Kateg ori en zur Generalver- mit Beginn um 20.00 Uhr. Zur Behandlung kom 
sammlung ein . Sie findet am 16. Apri l 1968 im men die sta tutar ischen Tranktanden . Der Vor

Generalversammlung . Hiermit laden w ir unsere Res taurant • Thiergarten • in Schaffhausen statt, stand hofft auf eine rege Betei l igung. 

St. Gallen 
nach einer wei tern halben Stunde gaben noch
mals zwei Geräte den Geist auf. Somit mu sste 
die Verbindung Steiflue-Urnäsch ausfa ll en. Der 

Alpsteinl auf . Noch nie in der Geschichte d ie- Posten auf Chammhalde domin ierte als Zentral 
se r winterlI ehen Veranstaltung wölbte sich ein station und übernahm die Führung des Netzes . 
derart makell os blau er Himmel über die Schrun · das prim är zur S treckensicherung ei ngesetzt 

den und Zacken des Alpsteins, der sich wie 
von unsichtbarer Ri esenhand verzuckert in se l

tener Pracht darbot. Und erst der Schnee 
meterhoch und von erstk lass iger Qual ität. Alle 
Voraussetzungen für e in gutes Gelingen waren 
erfüllt. Nicht so mit unseren Funl<verb lndungen. 
Gleich am Morgen fiel eine Stati on aus und 

Solothurn 

Stamm · Anste ll e des regulären Monatstreffens 
führen wir diesmal für al le Mitglieder einen 
Filmabend durch. Zur Aufführung ge l a ~g e n Filme 
der Ueberm ittlung , Sp ionage usw. Bestimmt 
wi rd für jeden etwas geeignetes dabei sein. 
Das Datum : Freitag , den 5. April, 20 Uhr im 
Saa le des Hotels Bahnhof, So lothurn : 
Jungmitgli eder · Treffpunkt für den Nachwuchs 
am Dienstag , den 2. April , ab 20 Uhr im Hote l 
Bahnhof, So lothurn. 
Unsere Funkequipe gelangte am 3. März zum 
ersten Male im neuen Jahre zum Einsa tz . 2 Mann 
lei teten die Feuerkommandl an der Sonnwend
fei er in Oensingen. M it vie l Bravour und ein igen 
· kl e inen Brandwunden und Kratzern • standen die 
Beteiligten auf ihrem Posten. Im Namen des 
OK-Sonnwendfeler D ensingen sowie der Sekti on 

Tlw lwil 

Sendeloka l · · Sie ist da • . Wer .. . ? Oie neue 
Antenne für unsere TL, mit Fe ldstärkemessgerät 
zum genauen Abstimmen. Oie TL lässt sich nun 
wieder über ihren ganzen Bereich für e in Ren· 
dez -vous Im Äther verwenden . Wer gewinnt den 
ersten Preis für eifrige Benützung der TL im 
Bas lsnetz? Dieser Preis, in der Form von eini
gen Flaschen ed len Traubensaftes kann jedes 

Thun 
Hauptversammlung t968 · Am 26. Januar fand im 
Restaurant Maulbeerbaum in Thun unsere Haupt
versammlung sta tt . Der Grund, warum nur 
wenige Mitgli eder anwesend waren, lag woh l 
dar in , daso der Anl ass erstmals auf e inen Frei
tagabend fi el. Oie Traktanden li ste konnte spedi
tiv durchgearbei tet werden. Unser Vorstand se tzt 
sich für das Jahr 1968 wie folgt zusammen: Adj 
Uof Erwln Grossniklaus. Präsident und Sende
lei ter Tel efoni e: Adj Uof Dan le i Stuck!, Viz e
präsident, Sendeleiter Tel egraphi e und Techn . 
Leiter I; Kpl Ulrich Flühmann, Techn . Le iter II ; 
Fl Emil Sutte r, Kassier; Gfr Ernst Gasser, Sekre
tär und Protokollführer ; Adj Uof Albert Walter, 
Materia lverwalter und Chef der Funkhilfegrup
pen; Pi Andre Combe, Mutationsführer und 
Werbechef; Pi Gustav Hagnauer , Beisi tzer . 
Ubungsle i ter · Zum Leiter von Felddienstübun
gen haben sich in zwei Kursen die Kameraden 
Albert Walter und Ulrich Fl ühmann ausbi lden 

lassen. 
An der Präsidentenkonferenz und Delegierten
versammlung vom 3)4. Februar hatten Erwln 
Grossnikl aus, Andre Combe und Danlei Stuck1 

unsere Sekt ion vertreten . 
Uebermittlungsd ienst · Am Kanonal -Bernischen 
Naturfreundeskirennen auf der Grimmlaip wa ren 
am 24. j 25 . Februar vier Mann mit Funk und 

Draht im Einsatz . 
~- Schweiz . Wintergebirg sskilauf · Am Vorlauf 
f ."l r Funktionäre waren von uns drei Mann anwe
send . Der Grosseinsatz der EVU-Sektion Thun 
am 9./ 10. März wurde von Dani el Stuck! geleitet. 
Wir benötigten 14 Funkgeräte und 20 Mann , um 

war. 

Waffenlauf · Am St.-Galler Waffenl auf zeigte 
der Himmel ein weit weniger freundli ches Ge
sicht. Eine Ze itl ang drückte zwar die Sonne 
energ isch, aber eine hartnäckige Wol kendecke 
verd üs terte alle Hoffnungen und ein rauher, 

möchten wi r den besten Dank aussprechen für 
den tadellosen Einsatz. 
Bere its haben wir e ine weitere Offerte für den 
Uebermittlungsdienst. Am 20. April ge langt der 
Autosla lom in Granehen und am 19. Oktober das 
Autobergrennen zur Durchführung. Wer sich für 
den einen oder anderen Einsatz interessiert , der 
melde sich beim Chef Uem 0, Erwin Schön/, 
Telefon G. 2 23 14. 
Voranzeige : Hans-Roth-Waffen lau f am 5. Mai. 
Anme ldung ebenfall s an obenstehende Telefon· 
Nummer. Suomi 

Am 5. Mai findet der 4. Westschweizeri sche 
40-km-Marsch statt; und am 16. und 19. Mai der 
2-Tage-Marsch in Bern . Wir hoffen auch dieses 
Jahr wieder an beiden Prüfungen mit je einer 
Gruppe (min . 5 Mann) zu marschi eren. Anmel
dungen nimmt W ill y Vöge l in, Tel. (032) 2 68 56 
entgegen. Letzte Anme ldefrist am 6. April am 
Stamm . 

Mitglied gewinnen, S\'l fern es in der Rang li ste 
der hergestellten Verbindungen an der Spitze 
I legt. Der W ettbewerb dauert bis ans Jahres
ende 1966. Mit Erschei nen di eser Nummer des 
.. Pion ier .. kann wieder an jedem M ittwochabend 
gemorst werd en, ausgenommen in den Schu l

fari en. 

Fachtechnischer Kurs Sprechfunk SE-206 · Hier 
die genauen Kursdaten : Beginn am 10. April bis 
zum 15. Mai 1966, jeden M ittwochabend, um 
20.00 Uhr mit Treffpunkt im Funklokal. sowie 

den geste llten Aufgaben gerecht zu werd en. Der 
Funkeinsatz Im winter l ichen Gebirge ist sehr 
anspruchsvo ll und mit zahlreichen Schwieri g
keiten verbunden . Dies erfuhren unsere Funke r 
während den beiden Tagen im Raum Jaunpass 
- Hundsrügg und Leiterli - Trüttlisberg . Es 
war bereits das sechste Mal , dass unsere Leute 
am frühen Samstagmorgen für den Einsa tz am 
zweitägigen Wintergebirgslauf ausrückten . Erst
mals war es uns möglich, die SE-207 einzu
setzen, jedoch war nicht jedermann darüber 
erfreut. Oie Kritik f ie l etwa so aus: Sie ist woh l 
eine le istungsfähigere Stat ion als die SE-101, 
aber das Gewicht . . denn mit dem Gerät ist 
es nicht getan. ln den meisten Fällen muss s ich 
der Funker mit zusätz li chem Material ausrüsten 
und erreicht seinen Posten mit Ski und Feil en 
in e inem oft mühsamen Aufstieg . Auch das Fah
ren mit Gepäck von über 20 kg auf dem Rücken, 
muss geübt sein und ist trotzdem nicht ganz un 
gefährli chl Ich weiss nicht . ob man schon an die 
neueingeführte SE-125, für Einsätze im Gebirge, 
denken darf. Auf alle Fälle wä re dies eine ge
waltige Erleichterung. 
Hier ein Gewichts- und Leistungsvergleich : 
SE 101 = 6,3 kg, ca. 1.3W; SE 207 = 12 kg, ca. 
0,6 W; SE 125 = 2.4 kg , ca . 0,6 W. (D ie Batterien 
sind in der Gewichtsangabe inbegriffen). 
Fachtechnischer Kurs 1968 · Wir laden alle Mit· 
glieder und Interessenten zum fachtechni schen 
Kurs t968 freundlich ein. Der Kurs beginnt am 
23. April und wird bis zum 7. Mal dauern. Je
weils am Oienstag und Freitag von 20.00 - 22.00 
Uhr finden die Instrukt ionsstunden statt. Kurs
loka l ist die Funkbude auf der Burgerallmend 

Thun . 

b issiger Westwind lag uns steif im Nacken. Oie 
Strecken führung wurde stell enweise leicht korr i
giert , hatte aber au f unseren Auftrag keinen 
Einf luss . Schwache Heizbatte ri en brachten 
gleich zu Beg inn da und dort etwas Un sicher
heit auf den Stationen . Nachdem die · fau len • 
Sätze ausgewechse lt waren , sp ielte das ganze 
Netz w ieder mustergü ltig . Aber bei den Läu fern 
l ief offenbar auch nicht al les wunschgemäss . 
hatte es doch einer vorgezogen. die drückenden 
Schuhe kurzerhand aufzupacken und den Lauf 
barfuss zu vo llenden . Und auch er kam ans 
Ziel. Jedem seine Sorgen! -nd 

Bei gu ter Witterung treffen sich all e · Wander
lustigen • am Samstag, dem 20 . April , 13.00 Uhr, 
beim Bürg erspita l Schöngrün zu einer gemüt· 
Ii chen Wanderung durch Feld und Wald. Zie l : 
Büren a. d. Aa re. Be i schl echter Witterung Ver
schi ebung au f 27. April . 

Um unser Stammbuch wieder einmal aus dem 
Dornröschensch laf zu erwecken, suchen wi r 

Kurzbeiträge über vergangene grosse Tage in 
unserer Sekt ion, even tuell auch Photos bis 1960 
zurück . Beiträge können jewei ls am Stammtisch 
abgegeben werden, oder an den Präsidenten ge
sandt werden . Besten Dank zum voraus! 

Um den Kontakt mit den nicht mehr so ak t iven 
Vete ranen nicht ganz zu verli eren, sch lage ich 
vor , dass wi r Vete ranen uns einmal zu einem 

Veteranenhock tref fen. W ir freuen uns. möglichst 
vie le Veteranen am 26. April (Frei tag) am Stamm
t isch anzutreffen. W . Vö . 

am Samstagnachmittag. 11. Mai , ab 12.00 Uhr, 
zur kombinierten Obung mit der Orientierungs· 
fahrt. 

Orientierungsfahrt · Samstagnachmittag , 11 . Mai 
ab 12.00 Uhr . Am Rande sei dazu bemerkt , dass 
es niemandem schadet , wenn er den Fachtech· 
ni schen Kurs vor der Orienti erungsfahrt besucht. 
allein mit Gasgeben geht es diesmal nicht , es 
sei denn , der Notumsch lag werde schon am Ziel 
geöffn et! hz 

Die Th emen sind folg ende: Führungsfunk SE 
41 t /209 , Fern - und Rel aisbe tri eb, Verkehrsvor
schri ften Telefonie, Tarnung der Uebermi ttlung . 
W ir erwarten e in en fl otten Aufmarsch! 
Armeewettkampf Der Armeewettkampf der 
Uebermittlungstruppen findet vom 31. August bis 
1. September 1966 statt . Zwecks Koordination 
des Training s sind die Interessen unserer Sek· 
t ion, we lche mitmachen können, gebeten , sich 
beim Techn . Lei ter I zu melden. Termin 31 . Mai 
1966. 

Fun khi l fe- und Rettungsübung · Am 21 ./22 . Sep
tember wird die Funkhilfeg ruppe Zweislmmen 
eine Rettungsübung mit Funkei nsatz organisie
ren, an welcher unsere Mitglieder aus Thun nach 
Mögli chkeit mitmachen so llten . Oie Anmeldun 
gen sind an den Chef der Funkhilfe Thun, Albert 
Waller, zu r ichten . 

Regionale Felddienstübung 1968 · Oie Sektion 
Thun organisierte eine regionale Felddienst
übung , an welcher sich die Sektionen Bern , Siel , 
So1othurn und Basel betei ligen werden . Datum 
26./29. September. 

Jahresbeitrag 1968 · Der Jahresbei trag beträgt für 
Jungmitg lieder Fr . 9.- und für Aktive Fr. 15.- . 
Ein freiwil liger Beltrag für die Anschaffung einer 
neuen Sektionsfahne sei euch al len bestens 
empfohlen. Unser Kassier verdankt die einge
henden Beiträge herzlich . 

Jungmitglieder · ln letzter Zeit waren zahlrei che 
Jungmitg l ieder an unseren Sektionsarbeiten 
eifrig beteiligt. Wir wissen die Mitarbeit sehr zu 
schätzen und danken dafür bestens. 
Funkbude · Unser Sektionslokal auf der Burger
allmend ist jeden Mittwoch ab 20 Uhr geöffnet. 

stu 



Thurgau 

Generalversammlung · Am 24. Februar 1968 fand 
in Weinleiden unsere 16. Generalversammlung 
statt. Nach einer Verspätung von 15 Minuten 
konnte der Präsident die Versammlung eröffnen 
und 3 Veteranen, 20 Aktiv- und 1 Jungmitglied 
begrüssen. Einen speziellen Willkommgruss 
konnte der Präsident an die beiden neuen Aktiv
mitglieder des Brieftaubendienstes. die Kame
raden August Hollenstein und Feder Hunger
bühler, richten. Nach Bekanntgabe der Entschul
digungen wurde das Protokoll, der Jahresbericht 
sowie die Jahresrechnung ohne Gegenstimme 
genehmigt. Den Verfassern dieser Berichte 
wurde für die gute Abfassung der beste Dank 
ausgesprochen. Die Wahlen konnten schnell 
abgewickelt werden, da mit einer Ausnahme 
sämtliche Vorstandsmitglieder sich für eine wei
tere Amtsdauer zur Wiederwahl stellten. Der 
Vorstand setzt sich für 1968 wie folgt zusammen: 
Präsident: Gfr Franz Brunner, Vize-Präsident: 
Gfr Max lta, Kassier: Wm Peter Hasler, Aktuar: 
Pi Rene Marquart , Obungsleiter: Kpl Kurt Kauf
mann (neu), Verkehrsleiter-Tg.: Kpl Jakob Hepp
ler, Fähnrich: Wm Jakob Hörni. Der Antrag des 

II Comltato sezlonale si e riunlto a Bellinzona 
il 4. 3. 1968, alla presenza della Commissiena 
tecnlca ehe risulta cosl composta: Cape Com
missiena e Servizio radio: Cap Pedrazzini G., 
Servizio fllo: Ten Losa, Coordinatore gruppl 
radiossoccorso: Sgt Bandinelli, Servizio auto: 
Ten Parollni F. , Corsi Morse: App Lampugnani, 
Tg di campagna: Ten Minini, Piccioni viaggiatori: 
ancora vacante. 
Si e organizzata Ia prima prestazione della 
nostra Sezione e cioe Ia collaborazione con il 
Comitato d 'organizzazione della Staffetta del 
Gesero del 16./17. 3. 1968. Sabato 9 marzo il 
personale incaricato ha proceduto alle prove di 

Vorstandes, den Jahresbeitrag für 1968 auf der 
bisherigen Höhe zu belassen. fand die Geneh
migung der Versammlung. Er beträgt : Aktivmit
glieder Fr. 12.-, Passivmitglieder Fr. 8.- und 
Jungmitglieder Fr. 6.-. Unter dem Traktandum 
7 konnten die Gewinner der Sektionsmeister
schaft ihre Preise in Empfang nehmen. Die Rang
liste hatte folgendes Aussehen: 1. Fk Josef Kel
ler, 2. Gfr Willi Gehring, 3. Gfr Ernst Mohn, 4. 
Sdt Rolf lmhof, 5. Pi Roland Egger, alle mit 85 
Punkten. Sektionsmeister 1967 und Gewinner des 
Wanderpreises: Fk Josef Keller . Das Arbeits
programm für 1968 wurde provisorisch wie folgt 
festgelegt: 24. evtl. 31. März, Uem.-Dienst an 
der Groppenfasnacht in Ermatingen, 25./26. Mal, 
Fachtechn. Kurs ·Draht· in Romanshorn, 24./25. 
August, regionale Felddienstübung in lslikon, 
Ende September, Uem.-Dienst am Military in 
Frauenfeld, 17. November, Uem.-Dienst am 
Frauenfelder Mllitärwettmarsch. Eine Anregung 
aus der Versammlung, in diesem Jahre noch 
eine 2. Felddienstübung durchzuführen, wurde 
vom Vorstand zur Prüfung entgegengenommen. 
Unter dem Traktandum Anträge liess sich der 
Vorstand die Kompetenz geben, auf die GV 1969 
ein neues Sektionsreglement und ein neues 
Reglement über die Sektionsmeisterschaft aus-

zuarbeiten und der Versammlung zur Genehmi
gung vorzulegen. Nach 2stündiger Dauer konnte 
der Präsident die flott verlaufene Generalver
sammlung schliessen. 

Gratulation· Wie erst. jetzt bekannt wurde, wurde 
unser Aktivmitglied Kamerad Helmut Lässer Im 
letzten WK zum Wm befördert. Wir gratulieren 
nachträglich recht herzlich und wünschen alles 
Gute. 

Mutationen · Als neues Jungmitglied helssen wir 
in unseren Reihen herzlich willkommen: Guido 
Keller, Wigoltingen . Wir zweifeln nicht daran, 
dass Kamerad Guido die Obungen fleissig be
suchen wird, denn sein Vater ist Sektionsmel

·ster 1967 und Veteran der Sektion Thurgau. 

Voran~eige · Gernäss Dreijahresprogramm der 
Techn. Kommission führt unsere Sektion am 
25./26. Mai 1968 einen fachtechnischen Kurs 
-Draht• in Romanshorn durch. Tenü: Zivil. Kurs
leiter: Kpl Jakob Heppler. Wir bitten die Mit
glieder, dieses Datum rot im Kalender anzu
streichen und für die Sektion zu reservieren. 
Nähere Einzelheiten werden mit Zirkular be
kanntgegeben. Anmeldungen können jetzt schon 
an den Präsidenten gerichtet werden. Besten 
Dank. br 

collegamente tra i dlversi punti del percorso, per il 25. 5. 1968 II primo esercizio in campagna 
ehe vanno da Belllnzona, Gorduno, Monti di ehe vogliamo sia semplice ma estremamente 
Co, Alpe della Costa, Sasse Guida, Ponte Meli- interessante. A queste esercizio Interverrenne 
rolo, Saleggi, per congiungersi con Ia nuova i gruppi di ·soccorso di Locarno, Bellinzona e 
Caserma di Belllnzona. Con questi collega- Alta Leventina, ai capl di un coliegamento Bel
menti si rende posslblle al CO Ia trasmisslone linzona-Locarno mediante telescrivente su rete 
continua del tempo 'dl passaggio del pattuglia- civile e SE 222/KFF. Dettagli circa queste nostra 
tori aiJa centrate di calcolazione. prima uscita verranno "diramati prosslmamente. 
Sone impegnati 17 nostri Soci con 7 Stazlonl Una nota del nostro solarte cassiere per richia
SE 206. Le prove hanno dato ottimi risultati. mare i Soci lievemente in ritardo con il versa-
11 prossimo nostro intervento e previsto per mento delle tasse sociali. La Sezione puo Iava
II 31. marzo 1968 a Lodrino, a favore della Se- rare alla condizione di disporre di un minimo 
zione locarnese deii'ACS, organizzatrice dello di liquide ... II Segretario annota l'aumento 
Slalom nazianale automobilistico. La rete com- dell'effettivo durante il mese di febbraio, dl 11 
prende ' 5 SE 206 con relativi operatori. nuovi Camerati, cio ehe e veramente consolante. 
II Comitato ha inoltre deciso di organizzare, Pedro 

Toggenburg Willi Rusch auf lltlos. Unsere SE-18 haben sich leistet, doch durften wir uns auch noch Im ·Tief
wiederum vorzüglich bewährt, waren doch die schneefahren (mit Kabelrolle) üben. Als die 

Ober 170 begeisterte Skiwanderer fanden sich Verbindungen trotz des coupier:en Geländes zu Verbindungen für die elektrische Zeitmessung 
am 10·. März am Start zur Radioskitour in Alt jeder Zeit i. 0. HM erstellt waren, zogen wir uns in die Wärme zu
St. Johann ein. ln kleinen Gruppen begaben sich Am Chäserruggrennen in Unterwasser leistete rück. Erst nach 23 Uhr konnte mit dem Abbruch 
die Wanderer über Chopf, Neuenalp , Hinter- und unsere Sektion mit drei SE-18 Funkhilfe. Dank begonnen werden, der noch eine Oberraschung 
Vordergräppelen, Oberlaui, Chüeboden, Halden ausgezeichneter Verbindung konnte ein verun- brachte: Eines der beiden Kabel sauste, kaum 
wieder nach Alt St. Johann. fallter Rennfahrer rasch abtransportiert werden. gelöst, über den Schnee hinunter bis zum Ziel, 
ln der Spitzengruppe und am Kolonnenende mar- N·ach rassiger Skiabfahrt dislozierten wir Fun- wo sich vor den Augen der erstaunten Helfer 
schiarten je 1 Sanitäter und 1 Funker mit. Die ker nach Alt St. Johann, wo für den Nachtslalom ein riesiges Knäuel bildete. Mit dem Knäuel 
Netzleitstatlon befand sich beim Präsidenten Drahtverbindungen erstellt werden mussten. war auch unsere Aufgabe gelöst. Allen Helfern 
Güttinger in Unterwasser und einige Zeit bei Guido Eilinger hatte schon gute Vorarbeit ge- nochmals herzlichen Dankl k 

Uzwll 
Sendelokal: 9242 Oberuzwll, Restaurant •Land
haus•, Ladeneingang (Südseite, ost). 
Im Sendelokal jeden Mittwoch Basisnetz ab 
20.00 Uhr sowie ein weiterer Sendeabend, beim 
Präsidenten (Telefon 073 5 87 65) zu erfragen. 
Vorstand 1968: Präsident und Sendeleiter: Hans 
Gemperle, Uzwil; Vizepräsident und Ubungs
leiter: Albert Kahler, Wll; Funkhilfechef: Bruno 

Vaudo1se 

Koller, Wil; Kassier : Pius Hungerbühler, Fla- nlnger Skirennen. Herzlichen Dank den treuen 
wil; Sekretär: Dietrich Hämmerli, Flawll; Ver- Helfern! 
kehrsleiterfunk : Othmar Hauser; Abtwll. Geleitwort 1968: Jeder Aktive besucht dieses 
Das Bühler-Skirennen war für uns,ere Obermitt
lergruppe nicht nur Anlass für die Arbeit am 
Funkgerät, sondern auch für die Anwendung 
der Ersten Hilfe. Die sechs Teilnehmer, die mei
sten aus dem Bestand der Funkhilfegruppe, 
waren deshalb die geelgnetsten unserer Sektion. 
im weiteren beschickten wir auch das Ben-

Jahr eine unserer Veranstaltungen am Wochen
ende sowie eine in unserem Sendelokal in 
Obenlzwil während der Woche. Transportpro
blem? Tel. genügt, er wird abgeholt (073) 5 87 65). 
Merken Sie sich: Am 24./25. August Felddienst
übung (7 Sektionen). 

Hl 

fevrier du Pionier, aux 20 et 21 avril 1,968. Secre- Adresse: 12, chemln de Montolivet, 1006 Lausan
ten se recommande pour que tous I es lnteres- ne, tel. pr. 26 65 75. 

Trophee du Muveran: La date de ce trophee est ses, et il campte que tous les fideles le feront, Seance de comlte: Mercredl 10 avrll, a 20 h 30, 
fixee comme annonce deja dans le No de s'lnscrlvent aupnis de lui des que possiblle . au local de Ia Mercerie. 

Zureher Oberland l Uster Die Generalversammlung Ist mehr oder weniger für Veteranmitglieder auf minimum Fr. 9.
speditiv verlaufen. Folgende Aktivmitglieder und für Jungmitglieder auf Fr. 7.- festgelegt. 

Willi Brütsch. hat seine Amateurfunkprüfung mit konnten durch die Generalversammlung zu Vete- Der Vorstand setzt sich für 1968 wie folgt zusam
Erfolg bestanden, wozu wir herzlich gratulieren. ranenmitglledern ernannt werden: Walter Beeler, men: . Präsident: M. Camper (bisher); Vizepräsi
Am 18. April treffen wir uns um 20.15 Uhr zu Hans Burki, Fridolin Luchsinger, Ernst Lüthl und dent, Verkehrsleiter: U. Rauber (bisher); Aktuar: 
einem Kegelschub im Restaurant Sonnenthai in Max Tobler. Der Mlndestbeitrag für Veteranen Allred Baumgartner (neu); Kassier: H. Egli (bls
Dübendorf. Interessenten für eine Fahrgelegen- wurde an der Generalversammlung für 1968 auf her); Sendeleiter: Willl Brütsch (neu); Material
halt Uster-Dübendorf retour melden sich bitte Fr. 9.- festgelegt. Der Mitgliederbeitrag wurde verwalter: P. Beck (bisher) und Beisitzer: W. 
beim Vorstand. für Passiv- und Aktivmitglieder auf Fr. 15.-, Burkhart (bisher). 

Zurich Iende Verbandsjahr Ins Haus gebracht hat. Der 
Vorstand ist dankbar, wenn die Einzahlung so 

Sendelokal 27 42 00. Sicher ist es niemandem bald als möglich getätigt würde. Man erspart 
entgangen, dass der Pöstler den neuen Ein- unserem Kassier so weitere Umtriebe. 
zahlungsschein und den Ausweis für das lau- Am 28. April findet der traditionelle 11. Zürcher 

Waffenlauf statt. Der EVU wird in gewohnt 
prächtiger Manier wieder die Übermittlung be
sorgen .. Falls Sie sich dafür interessieren, die 
Basisnetzler am Sendeabend wissen Bescheid, 
auch telefonisch. 122 



123 

Se lbst das Basi snetz beg innt den Frühling zu wird. Oder ob s ie wohl etwas von der kommen 
spüren. Verbindungen mit Thun sind se lbstver- den Pensioni erung verspürt? Auf alle Fälle s ind 
ständli ch, und Lau sanne war ln letzter Ze it zwe i- jeweil s am Mittwoch, 6 bi s 7 Uhr, Gegenstatio
mal sehr gut zu hören. Und das alles mit der nen sehr gut zu hören. sodass es e ine wahre 

TL. Es sche int, dass sie aufs Alter immer besser Freude ist. 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Bern. Teilnehmern am Rapport-Ftg.- und Ftf.
Dienst wird in der Kasern e günstig e Obern ach
tungsge legenheit geboten. Wir bitten unsere 
Mitgli eder schon heute, sich das Wochenende 

Am Fre itag , den 24. Mal 1968. findet in der vom 25. Mai 1968 vorzumerken. Detailli er te Ein 

Generai-Gulsan-Kaserne ln Bern der Rapport- Iadungen fo lgen bald. 

Ftg .- und Ftf. -Dienat statt. Teilnehmer sind die 
Ftg .-O f. und -Uof. bei der Truppe und den Stä-
ben. Le vendrecli 24 mai 1968 aura li eu a Ia caserne 

Tags darauf, am 25. Mai 1968 , wird die Haupt- du general Guisan a Bern e, le rapport du Iilie
versammiung der Schweiz. Vereinigung Ftg. -Of. graphe et telephone de campagne . Y participe
und -Uof. abgehalten, vorauss ichtli ch im Kursaa l ront. les offlclers et sous-offl c iers du telegraphe 

Zu verkaufen 

Collins Transceiver KWM-2 A 

Bereich 3.4 bi s 30 MHz durch entspre

chende Quarze, mit 220 V Netzgerät, we
nig gebraucht. Neuwert Fr. 6200.-. Ver
kauf nach Angebot. 15 

Crypto AG, 6301 Zug, Tel. (042) 6 33 44 

Der Stamm findet jewei ls bei köstl ichem Trank 
und Speise nach dem Sendeabend im Restaurant 
Gessnera ll ee statt . Wer ve rirrt s ich an ei nem 
Mittwoch einma l dorthin? Lots en können über 
Te lefon 27 42 00 angefordert werden. WKU 

et te!lephone de campagne qu i son t incorpores 
clans des unites ou dans les etats-majors. 
Le jour su ivan t, soit le 25 mai 1968. se tlendra 
l' assemblee annuell e de Ia societe des offic iers 
et sous-offi c lers du telegraphe et telephone de 
campagne, probablement au Kursaal de Bern e. 
Les participants au rapport au ront Ia poss ibilite 
de passer Ia nuit a Ia casern e. Nous invitons 
nos membres a reserver des maintenant Ia date 
du 25 mai 1968, pour laquelle une inv itati on leur 
parvi endra prochainement . O' avance nous les 
en remerc ions. 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi R OTH 1/ SG 

SIEMENS SYSTEM 4004 

Für die Projektierung und Einsatzvorbereitung unserer 

Speichervermittlungssysteme 
suchen wir 

dipl. Elektro-Ingenieure 
Fachrichtung Fernmeldetechnik 

Ingenieur-Techniker HTL 
Fachrichtung Fernmeldetechnik 

13 

Reichliche Erfahrung auf dem Gebiete der elektronischen oder halb
elektronischen Vermittlungstechnik der Telefonie und Telegrafie sowie 
der Datenübertragungstechnik sind erwünscht. 

Wir bieten Ihnen eine gründliche Ausbildung in unserem Stammhause 
in München. OF A 11.010.62 

Wenn Sie bereit sind, in ein junges, dynamisches Team einzutreten, 
bitten wir um Ihre Bewerbung. 

Siemens E. AG, Vertrieb Datentechnik 
8953 Dietikon/Fahrweid 

Telefon (051) 88 66 11, int. 280 

Siemens E. AG 
Bubenbergplatz 11 

3001 Bern 
Telefon (031) 22 12 11, int. 24 



Ingenieur-Techniker HTL 

findet in unserem Betriebsamt Aarau interessan

ten und vielseitigen Aufgabenkreis 12 

Arbeitsgebiet: 

Projektierung, Bau- und Montageüberwachung, 

Unterhalt und Betrieb von automatischen Tele

phonzentralen und Störungsd ienst. 

Wir bieten: p 655-381 y 

Gründliche Einflihrung in die Fernmeldetechnik, 

se lbständige Tätigkeit in kleinerem Arbeitsteam, 
gute Entlöhnung mit Anrechnung der bisherigen 
Tätigkeit, fortschrittliche Soz iall eistungen. Gute 

Aufstiegsmöglichkeiten für initiative Persönlich

keit. 

Schweizer Bürger mit abgesch lossener Techni

kumsausbildung erhalten weitere Auskünfte bei 
unserem Personaldienst, Telephon (062) 3 12 04. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind 

erbeten an die 

Kreistelephondirektion 

4600 Olten 

Hochfrequenz 

Unsere Richtstrahlübertragungsanlagen finden 

immer grössere Verbreitung im in - und Ausland. 

Wir suchen deshalb einen 14 

Projekt-Ingenieur 

für die Bearbeitung von Anlage-Projekten mit 
unseren UKW- und Mikrowellen-Richtstrahlgerä

ten in Verbindung mit verschiedenen Zusätzen 

zur Mehrkanalübertragung, Fernsteuerung und 

Fernmessung. OFA 13.050.46 

Wir erwarten: gute Kenntnisse au f dem Gebiet 
der Hochfrequenz- und Fernmeldetechnik sowie 

wenn möglich praktische Erfahrung in Entwick
lungslabor oder Prüffeld. 

Wir bieten: sorgfältige Einarbeit in den vielseiti 

gen und entwicklungsfäh igen Aufgabenkreis so

wie, je nach Fremdsprachkenntnissen, Gelegen

heit zur Mitwirkung bei Kundenbesprechungen 

und bei lnbetri ebse tzung en im Ausland. 

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung unter Kennzif

fer 41/20/59 an unsere Personaleinstellung 1. 

AG Brown, Boveri & Cie, 5400 Baden 
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Dieser Pfeil führt Sie 
zum Zielihrer Reise, 
zu den Muba-Ständen 
der Chr. Gfeller AG 
Bern-Bümpliz und Flamatt 
Wir sind zu finden: Wir produzieren in Bümpliz: Wir produzieren in Flamatt : 

Werk Bümpliz Telephonapparate 

Leitungs durchscha I ter Halle 23, Stand 76'53 

Werk Flamatt 

Halle 3, Parterre, 

Stand 742 

Telephonan lagen für Hotels und Spitäler 

Fern steuerungen und Fernmeldean lagen 

Wasserstandsfernmeldeanlagen 

Bahntelephon- und Bahnsigna lanlagen 

Ausrüstungen für Skilift-, Luft- und 

Standseilbahnen 

Hörapparate "Bernaphon" 

Höranlagen fü r Schwerhörige 

Wechselsprechanlagen 

Spri tzformen für thermoplastische 

Kunststoffe 

Stanz-, Zieh- und Presswerkzeuge 

Feuerwehr- und Polizeialarman lagen 

~ 
'--......-/ 

ALBISWERK 
ZIJRICH A.G. 

Wir suchen in unsere Vertriebsabte ilung als 

technischen Angestellten 

einen OFA 11.029.51 

Fernmelde- oder 
Elektronikapparatemonteur 

mit eini gen Jahren Praxi s auf diesem oder einem 
ähnli chen Geb iet, 11 

fCir die Bearbe itung von Kunden aufträgen 

die Erled igung der einschlägigen Korrespondenz und 

die Behandlung telephonischer Anfragen. 

Gerne informieren wir S ie näher Ober Ihr neu es Arbeits
geb iet und bitten S ie, sich telephonisch oder schriftli ch 

mit unserem Persona lchef in Verb indung zu setzen. 

Albiswerk Zürich AG 
Albisriederstrasse 245 8047 Zürich 

Tel. (051) 52 54 00 

I' 

Der Lötzinndraht mit aktivierter Harzeinlage in 

Kreuzform. Seit 10 Jahren in der Schweiz fabr i

ziert und für schweizerische Verhältnisse ent

w ickelt. Erhä ltli ch in allen Legierungen und von 

1-6 mm (/). 

Von den schweiz. P.T.T. fü r Feinlötstellen aner

kannt und zugelassen. 

Zu bez1ehen durch die Radio- und Elektro-Mate

r ial-Gross isten oder direkt vom Fabrikanten. 

ct:Rfoe})CH ER~ 
'" aaooTHALWI L 

Telefon (051) 92 02 38. 



fabrication de fusees me
caniques de tous genres 
et des machines a coudre 
-elna renommees dans 
le monde entier. 

* 
Mechanische Zünder aller 
Art und die in der gan
zen Welt bekannten-elna 
Nähmaschinen. 

tavaro s;a 
geneve 

Der KEW-66 Multitester 
ist ein zuverlässiges Messinstrument 
und findet vielfache Anwendung in 
Radio- Hi-Fi- Television und Elec
tronic 

Empfindlichkeit: 20 000 Ohm/Volt auf 
AC und DC 

Messbereiche: 
DC Volt 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 

250, 500, 1000 V (20 000 
Ohm/Volt) 

AC Volt 1, 2.5, 5, 1 0, 25, 50, 100, 
250, 500, 1000 V (20 000 
Ohm/Volt) 

DC Strom 50 flA. 2.5 mA, 25 mA, 
500 mA 

............ 
J}: Decibel 

0-5 Kahm, 50 Kahm 
500 Kahm, 5 Mohm 
- 20,_, + 22 dB 

Radio-Material S. A. 

Genauigkeit 

Masse 
Preis 

DC 3% über ganze Skala 
AC 3% über ganze Skala 
185X 100X44 mm (400g) 
Netto Fr. 76.50 (inkl. Etui) 

2-4, rue Saint-Martin 
1003 Lausanne, Tel. (021) 23 51 11 
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SAUBER+ GISIN AG 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER +MATTER 

E. Winkler & Cie. 

A. Brunnars Erben 

Bögli & Co 

A. Brunnars Erben 

Bögli & Co 

Rene Stutz 

URLIT AG 

Bernhard Graf 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER +MATTER 

Krüger & Co. 
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Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Zürich 

Zürich 
Basel 

Zürich 

Zürich 
Basel 

Zürich 
Dübendorf 
Chur 

Flüelen 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Degersheim 
Zürich -Oberhasli 
Belp 

051 34 8080 

051 44 42 40 
031 23 18 63 
081 22 09 68 

051 25 86 88 
051 84 72 17 
051 83 66 4 7 

051 46 46 60 

051 34 77 44 
061 2398 57 

051 4646 60 

051 34 77 44 
061 23 98 57 

051 28 28 68 
051 85 20 00 
081 22 80 82 

044 2 24 24 

071 24 04 41 
081 22 39 53 
051 470580 

051 44 42 40 
031 23 1 8 63 
081 22 09 68 

071 54 15 44 
051 94 71 95 
031 31 10 68 



Neue • I 

BROWN BOVERI Senderöhren 

für Luft- BTL 6-3 

Wasser- oder 
BTW 6-3 
BTS 6-3 

Siedekühlung 
BTL 15-3 mit erhöhter BTW 15-3 

Leistung, für BTS 15-3 

Nachrichten- BTL 25-3 

technikund BTW 25-3 

Industrie, BTS 25-3 

im Leistungs- BTL 50-3 

bereichvon BTW 50-3 

20-200 kW 
BTS 50-3 
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Verlangen Sie unseren Kurzdatenkatalog 3286 durch Abt. VA 64 

AG. Brown, Boveri & Cie., Baden, Schweit 
.. Mustermesse 1968 Halle 23 Stand 7561 ____./ 

.c 

N 
0 
i: 

<( ::I 
N 

Adressänderungen: Waller Kropf, Ringstr'lsse. 3361 Aaschi SO 
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HISPANO 
SUIZA 
<SUISSE> 

S.A. 
CiENEVE 

Hispano Suiza - Otomelara Drehringlafette 
mit 20 mm Kanone HS 820 ohne 
Abänderungen des M 113 austauschbar 
gegen M. G. cal .. 50. 



Drehteile 
in allen Formen und Grössen bis 60 mm Durchmesser 

( ) 

@ J I. 

Bohrer 
und Gewindebohrer 

I 
i 

weltbekannt dank höchster Präzision 

(!) 
131 Sphinxwerke Müller & Cie AG 4500 Solothurn Schweiz Telephon 065-210 04 Telex 34145 



ALBIS-IR -Beobachtung sgeräl ccARGUS» 

ALBIS-IR -Monokular cc MONO>> 

ALBIS - IR -Fahrbrill e ccCONDOR>> 

~ 
'----./ 

ALBISWERK 
ZIJRICH A.G. 

ALB I S-1 N FRA ROT- NACHTS EH GERÄTE 

Die neuen 
ALB I S -Infrarot- Nachtsehgeräte 
sind handlich und leistungsfähig 

20 Jahre Erfahrung und beharrliche Entwicklung auf 
diesem Gebiet bürgen für technische Spitzenlei
stungen. 

Wir stellen her: 
Infrarot-Beobachtungs- und Zielgeräte für Panzer
abwehr und Infanterie; Infrarot-Ausrüstungen für 
Panzerfahrzeuge; lnfrarot-Warngeräte. 

A L 8 I S W E R K Z Ü R I C H A. G. 8 0 4 7 Z 0 R I C H 
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Aufklärung, Beobachtung und Gefechts
feldbeleuchtung im Zeichen der 
Technisierung der Kampfführung 

1. Einlei tung 

Der Zweck der nachfolgenden Ausführungen sol l se in , vorerst 

die grundsätzlichen Bedürfnisse aufzuzeigen, welche sich aus 

der modernen Kampfführung bezüglich Aufklärung, Beobach 

tung und Gefechtsfeldbeleuchtung ergeben, dann einen Ober

blick zu geben über die neuen Möglichkeiten, we lche die 

Technik in den letzten Jahren für Aufklärung, Beobachtung und 

Gefechtsfe ldbeleuchtung geschaffen hat oder noch zu schaf

fen im Begriffe steht und sch liesslich, ohne in technische 
Einzelheiten einzutreten, die von diesen neuen Mitteln zu 

erwartenden Leistungen und die Grenzen ihrer Anwendung zu 

erkennen. Zuletzt soll die Bedrohung skizziert werde n, welche 

diese Mittel für uns möglicherweise darstell en. 

2. Grundsätzliche Bedürfnisse hinsichtlich Aufklärung, 
Beobachtung und Gefechtsfeldbeleuchtung 

Folgende Faktoren der modernen Kampfführung scheinen uns 
aussch laggebend zu sein: 

- Fähigkeit der Bodentruppen, sich dank einer weitgehenden 

Mechanisierung rasch zu verschieben, sei es, um aus der 
Tiefe des gegnerischen Raumes heraus zum Kampf anzu

treten, sei es, um auf dem Gefechtsfeld jeden Erfolg sofort 

auszunützen; 

- grosse Reichweite der schweren Feuermitte l ; 

- Möglichkeit, entscheidende Geländeteile in der Tiefe des 

gegnerischen Raumes rasch aus der Luft in Besitz zu 
nehmen; 

- Fähigkeit. den Kampf auch nachts zu führen . 

Heute sind es bekanntlich nicht mehr in erster Linie die mit 
den ersten Wellen angreifenden feindlichen Verbände, welche 

den Angriffserfolg bestimmen, sondern das schwere Feuer 

und die aus der Tiefe herangeführten Reserven. Diese gi lt es 

vor all em zu erkennen. 

Ganz allgemein bedeutet bewegliche Kampfführung beschleu

nigten Ablauf der Ereignisse und damit rascher aufeinander

folgende Lageänderungen. Die Beachtung des Gebotes, die 

Freiheit des Handeins nicht wegen Oberraschungen im Kampf

ablauf zu verlieren, wird daher ganz besonders dringlich. Eine 

wesent liche Voraussetzung zur Wahrung der Handlungsfrei 

heit ist aber eine rasch und gut funk ti onierende Aufklärung 

und Gefechtsfeldbeobachtung. 

Um die sich im einze lnen ergebenden Bedürfnisse besser zu 

überb licken, kann man sich einen Kampfraum in mehrere 

Zonen eingetei lt denken, in denen die an die Aufklärung und 

Gefechtsfeldbeobachtung geste llten Aufgaben verschieden 

sind. Solche Zonen und Aufgaben können zum Beispiel sein: 

- hinter den feindlichen Kontaktverbänden : 

Erkennen des gegnerischen Angriffsschwergewichtes vor 

dem eigenen Abwehrraum oder Erkennen von Bereitstei

lungen gegnerischer Gegenangriffskräfte ausserhalb der 
eigenen Angriffsstreifen; 

- auf dem unmittelbaren Gefechtsfeld : 

Oberwachen des mit uns in Kontakt stehenden Gegners, 
um ihn unter Kontrolle halten zu können; 

-- im ganzen Abwehrraum bzw. in den Bereitstellungsräumen: 

Oberwachen des Geländes und des Luftraumes, um Ober

raschungen vom Boden oder aus der Luft auszuschliessen. 

Da es den am Feind stehenden Truppen nur in seltenen Fällen 

mög lich sein wird, durch die gegnerischen Kontaktverbände 

hindurch genügend tief den feindlichen Raum aufzuklären , 

dürfte die Lösung dieser Aufgabe Sache ei ner höheren Kam

mandostute sein. Dagegen sind die Oberwachung des Gegners 

au f dem Gefechtsfe ld und die Sicherung vor Oberraschungen 

1m eigenen Raum vorwiegend Aufgabe der mitt leren und unte

ren Verbände. 

Das Entscheidende ist nun aber, dass al le Aufklärungs- und 

Beobachtungsaufgaben mit genügender Kontinuität betrieben 

werden so llten. Sowohl die Aufklärung in die Tiefe des geg

nerischen Raumes als auch die Oberwachung des eigentlichen 
Gefech tsfeldes muss man so unterhalten können, dass der 

Führung keine wesentlichen Veränderungen im Feindbild ent

gehen. Diese Kontinuität versteht sich sowohl räumlich (keine 

überwachungstoten Räume) wie zeitlich (den Gegner weder 

am Tag noch in der Nacht aus den Augen verlieren). Um zu 

verhindern, dass keine überwachungstoten Räume entstehen , 

braucht man vor al lem genügend viele Mittel. Um aber zu ver

hindern, dass keine zeit lichen Unterbrüche im Beobachten 
entstehen, d. h. auch nachts und bei atmosphärisch behind

derter Sicht nicht, bedarf es moderner technischer Beobach

tungsgeräte, denn es muss das Sehen in den folgenden Fällen 

mög lich sein: 

I
~ bei Sicht 

1-
~ ohne Sicht 

1

-1 bei künstlichem Nebel I 
I- -I bei natürlichem Nebel I 

I am Tage 

I
~ bei Mondlicht J I bei Nacht ~ -1 ohne Nebel 

~ ohne Mondlicht ~~ 
--j bei Nebel 

Ein modernes Aufk lärungs- und Beobachtungssystem verlangt 

somit in jedem Falle immer die Erfüllung folgender Forderun-

gen: 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 

Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffi ziere. Organe officiel de I'Associat ion Federale des Troupes de 
Transmission et de I'Assoc iation suisse des Officiers et Souscoffi'ciers du Telegraphe de campagne. 
Redaktion: Erwin Schöni, Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwi l, Telephon (065) 2 2314. Postcheckkonto der 

Redaktion: 80-15666. Druck und Administration: Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 
133 Zürich . Erscheint am Anfang des Monats. Abonnementsbestellungen sind an die Redaktion zu richten. 



- in die Tiefe des gegnerischen Raumes beobachten und auf
klären, den Gegner auf dem unmittelbaren Gefechtsfeld 
unter Kontrol le halten , im ganzen Abwehrraume Gelände 
und Luftraum überwachen; 

-dies kontinuierlich betreiben können, d. h. auch nachts und 
bei atmosphärisch behinderter Sicht. 

Dazu kom mt fe rner: 

- die gewonnenen Informationen verzugslos übermitteln; 
- die übermittelten Informationen zeitgerecht auswerten. 

D ie Notwendigkeit, in die Tiefe wirkende Nachrichtenbeschaf
fungsmi ttel zu besitzen, besteht nicht für jeden Verband in 
gleicher W eise. Sie richte t sich vor allem nach dessen Beweg
lichkeitsgrad (Stosskraft, Aktionsradius), der· Weiträumigkeit 

des zu führenden Kampfes und dem Gelände, in welchem man 
den Kampf mit diesem Verbande zu flihren gedenkt. 

Mit der Forderung kon tinuierlich, d. h. auch nachts au fklären 
und beobachten zu können, w ird nun aber das ganze Problern 
der Ausrüstung für den Nachtkampf aufgeworfen. 
Es sind folgende grundsätzliche Bedürfni sse an Mitteln fü r 
den Nachtkampf auseinanderzuhalten: 

- Nachtsichtgeräte für Aufklärung und Gefechtsfeldbeobach
tung ; 

- Nachtz ielgeräte, welche auch in der Nacht das Bekämpfen 
von Zielen mit gezieltern Feuer ermöglichen; 

- Mittel, welche auch in der Nacht auf dem Gefechtsfe ld die 
Koordination von Feuer und Bewegung und somit eine 
Führung mechanisierter Verbände erlauben; 

- Mittel, welche den mechanisierten Verbänden gestatten, 
nachts in ihre Bereitstellungen zu fahren . 

Für die Aufklärung, Beobachtung und Sicherung kommen in 
erster Linie elektronische Geräte in Frage. Oie Gefahr des 
Selbstverrates ist bei diesen - auch wenn heute noch kurz
welliges Infrarotlicht verwendet w ird - doch wesentlich klei
ner als bei der Verwendung pyrotechnischer Beleuchtungs
mittel. Zudem werden für solche Au fgaben nur kleine Ver
bände eingesetzt, so dass immer nur eine kleine Zahl von 
Kämpfern die Z iele sehen können muss. Um dagegen in der 
Nacht auf dem Gefechtsfeld Verbände zu führen, bedarf man 
einer generellen Beleuchtung, sonst ist es nicht möglich, 
Feuer und Bewegung aufeinander abzustimmen. Dabei kann 
dieses Bedürfnis verschieden sein , je nachdem, ob es sich um 
Infanterie oder mechanisierte Verbände handelt. Für die Feuer
unterstützung, d. h. Erkennen und Bekämpfen von Zielen, kön
nen sowohl elektronische Mittel als auch eine allgerneine 

Gefechtsfeldbeleuchtung in Frage kommen. Für den Bezug 
von Bereits tellungen durch mechanisierte Verbände können 
nur elektronische Mittel verwendet werden, weil hier wiederum 
die Geheimhaltung im Vordergrund steht. 

3. Elektronische Beobachtungsmittel und Mittel für die 
Gefechtsfeldbeleuchtung 

in fo lgendem wird, zur besseren Verständlichkeit der weiteren 
Ausführungen, eine knappe Obersicht über heutige und künf
tige Mittel gegeben, ohne dabei in technische Einzelheiten ein
zutreten: 

Aktives (kur·zwel liges) Infrarot 

Gelände und Ziele werden mit Infrarot beleuchtet. Das Be
obachten oder Z ielen erfolgt mit Geräten, welche das durch 
die angestrahlten Objekte reflektierte Infrarotlicht in sichtbares 

Licht umwandeln. Es entsteht dabei das bekannte grünliche, 
eher kontrastarme Bi ld. Heute beruhen alle Nachtzie lgeräte 
auf der Anwendung des kurzwelligen lnfr·arotl ichtes. Oie prak
tische Einsatzdistanz liegt bei 500 bis 1000 m. 

Passives (langweiliges) Infrarot 

Dieses Verfahren nützt die ther·rn ische Eigenstrahlung der 
Objekte aus. Es setzt somit kein Beleuchten voraus. Durch 
Temperaturdifferenzen zwischen Objekten und ihrem Hinter
grund entsteht ein Wärmebild, das sich vorn optischen Bild 
dadurch unterscheidet, dass ein Bi ld der Wärmeverteilung 
und nicht der Lichtverteilung en tsteht. Die wärmsten Teile 
erscheinen am hellsten, wobei die Umrisse der Objekte stark 
zurücktre ten oder auch verschwinden können. Praktische Ein
satzeilstanzen können noch keine angegeben werden. 

Sogenannte Lichtverstärkung 

Sie beruht auf der Ausnützung des Restlichtes in nicht völlig 
dunklen Nächten, also des Mond- und Sternenlichtes, das 

nicht mehr ausreichen würde, im menschlichen Auge ein 
brauchbares Bild zu erzeugen. Praktische Einsatzdistanz ver
mutlich bis 1000 m. 

Gefechts feldradar 

Das Gefechtsfeldradar strahl t elektromagnetische Energie ent
weder kontinuierlich oder in Form von rasch sich folgenden 
Impulsen aus. Diese wird von den angestrahlten Objekten 
reflektiert und w ieder aufgefangen. Bewegt sich ein ange
strahltes Objekt auf das Radargerät zu oder von ihm weg 
(oder in einem bestimmten Winkel zur Beobachtungsrichtung), 
so entstehen beim Vergleichen der ausgestrahlten mit der 
empfangenen Energie Impu lslaufzeitdifferenzen und Frequenz
verschiebungen, die Angaben für die Entfernung und Ge
schwindigkeit des Zieles geben. Solche Gefechtsfeldradar
geräte gestatten, sich bewegende Objekte anhand akustischer 
oder visueller Signale festzustellen; still stehende können nicht 
erfasst werden. Einsatzdistanzen durchschnittlich 0,3 bis 4, 
eventuell 20 km. 

M ikrowellen-Radiometrie 

Dieses Verfahren gestattet, im Bereiche der Mikrowellen ther
misch strahlende Objekte festzustellen, die sich nicht oder 
nur mit geringer W inkelgeschwindigkeit bewegen. Das Gerät 
liefert jedoch kein optisches Bild, sondern ein uKatalogbild• , 
d. h. Signale, die Interpretiert werden müssen. Entfernungen 
können nicht gemessen werden. Einsatzdistanzen im taktischen 
Bereich können noch keine angegeben werden. 

Funkpeilung 

Funkpeilung ist kein Beobachtungsmittel Im eigentlichen Sinne, 
sondern ein Messverfahren. Das Pr inzip, nach welchem sie 
arbeitet, dürfte allgemein bekannt sein. Neue Peiler arbeiten 
vollelektronlsch. Oie Anzeige erfolgt trägheitslos auf einem 
Bildschirm. Subjektive Fehler können damit weitgehend aus
geschlossen werden. 134 
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Laser-Distanzmessgeräte 

Laser-Distanzmessgeräte sind keine Beobachtungsgeräte. Sie 

gestatten in Kombination mit Nachtseilgeräten auch in der 

Nacht eine rasche und sehr ,genaue Entfernungsmessung, was 

vor allem für Kampf- und Jagdpanzer interessant sein dürfte. 

Der Stand der Entwick lung 

der aufgezählten elektwn ischen Mittel wird heute wie folgt 
beurteilt: 

Aktives Infrarot: Im wesentlichen an der Grenze se iner Ent

wicklungsmöglichkeiten. Steigerung der Reichweite und Ver
besserung der Bildauflösung und des Sehwinke ls sind noch 

möglich. 

Passives Infrarot : (Mikrowellen -Radiometer): ln etwa 10 bis 15 

Jahren truppenreif. 

Li chtverstärker: Prototypen im Ausland vorhanden. 

Gefechtsfelclraclar: Wesentliche Verbesserungen bei künftigen 

Geräten sind möglich. Seit Jahren in aus ländischen Armeen in 
Gebrauch. 

Funkpeiler: Neu konzipierte Geräte sind truppenerprobt 

Mittel für die Gefechtsfeldbeleuchtung 

Darunter versteht man en tweder pyrotechnische Mittel (Rake
ten, Geschosse, Bomben) oder elektr ische Scheinwerfer. Pyro

technische Mittel gibt es heute in all en Gt·össenorclnungen, 

angefangen bei der Leuchihandgranate über die Rakete für 

Handabzug, das Minenwerferleuchtgeschoss, Artillerieleucht

geschoss bis zur Fliegerleuchtbombe. 

Elektrische Sche inwerfer können direkt oder indirekt einge

setzt werden. Bei direktem Einsatz werden sie weit vorne 

überhöht aufgeste llt und strah len frontal oder flankierend das 

Z iel an. Sie dienen der Artillerie, den schweren Waffen und 
den Panzern zur Z ier lerkennung und den Angriffstruppen als 

Richtungsweiser. Die Reichweiten li egen be i 10 bis 20 km, 

ebenes Gelände vorausgesetzt. Zur indi rekten Beleuchtung 

kann die Wolkendecke angestrahlt werden, oder der Licht

strah l kann den Boden bestreichen. Der Effekt bei der Wolken

bestrahlung so ll etwa der Helligkeit einer klaren Vollmond

nacht, beim Bestreichen des Bodens derjenigen des Viertel 

bis Halbmondes ähnlich sein. Die beleuchtete Fläche dürfte in 

beiden Fällen ungefähr gleich gross sein (Geländestreifen von 

0,5 bis 0,75 km Breite und 6 bis 7 km Tiefe). Die Helli gke it bei 

Beleuchtung der Wolkendecke ist jedoch wesentlich grösser. 

Es so ll heute Scheinwerfer geben, die von einem Jeep mit

gezogen werden können. 

4. Beurteilung der Mittel für die Gefechtsfeldbeleuchtung 

Elektronische Beobachtungsmittel besitzen ihrer Natur nach 

ein röhrenförmiges Gesichtfseld. S ie li efern immer nur einen 

Ausschnitt eines zu überwachenden Selüors und lassen daher 

nur in kleinen Verhältnissen eine Obersicht über das Kampf

geschehen zu. Zudem kann nur eine beschränkte Zah l von 

Kämpfern und Waffen mit so lchen Geräten ausgerüstet wer

den. Einen mittleren oder grösseren Verband im Nachtkampf 

aussch liess li ch mit elektronischen Mitteln zu führen, ist aus 

diesen Gründen nicht denkbar. Diese Mittel eignen sich in 
erster Linie für die Aufklärung, Beobachtung bzw. Sicherung 

und für diejenigen Waffen und Kleinverbäncle, welche das 

Gefecht einzu leiten haben. Ferner dienen sie der Dut·chführung 

und Abwehr von Aktionen, die in der Regel ohne all gemeine 
Gefechtsfe ldbe leuchtung durchgeführt werden. 

Um jedoch Verbände im Nachtkampf führen zu können, so ll te 

man möglichst tagähnl iche Verhä ltnisse schaffen. Dies ist nur 

mit eigentli che n Beleuchtungsmitteln (pyrotechni schen oder 

elektrischen) mögli ch. Sie lassen eine wesentlich bessere 
Ubet·s icht über grössere Ge ländeteile und Verbände zu, er

lauben jedem Kämpfer, di e Z iele zu sehen und die normalen, 

für den Tag geschaffenen Z ielvorrichtungen der Waffen zu 

verwenden. Sie ermög lichen vor allem ein Abstimmen von 

Bewegung und Feuer aufe inander und die Führung mechani
sierter Verbände . 

Zu berücksi chtigen ist jedoch, dass die pyrotechn ische Be

leuchtung, so ll die längere Zeit aufrechterha lten werden, ra sch 

zu einem Nachschubproblem wird, weil die Brenndauer der 

Leuchikörper sehr kurz ist. Dazu kommt, dass diejen igen 

Geschütze, welche Beleuchtungsmun ition verschiessen, für die 

Feuerunterstützung wegfallen. Bei elektrischen Beleuchtungs

mitteln und bei den elektronischen Beobachtungs- und Nacht

zie lgerä ten dagegen nimmt der Aufwand nicht in gleichem 

Masse mit der Dauer ihres Einsatzes zu. Auch besteht bei 
Verwendung von Leuchtmunition im Angriff die Gefahr, dass 
der Angreifer beim Vorrücken sich se lbst be leuchtet oder dass 
er, wenn er das verhindern will, die letzte Strecke bis zum 

Angriffsziel ohne Be leuchtung zurücklegen muss. Ferner kön

nen Leuchikörper an Fall schirmen vom Wind abgetrieben wer

den, so dass sich das erhe llte Feld, je nach Windstärke und 

Brennelauer des Leuchtkörpers, um mehrere Hunderte von 

Metern (unter Umständen gegen die eigene Truppe) ver
schiebt. Diese Nachte il e fallen bei Beleuchtung des Gefechts

feldes mit Scheinwerfern dahin. Zudem beh indern diese den 

Gegner durch ihre grosse Blendwirkung im Angriff und in der 

Abwehr. Auch sie zu beschiessen ist schwierig, da die 

Distanzschätzung praktisch unmöglich ist, so fern man nicht 

dank der Ge ländekenntnis ausmachen kan n, wo die Schein

werfer stehen. Dagegen w ird bei uns ihre Verwendung häufig 

durch die Ge ländebeschaffenhe it eingeschränkt werden. 

Aus diesen Uberlegungen folgt, dass es offenbar für die 

Be leuchtung des Gefechtsfeldes kaum jema ls ein all gemein

gültiges Verfahren geben wird. Je nach Gegner, Kampfweise 

und Gelände so llten die einen oder anderen Mittel gewäh lt 

werden können. Auch sollte die Möglichkeit bestehen, den 

Einsatz der Mittel je nach der Ausweitung des Gefechtes zu 

steigern. Diese Steigerung könnte sich, von den lnfrarot

Nachtzielgeräten auf den Sturmgewehren der Sicherungs

elemente über die Leuchtrakete mit Handabzug und ab Rake

tenrohr verschossen, über die lnfrawt-Nachtzielgeräte der 

Maschinengewehre und Panze rabwehrgeschütze, elektrische 

Scheinwerfer bis zu den Leuchtgeschossen der Minenwerfer 

und der Art ill erie und den Leuchtbomben der Flieger erstrek

ken. Grundsätzlich müsste wahrscheinlich gelten, dass der 

Plan für die Gefechtsfeldbeleuchtung gleich wie der Feuerpl an 
Sache derjenigen Kommandostufe ist, die das Gefecht führt, 

und das jede Führungsstufe über ihre eigenen Beleuchtungs
mittel verfügt. Die Entscheidung, ob und mit we lchen Mitteln 

das Gefechtsfeld zu beleuchten se i, ist jedenfalls Gegenstand 
einen Führerentschlusses. 

Sch li ess li ch ist noch zu berücksichtigen, dass die Auss icht, 

die Anwesenheit eines Verbandes dem Gegner geheimzuhalt-



ten , bei Verwendung elektroni scher Mittel wese ntli ch grösser 

ist als be i V erwendung elek tri scher oder pyro techni scher 

Beleuchtungsmittel, be i denen zum Umstand, dass sie weit 

herum gut sichtbar sind, immer noch die Ge fahr der Be leuch

tung der eigenen Tru ppen kommt. 

5. Beurteilung der Anwendungsmöglichkeiten elektronischer 
Mittel 

Es ist auch in der Techn ik dafür gesorgt, dass die Bäume ni cht 

in den Himmel wac hsen. Kein noch so aufsehenerregendes 

neues Gerät oder Kampfmittel is t in se inen Au swirkun gen 
unbegrenzt. Einmal ergeben sich eine Menge Beschränkungen 

aus ganz prakti schen, äusseren Bedingungen wi e Bedienung, 

Unterhalt und Umwe lt; dann aber s ind die Leis tun ge n tech

ni scher Geräte immer auch an systembedingte Grenze n gebun

den; und schli ess li ch ergeben sich Einschränkungen aus den 

Gegenmassnahmen des Gegners. 

Wi r beurteil en die oben aufgezä hlten elektroni schen Mittel 

vorers t nach den fo lgenden Ges ichtspunkten : 

-Sicherheit (Se lbs tverra t, Störba rkeil durch den Gegner) ; 

-Art der Anze ige; 

- Durchdringen vo n Nebe l ; 

- Behinderung durch Regen und Schn ee fall . 

a) S icherheit (Se lbs tverra t, Störba rkeit) : 

Grösste Sicherheit gegen Se lbstverra t und Störbarkeil bieten 

grundsä tzli ch die pass iven Ver fa hren, das heisst Verfahren, 

welche di e Eigenstrahlungen der Objekte oder das vo n diesen 

re fl ektierte natürli che Lich t ausnütze n, somi t nicht se lbst stra h

len. So lche sind das pass ive Infraro t, die Li chtvers tärku ng, die 

Mikrowe ll enra diometri e und die Funkau fkl ärung. Bei Anwe n

dung dieser Verfahren kann der Gegner ni cht fes tstell en, dass 

er beobachtet w ird. Pass ive Gegenmassnahmen, wie S ichent

ziehen der Beobachtung oder Verhindern der Eigenstra hlung, 

sind daher praktisch unmög li ch. Die Auss ichten für aktive 

Gegenmassnahmen, wie S tören, Orten, Bekämp fen, sind ge
r ing. 

Geringe S icherheit zufolge ihres Se lbs tve rrates we isen all e 

akt iven Verfahre n auf, d. h. Verfahren, we lche se lbs t elekt ro

magneti sche Energie zur · Beleuchtung• der Objekte aus

strahlen. Zu den akti ve n Verfahre n gehören das akti ve Infraro t 

und das Gefechts feldradar. Die vo n diesen Geräten ausge

stra hlte Energie kan n vo m Gegner wahrge nommen werd en. 

Damit sind die Voraussetzungen fü r aktive Gegenmassnahmen, 

w ie Stören, Orten und Bekämpfen, oder für pass ive Gegen

massnahmen, wi e Sichentziehen der Beobachtung und Tarnen, 

gegeben. Es mu ss aber insofern ein Unterschied zwi schen 
dem aktiven Infrarot und dem Ge fechtsfeldradar gemacht wer

den, als das akti ve Infraro t wese ntli ch weniger störba r ist als 

das Ge fechtsfeldradar. 
A ll e heute in den verschiedenen Armeen verwende ten Ver

fahren sind zwar akti ve Verfahre n, es li eg t aber auf der 

Hand, dass die pass ive n Verfahren, wenn sie einmal die glei
chen Leistun gen wie die akti ve n Verfahren erre icht haben, 

dieser verdrä ngen werden. 

(Au s: All gemeine Schwe ize ri sche Militärze itschrift) 

Fortsetzung nächste Nummer 

Die Armee an der Mustermesse 

Das gab es se lbs t währe nd des Aktivdi enstes ni cht: dass an 

der Mustermesse auch die Armee einen Einbli ck in ihr Schaf

fen gewährt! Dabei pass t eine so lche Präsentati on durchaus 

in das Konzept der Mustermesse: dem Besucher Sp itze n

produkte unse rer Wi r tschaft zu ze igen. Dies wa r auch an der 

ers tm ali gen Sonderschau .. Elektronik in der Armee• der Fa ll, 
die an der diesjähri gen Schwe izer Musterm esse in der Ga leri e 

von Hall e 23 zu sehen war. 

Impulse, die von der Armee ausgehen 

Nicht all ein bei Völkern , die einen Kri eg zu bestehen hat ten, 

füh rte das Ver langen nach neuen und besseren Waffen und 
Geräten zu enormen Fortschritten auf dem Geb iet der Technik. 

(M an denke etwa an die Atomforschung.) Auch in unse rem 

Lande hat der Will e, die Ausrüs tung der Arm ee zu erneuern , 
zu ergänzen und zu verbesse rn , zu w irkungsvoll en Impulsen 

für die Technik und damit für unsere Industr ie ge führt. Dies 

gilt nicht zuletzt auch auf dem Gebi et der El ekt ro nik und 

damit eng verknüpft der Uebermittlungstechnik. 

Die diesjährige Sonderschau ori entierte in einem vorwi egend 

thematischen Aufbau übe r einige auch die Arm ee beschäfti 

ge nde Probl eme: Flihrungs frage n, Pl anung, Grundzüge der 

Planung , Entw ickl ung und Beschaffung, einige Spitzenpro
dukte, Ausbli ck über Mög li chkeiten der näheren Z ukunf t. 
Einige Aspekte dieser Prob lematik wurden beleuchtet durch 
vereinze lte Geräte ode r besonders interessante Geräteteil e. 

Aus einer guten Planung . . . 

.. w er plant was? " frag te ein Titel im ersten Se l1tor der Sonder

schau. An einem eher· konkreten Beispi el wurde geze igt, w ie 

sich Stufe auf Stufe be i der Pl anung, Entwi cklung und Be

schaffun g aneinanderre iht und wie lange es dauert vo n der 

Idee, die Ausrüstung mit einem neuen Gerät zu vervoll stä n

digen, bi s zu dessen Einführung bei der Trupp e. Dass eine 

so lche Neuerung ni cht einfach übers Knie gebogen werden 

kann, so ndern gründli cher Studien und Suche bedarf, geht 

aus der Darstell ung anschau li ch hervor. 

S ie ze igt aber auch die Notwe ndigkeit einer engen Zusammen

arbe it der Armee mit der Wi sse nschaft - in unserm Fall vor 

all em mit den techni schen Hochschul en - sowie mit der 

Industri e. Ein kl eines Heer von Offi zieren, Ingenieuren, Tech

nikern , Facharbe itern und anderen Leuten steht hinter der Ent

w icklung eines modernen techni schen Gerätes. 

.. . resultieren technische Spitzenprodukte 

ln einem zwe iten Sektor ze igte die Sonderschau einige tech
ni sche Spitze nprodukte, di e aus der vorangegangenen Pl a

nung resulti eren. Wi r sahen ferti gentwickelte modern e Ueber

mittlungsgeräte oder Teil e davon, so vo n den all erneuesten 

Funkstationen, deren Beschaffung durch einen namhaften 

Kredit, den die eidgenöss ischen Räte vor eini-ger Ze it bewilligt 

haben, erm ög li cht worden ist. Ebenfalls in Einführung begriffen 
sind Ri chtstra hi -Funkgeräte, über die Funkgespräche, Fern 

schreibtexte, Bilder und Daten übertragen werden können. 

Interesse fand ein neues kl eines, handliches Funkgerä t, das 

bei allen Waffenga ttun gen zum Einsatz kommt. Es ist wesent- 136 
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Eine absolute Notwendigkeit für die 
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an vorderster Front. 

Das neue frequenzmodulierte Kleinfunkgerät SE 125 
arbeitet im 80-MHz-Band und hat acht Kanäle. Ein
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lieh leistungsfäh iger als die bisher·igen Kleinfunkgeräte, hat 

mehr Kanäle und ist weniger störanfällig. Es überbrückt die von 

der· Taktik der verbundenen Waffen geforderten Reichweiten. 

Modernes Verschlüsseln 

Während bei Funkverbindungen früher der Text eines mi litä

rischen Schriftstückes vorerst "von Hand " oder durch ein 

maschinelles VerschiCr sse lungsgerät chiffriert, dann mit Hilfe 

eines Tasters und des Morsealphabetes libermittelt und beim 
Empfänger schliess li ch ze itraubend wieder dechiffriert werden 

musste, erfo lgt heute dank den rapiden Fortschritten auf dem 

Gebiet der Krypto logie und der Elektron ik nicht nur die 

Uebermittlung automatisch und in Windeseile, sondern auch 

deren Chiffrierung und Dechiffrierung. Dank besonderen Ge
räten kann auch ein Funktelephon «offen" geführt werden: 

durch Systeme, die millionenfach immer wieder geändert wer

den können, wird die Sprache in ein " Kauderwelsch " zer

hackt, das vom Unbefugten nicht verstanden werden kann, 
se lbst dann nicht, wenn ihm geeignete Empfangsgeräte zur 
Verfügung stehen so llten. 

Im erwähnten zwe iten Sektor waren von so lchen vollelektroni

schen Geräten technologisch fortgeschrittene Komponenten zu 

sehen, ebenso Sonderentwick lungen für zivi le Bedürfnisse. 
Zu gewa lti gen Fortschritten auf dem Gebiet der zivilen und 

militärischen Elektronik haben auch die Satelliten beigetragen. 

Die Messebesucher sahen das Modell des von einer Schwe i

zer Firma entwickelten Nachrichten-Satelliten «Intel Sat 3". 

Ähnliches bewe isen neue Realisierungen auf dem Gebiet des 

In frarot-Nachtsehens. 

Verbindung mit der Weit 

Der dritte Sektor der Sonderschau ze igte einzelne Geräte im 

Einsatz: Eine ausgebaute Funkstation neuesten Typs demon

striert ihre universelle Verwendbarkeit in einem weiten Fre

quenzbereich: durch zeitwei li ge Bereitstellung einze lner Ver·

bindungen im Landesinnern sowie durch Kontrolle der in ihrem 

Bereich getätigten zivil en und militärischen drahtlosen Ueber

mittlungen. Ebenso war an anderer Ste ll e das ··Chinesisch " 

einer automatisch verschlüsselten Meldung zu hören und zu 

sehen. 

An einem weiteren Ort der Schau, bei einem Unterstand, 

hingen vier Telefone, mit denen der Besucher wahlweise Ver

bindungen herstellen konnte, die ihm durch unsere Ftf-Zen

trale mit Koordinaten-Wahl verm ittelt wurden . 

Jeder 10. Soldat ... !! 

Elektronik und Ubermittlung sind wesentliche Bestandteile des 
Führungsapparates. Deren WichUgkeit ze igt sich u. a. darin, 

dass jeder 1 0. So ldat unserer Armee Uebermittler ist, sei es 

als Angehöriger der silbergrauen Uebermittlungstruppe, sei es 

als Uebermittler aller anderen Waffengattungen. Und dass sich 

hier ein sehr nützliches und abwechslungsreiches Tätigkeits

gebiet auch für die Frau in der Armee auftut, beweisen schon 
äusserlich die auch hier eingesetzten charmanten FHD. 

Vom Löschfunken zum Transistor 

Zwischenh inein konnte sich der Besucher zwe i alte Funk-
139 sta tionen aus früheren Ze iten beschauen: Mit dem 1914 ein-

geführten Löschfunkensender·- es waren damals ihrer ganze 

vier! - konnte nur te legraphiert werden. Er· arbeitete auf Lang

we il en. Mit der nach dem Ersten W el tkri eg eingefü hrten FS

Funksta tion, die - eine gewaltige Neuerung damals! - erst

mals mit Röhren funktionierte, konnten nun (wenigstens mit 

Hi lfe ei nes Zusatzgerätes) bereits Funkgespräche geführt 
werden. 

Den Gegensatz hierzu ver·mitte lte vor all em der vierte und 

letzte Sektor der Sonderschau, der die Mögli chkeiten der 

näheren Zukunft auf dem Gebiet der Uebermi ttlungstechnik 

und eines Teils der Elektronik aufzeigte. 

Da wurde das " integrierte .. Führungs- und Fer·nmeldesystem 

dargestellt, bei dem eine Automatik dafür sorgt, dass die best

mögli che Verbindung hergestellt wird und dass eine Verbin 

dung auch dann zustande kommt, wenn einzelne Tei le des um

fassenden Verbindungsnetzes ausfallen sollten . Bestimmte 

Funktionen dieses Systems können Computern übertragen 

werden. Routinearbeiten entfa ll en dadurch, und zudem werden 

Uebermittlungskapazität und -geschwindigkeit ganz beträcht
li ch erhöht. 

Ausblick in die Zukunft 

Der Fachmann wird mit Interesse feststellen, wie sich die Ar·
mee die neuesten Erkenntnisse auf dem Gebiet der Elektronik 

und der Kybernetk zunutze macht; aber auch dem techni 

schen Laien werden gewisse Gegenüberstellungen verständ
li ch sein: 

So sieht er etwa- unter dem Titel «Schieberegister" - ei ne 

Reihe von Radio-E ingeweiden, die ihm vie ll eicht von seiner 

Bubenzeit her vertraut sind: Röhren, Drähte, Kondensa toren, 

Widerstände usw. Die gleiche Wirkung wie ein Gerät, das 

damit zusammengebastelt werd en kann, erfüllt heute das 

kleine, kaum einen Drittel Kubikzent imeter ausfül lende Schie

bereg ister, das allein 600 Transistoren enthält: So lche elektro

nische Bauste ine sind nicht nur kle iner als die "k lass ischen " 

Bestandtei le eines Elektronikgerätes, sie sind auch sicherer, 

bi lli ger und leistungsfähiger. Ihre Kl einheit ermöglicht nicht 

nur stab il e und handliche Geräte, sonelern auch komp lizier

teste elektronische Einr ichtungen se lbst in kleinen interplane
tarischen Nachrichtensatelliten. 

Elektronische Kriegführung 

Der letzte Sektor der Sonderschau zeichnete in kurze n Stri

chen auch einige Aspekte der elektron ischen Kriegführung 

auf. Der Messebesucher wurde mit elektronischen «Gegen

massnahmen" und «Gegen-Gegenmassnahmen" bekannt

gemacht, und er erkennt, dass im Zeitalter der Technik die 

Vorbereitung der elektronischen Kriegführung auch für ein 

kleines Land wichtig ist. 
Den Verteidigungswillen unseres Volkes und das Vertrauen 

in seine Armee zu stärken, war denn auch eines der wesent

li chsten Ziele dieser aufschl ussreichen Sonderschau. Diese 

zeigte aber auch, wie bei guter Zusammenarbeit zum ei nen 
die Armee der Industrie neue Impu lse zu vermitteln vermag 
und wie zum andern unsere Elektronik-Industrie in der· Lage 

ist, für unsere Land esverteidigung modernste Geräte zur Ver
fügung zu stel len, die auch einen Vergleich mit ausländischen 

Produkten durchaus nicht zu scheuen brauchen. 



25 Jahre EVU-Sektion Uri 

Dieses Jahr kann die Sektion Uri des EVU das Silber-Jubil äum 

ihres 25jährigen Bestehens feiern. Bei diesem Anlass gebührt 

es sich, einen kurzen Marschhalt ein zuschalten und einen 

Bli ck auf die zurückge leg te Wegstrecke zu werfen. Schon 

Ende 1942 trug en sich einige begeisterte Kameraden, die vom 

Militär her oder aus ihrem privaten Hobby heraus sich der 

Funkerei versc hri eben hatten, mit dem Gedanken, sich zu 

einer .. Pioniersektion .. zusammenzusch li essen und diese als 

Untergruppe dem UOV Uri anzugli edern . Die eigent li che See le 

des Vorhabe ns war ohne Zwe ifel Wm Ernst Siegr ist, se ines 

Zeichens Maschineningenieur und Artillerie-Telefönler, der ein 

passion ierter Amateurfunker war und von seiner .. Funkerbude" 

in Attinghausen aus mit Gleichgesinnten in all en Erdteilen in 

Verbindung stand. Nach seiner Wahl zum Präsidenten des 

UOV Uri nahm er die Ange legenheit energ isch in die Hand, 

wobe i er von ei nigen Militärfunkern, die damals zum Teil dem 

UOV noch fern standen, unterstützt wurde. 

Am 3. April 1963 fand in Flüelen eine Besprechung zwischen 

einer Delegation des Vors tandes , bestehend aus Wm Ernst 

Siegr ist und Aktuar Fw Max Hafer, mit dem damaligen Zentral

sekretär des Eidgenössischen Pionier-Verbandes. (EPV), E. Ab

egg, statt, anlässli ch we lcher die Vorbereitungsarbe iten für 

die Gründung einer .. Pionier-Sektion .. gründ li ch besprochen 

wurden . Es mutet wie ei n Witz an, dass diesem Vorhaben von 

Se iten der Armee ein Hindernis in den Weg gestellt wurde, 
lesen w ir doch in der Apri l-Nummer der .. Mitteilungen des 

UOV Uri " : .. Nachdem uns infolge einer best immten Verfügung 

die Adressen der im Kanton Uri wo hnhaften Gen ie-, Fl-, lnf

und Art -Funker, der TgPi sowie der TfSdt der lnf und Art nicht 

zugäng li ch sind, muss der Weg über das Inserat beschr itten 

werden ." 

Die Gründung 

Nach einer Werbekampagne in den be iden Urner Blättern lud 
der Vorstand des UOV Uri .. d ie Angemeldeten und weitere 

Interessenten• auf Samstag, den 26. Juni 1943, ins Gas th aus 

.. Muther" in A ltdorf zur Gründungsversamm lung ein . Rund 

20 Interessenten folgten der Einladung und wurden von Prä

sident Wm Siegrist kameradschaftlich begrüsst. Als Gäs te 

wohnten der Versammlung bei die Herren Major Rudolf Wal 

ker, Kelt des Urner Bat 87, und Hptm W. Zwyss ig, Ubu ngs

leiter des UOV Uri. Kamerad E. Abegg sprach über Zweck 

und Z iel des EPV und über die mit der Gründung einer 

Pioniersektion im Kanton Uri zusammenhängenden Aufgabe n 

und Pflichten. Nach ein igen Ergänzungen von seiten des Prä

siden ten wurde einst immig die Gründung einer Pioniersektion 

Uri besch lossen und folgende Kameraden als Vorstandsmit

gli eder gewäh lt : Pi Hagmann Willy als Obmann, Kpl Aesch

bacher Hans als Verkehrsleiter und Wm Meier Ecluarcl a!s 

Materialverwalter. 

Der Entwurf zu einem Geschäftsreg lement wurde vo n der Ver
samm lung gutgeheissen. Herr Major Walker (der nachma li ge 

Oberst und Kelt TerReg Reg 1/ 23) begrüss te die Gründung 

einer Pioniersekt ion im UOV Uri und ermunterte insbesondere 
die Angehörigen der Verbindungstruppen, eifrig mitzumachen 
und die gerade be i diesen Truppen besonders no twenclge aus

serdiens tl iche Tätigke it zu pf legen. Er gratu li erte dem Vorstand 
des UOV zu seiner Ini t iat ive und sprach ihm den Dank für 

se ine Bemühungen aus. Nachdem sch li ess li ch noch Zen tral

sekretär Abegg der jüngsten Sekt ion die volle Unterstützung 

vo n se iten des EPV zuges icher t und se iner grossen Freude 

über die Gründung der 20. Sekti on Ausdruck gegeben hatte, 

konnte der Tagungsleiter die denkwürdige Versammlung 

schliessen. 

Damit hatte nicht nur der EPV - der heut ige EVU - eine 

neue Sekti on erhalten, auch der UOV Uri, der im gleichen 

Jahre das Jubi läum des 50jährigen Bestehens mit einer we hr

sportli chen Veranstaltung feiern konnte, gewann eine Unter

sektion , die bald eine rege Tätigkeit entfa ltete und sich vor 

allem der vord ienstli chen Ausbildung der angehenden Funker 

annahm. Daneben wurde eifri g tra ini ert - und die Leute vom 

Fach w issen, dass das Morsen eben immer und immer wieder 

trainiert werde n musste - , und bei jeder Ge legenheit stellte 

sich die junge Sektion in den Dienst der Uebern1 ittlung im 

Rahmen der Veranstaltungen der Muttersekti on. Als der UOV 

Uri im Jahre 1945 se inen 1. Altdorfer Militärwettmarsch aus

schrieb, war es se lbstvers tändli ch, dass die Pioniersektion 

den Verbindungsdienst organ isierte. Dabei ist es bis heute 
gebli eben, und wir dürfen fes tstell en, dass gerade das rei 

bungs lose Funktionieren dieses Dienstes während all den 

23 Jahren v iel zum gu ten Rufe des .. Aitclorfers" beigetragen 

hat. 

Vor vielen Jahren wurde im Kanton Uri auF Initi at ive der 
Kantonsbehörden eine Katas trop hen-Organ isa ti on ins Leben 

gerufen, die in einem Gebir:gskan ton wie Uri von emi nen ter 

Bedeutung ist. Zusammen mit dem Rettungsdienst der SAC

Sekt ion Go tth ard, der Kantonspolizei, den Samaritervere inen 

und den loka len Feuerwehrkorps ste ll en sich die Funker aus 

der EVU-Sektion Uri immer w ieder bei Lawinenkatas trophen, 

schweren Bergungsaktionen in den Bergen, bei Uberschwem

mungen oder Waldbränden une igennü tzig zur Verfügung . Dass 

die Sektion ih r .. Eigenleben" nicht vernachlässigt, dafür sind 

die tüchtigen Obmänner, die se it der Gründung an ihrer Sp itze 

standen, besorgt. Wenn der Verband, der EVU" zu einer 

gesamtschweizerischen Ubung au fruft, sind die Urner se lbst

verständlich dabei, und immer w ieder durfte die Sekti on von 

den Verbandsbehörden den Dank und das Lob für die gute 

Arbeit entgegennehmen. 
Am kommenden 11. Mai 1968 wird der UOV Uri se in Jubi läum 

des 75jährigen Bes tehens mit einem Zentra lschwe izer ischen 

Patrouillenlauf in A ltdorf begehen. Se lbstredend kann er dabei 

auf die tatkräftige Mitarbeit seiner Untersek ti on EVU rec hnen, 
die damit ihren 25. Geburtstag ebenfa ll s würdig begehen wird. 

Aber nicht nur in der Organisation werden die .. Funker" mit
helfen, nein, auch aktiv wollen sich die jüngeren Mitglieder 

betätigen, weshalb sich eini ge Patrouillen aus der EVU

Sekt ion Uri zusammen mit Kameraden aus anderen EVU

Sektionen aktiv am Wettkampf bete iligen werden. 

Wir entbi eten der rührigen Sektion Uri zu ihrem 25. Geburtstag 

unsere herz li chen Glückwünsche und wünschen ihr vor all em 

für die Zukun ft weiterhin Erfolg' Fw Ho. 

Eine militärische Veranstaltung zum Jubiläum 

Der UOV Uri und mit ihm die Uebermittlungssektion Uri wollen 

die Geburtstage ihrer Vereinigungen ni cht nur mit einem 

· Fest • feiern; sie haben sich eine harte militärische Prüfung 140 



141 

ausgedacht, zu der neben den umliegenden Unteroffiziers

vereinen auch 

sämtliche EVU-Sektionen 

einge laden worden sind. Leider war das Echo auf diese Ein
ladung nicht sehr gewaltig unter den EVU-Sektionen. Den

noch hoffen unsere Kameraden im Urnerland, dass die an

gemeldeten 8 Gruppen aus dem EVU ihr militärisches Können 

und Wissen erfo lgrei ch demonstrieren können. Der Patrouillen

lauf findet am Samstag, dem 11. Mai 1968, statt und ist so 

ange legt, dass die Wettkämpfer am gleichen Tage anreisen 

und den Wohnort wieder erreichen können. Für die «Gwund

rigen" lassen wir nachstehend einen Auszug aus dem Wett

kampfreglement folgen. 

Reglement Patrouillenlauf 

I. Administratives 

1. Teilnehmer: 

Offiziere, Unteroffiziere, Gefreite und So ldaten, die der 

gleichen Sektion angehören. 

2. Zusammensetzung der Patrouille: 

Die Patrouillen setzen sich aus 4 Mann der gleichen Sektion 

zusammen. Jeder Patrouille darf nur 1 Offizier angehören. 

Die Patrouille wird vom Ranghöchsten geflihrt. 

3. Altersklassen und Rangierung: 

3.1. Kategorie Auszug 

3.2. Kategorie Landwehr/ Landsturm (1 Mann im AG'szugs

alter gestattet, Alter 33-60jährig). 

4. Startge ld: 

Pro Patrouille Fr. 30.-, einzuzah len auf das Posteheck

konto des Unteroffiziersvereins Uri, Altdorf, 60-1968, mit 

beiliegenden Einzahlungsscheinen. 

5. Versicherung: 

Sämtliche Wettkämpfer sind bei der EMV gegen Unfall 
versichert. 

6. Umkleideräume und Duschen: 

Hagenschulhaus, Bahnhofstrasse, Altdorf. 

7. Ver·pflegung: 

Am Schluss des Laufes werden Bouillon und Heliomalt 

abgegeben. 

8. Anmeldung: 

Die definitive Anmeldung mittels Talon bis spätestens Don 

nerstag, den 18. April 1968. Die Anmeldungen sind zu rich

ten an: Wm Baumann Josef, Präsident UOV Uri, Schachen 

312, 6472 Erstfeld. Damit die Anmeldung r·echtsgültig wird, 

ist das Startgeld bis zum gleichen Termin auf das Past

eheckkonto 60-1968 Luzern mit dem Vermerk .. Jubil äums

lauf .. ein zuzahlen. Die angemeldeten Patrouillen erha lten 
ca. 10 Tage vor dem Wettkampf die Aufgebote. 

II. Technisches 

1. Distanz: 
7-8 km. Der Parcours muss nach Karte, Kroki, Kompass 

und ausgeflaggter Strecke durchlaufen werden. 

2. Disziplinen: 

in die Patrouillenlauf-Anlage können folgende Disziplinen 
eingebaut werden: 

- Orientierung im Gelände mit und ohne Karte 

-Arbeit mit dem Kompass 

- Beobachten 

- Distanzenschätzen 

-Bestimmen von Geländepunkten 

- Kenntnisse der Signaturen 

- Schiessen auf mittlere Distanz 

- Gefechtsmässiges Handgranatenwerfen 

- Waffenkenntnis, Gerätekenntn is 

- Kameradenhilfe 

- Atomausbildung 

-Mi litärisches Wissen 

Die Bewertung erfo lgt in Minuten-Gutschrift. 6 Prüfplätze . 

3. Bewertung und Laufzeit: 

Das Abmelden am Start und das Zurückmelden am Ziel 

erfo lgt in erste lltem Tenue (zwei Minuten vor Start und 

nach Z ieleinl auf) . Auf der Strecke sind einheitliche Marsch 

er leichterungen gestattet. Die Patrouille hat Posten und 

Ziel geschlossen anzulaufen. Der Patrouillenführer meldet 
auf all en bem annten Posten unaufgefordert die Startnum
mer! Die einze lnen Disziplin-Resultate werden mit 6-10 

Minuten Gutschrift bewertet. Von der Laufze it der Patrouille 

wird die Total -Punktzahl all er Disziplinen abgezogen. Gut
schriftmaxirnurn 50-60 Minuten. 

4. Tenue: 
Patrouillenführer: Exerzierkleider, Feldmütze, Ceinturon, 

Bussole, rnarschtüchtige, hohe Schuhe, SchreibmateriaL 

Patrouilleure: Exerzierkleider, Feldmütze, Ceinturon, Kara

biner mit Patronentaschen oder Sturmgewehr· mit einge
setztem Magazin (Waffen entfettet), rnarschtüchtige, hohe 

Lederschuhe. 

5. Kleider- und Materialabgabe: 

Vom Veranstalter werden abgegeben: Exerzierkleider, Start

nummer, Recto-Bussolen, Kartenmaterial , Munition. Andere 

als gefasste Hilfsmittel sind nicht gestattet. 

6. Auszeichnungen: 

Jeder Wettkämpfer erhä lt sofort nach der Materialrückgabe 

die Auszeichnung, sofern die Patrouille den Lauf vor
schriftsgernäss beende! hat. 

7. Disqualifikationen: 

-Bei Nichtanlaufen einze lner Posten 

-Beim Auslassen einer felddienstliehen Prüfung 

-Bei Verwendung anderer als der gefassten Gegenstände 

und Hilfsmittel 

-Bei nicht vorschriftsgernässem Tenue 

-Bei nicht vorschriftsgemässer Zusammensetzung der 

Patrouil le. 

8. Eine Rangverkündigung findet nicht statt, die Patrouille 

wird nach der Materialrückgabe entlassen. Die Rangliste 
wird den Patrouillenführern per Post zugeste llt. 

75 Jahre UOV Uri 

Der Präsident des Organisationskomitees: 

Hptm E. Naef 
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Neuordnung del' Wehrübungen 
in Deutschland 

-UCP- Wie jede Arm ee, so schafft sich auch die Bundeswehr 

für den Verteidigungsfa ll eine Personalreserve. Der grösste 

Teil der 1,1 Millionen Reservi sten, die zur Ze it mobilisiert 

werden könnten, wird dazu benötigt, die Bundeswehr auf vo lle 

Kri egss tärke aufzufüll en. Der Rest steht als Ersatz auf Abruf 

bereit. Im Jahre 1970 wird ein Rese rvi stenpotenti al von 1,6 

Millionen Mann erwartet, im Jahre 1980 wird sich die Zahl bei 

etwa 3,4 Millionen eingependelt haben. Dabei ist zu beachten, 

dass hiervon eine grosse Zahl als Arbeitskräfte in Schlüsse l

stellungen der für die Verteidigung und Versorgung wi chtigen 

Betri ebe unabkömmli ch zu stell en ist. Auch für die zivil e Ver

teidigung werden Arbeitskräfte benöti gt. Eine Mobilm achung 

aber kann nur dann reibungslos abl aufen, wenn der Personal

bedarf für alle für die Verteidigung wi chti gen Einri chtungen 

ges ichert ist. 

Nach dem Weht·übungse rl ass gibt es Pfli chtwehrübungen und 

freiwillige zusä tzliche Wehrübungen. Für letztere wird der 

Arbeitspl atzschutz nach dem Arbeitspl atzschutzgesetz nur 

gewährt, wenn s ie insgesamt sechs Wochen im Kalenderjahr 

ni cht überschreiten. Einzelwehrübungen sind Pflichtwehr

übungen oder freiwillige zu sätzliche Wehrübungen zur weite
ren persönli chen Au sbildung des W ehrpfli chtigen. Mobil

machungs- (Mob-) Ubungen und Mob - Ubungen als Al arm
übungen sind ebenfall s Pflichtwehrübungen. Sie aber dienen 

der schnell en Hers tellung und Erhöhung det· Einsatzbere it

schaft ganze r Mob-Trup penteil e und Mob-Dienststell en. Eine 

Einze lwehrübung dauert mindestens drei Tage, in der Regel 

vier Wochen, höchstens jedoch drei Monate. 

Die Wehrpflichtigen so ll en grundsä tzli ch zu ihrem Mob

Truppenteil bzw . zu ihrer Mob-Di enststell e, bei einer Mob

Einteilung zu Gerätee inheiten oder zu Wehrleitstellen (Ver

fügung sbes tand) auf Dienstposten , die iht·er weiteren Aus

bildung förderli ch sind , oder zu fortbildenden Lehrgängen ein

berufen werden. 

W ehrübungspl äne werd en von den Führungsstäben der Teil 

streitkräfte, dem Kommando der Territori alen Verteidigung 

und dem Bundeswehramt aufgestellt. Auf Grund diese r Pl a
nungen fordern Truppenteil e oder militär ische Dienststell en 

bei den einplanenden Stell en namentli ch oder za hlenmäss ig 

Wehrpflichtige zur Abl eistung von Einze lwehrübungen an . 

Einplanende Stell en sind Kreiswehrersatza mt (KWEA), Abtei
lung P (Personal) des Bundesverteidigungsmini steriums, Per

son alstammamt der Bundeswehr und die drei Stammdienst

stellen Heer, Marine und Luftwaffe. 

Zwischen Anforderung und Beginn der Einze lwehrübung soll 

ein Zeitraum von sechs Monaten liegen. Einzelwehrübungen 

sind so zu planen, dass ein Wehrpflichtiger nach Möglichkeit 

ni cht im gleichen Kalenderjahr zu einer Einze lwehrübung als 

Pflichtwehrübung und zu einer Mob-Ubung herangezogen wird. 

Zwischen Zustellung des Einberufungsbescheides an den 

Wehrpflichtigen und dem Beginn der Einze lwehrübung sollen 

in der Regel fünf Monate, bei Erstellung mindestens drei 
Monate liegen. Mit Einverständnis des W ehrpfli chtigen und 

se ines Arbeitgebers können die Fristen unterschritten werden. 
Das Bundesverteidigungsministerium weist darauf hin, dass in 

der Anlaufzeit die Fri sten, namentlich die für die Ersatz
gestellung, nicht immer eingehalten werden können. Je mehr 
Anträge auf Zurückstellung und Vorschl äge auf UK-Stellung 

gestellt und berücksichtigt werden oder je länger sich die 

Ver fahren hinziehen, desto kürzer w ird die Fr ist fli r die Ersatz
gestellung se in. 

Ein enger Kontakt zw ischen Ubungstru ppen tei l, Kreiswehr

ersa tza mt und Reservisten w ird angestrebt. Sowei t die Reser

viste n auf Befragen ihres Ubungstruppentei ls ihre Zustim

mung zu der vorgese henen Einze lwehrübung gegeben haben , 

so ll das Einverständni s auf der Anforderun g vermerk t werden. 

Die Industrie- und Handelskammern haben be im Bundesver

teidi gungsmini sterium wiederholt angeregt, die Einberufun g zu 
einer Einze lwehrübung zwi schen Ubungstru ppenteil und Wehr

pf lichti gen vorher abzust immen. Je mehr von dieser Mög li ch

ke it Gebrauch gemacht w ird, desto we niger Veranlassu ng ist 

für Zurückste llungsanträge, UK-Stellungsvorschläge und Er

satzges tellungen gegeben. Vi ele zeit- und arbe itsraubende 

Verfahren können vermi eden werden. Von Offizieren und Unter

offi zieren d. R. ist zu hören, dass in der Kontaktpfl ege zu 

wenig geschieht. Dem aktiven Kompanie- und Batteriechef 

sind die für eine Mobilm achung vorgesehenen Reservis ten 

bekannt. Er sollte sie ansprechen, nicht nur um d ie Ubungs

termin e abzustimmen , sondern um auch das Gefühl der Zu

sammengehörigkeit von aktiver Truppe und Reservis ten zu 

stärken. 
Wehrpflichtige dürfen frühestens zwölf Monate nach Ablei
stung einer Pflichtwehrübung oder nach Entl assung aus dem 

Grundwehrdienst zu einer Pfli chtwehrübung einberufen wer

den. Diese Schonfri st .gilt nicht für Mob-Ubunge n und Mob

Ubungen als Alarmübungen. Ihre Vorbereitung und Durch

füh rung sind in Sonderbestimmungen gerege lt. So sind die 

Fri sten fü r die Ei nberufungen zu Mob-Ubungen und zu Mob

Ubungen als Al armübungen kürzer. Es ist jedoch das Zi el, 

dass zwi schen Anford erung und Beginn der Mob-Ubung ein 
Ze itraum von drei Monaten li egen soll. D adurch würde für di e 

Fri st zwi schen Zustellung des Einberufungsbescheides und 

dem Beginn der Mob-Ubung mehr Ze it als die bisher übli chen 

sechs W ochen gewonnen. Zurück- und UK-Stellungen von 

Mob-Ubungen sollen möglichst ausgeschlossen se in. Da die 

mobil gemachte Einheit im allgemeinen zwei W ochen in ihrer 

Kriegsaufgabe üben so ll, ist eine sol che Ubung wen ig sinnvo ll , 

wenn ein Teil der für die Mobilm achung vo rgesehenen So l

daten bei der Ubung fehlt. Mob-Ubungen als Alarmübungen 

werden kurzfri stig angeordnet, um den Abl auf der Mobil 

machung, also das schnellstmögli che Herstellen der Verteidi 

gungsbereitschaft, zu üben. 
Freiwillige zusätzli che Wehrübungen können als Pfli chtwehr

übungen angerechnet werden, wenn die Bundeswehr ei n 

besonderes Interesse an der Ubung hat. Von einem Reser

visten, der sich freiwillig zu einer zusätzlichen Wehrübung 

meldet, kann erwarte t werden, dass er als Arbeitnehmer zuvor 

das Einverständnis se ines Arbeitgebers einholt. Das beste 

Mittel der Unternehmensleitung, vor Uberraschungen durch 

Einberufungen von Betri ebsangehörigen sicher zu se in , dürfte 
immer noch die Erfassung der im Unternehmen tätigen Wehr
pfli chtigen in einer · Wehrdienstkartei ,. se in . Die Daten einer 

solchen Kartei geben einen gewissen Aufschluss, wa nn mit der 

Einberufung zum Grundwehrdienst, zu einer Einzelwe hrübung 
oder zu Mob-Ubungen zu rechnen ist. Eine Einberufung zu 
diesen Mob-Ubungen setzt im allgemeinen eine · Mob-Beorde
ru ng ,. voraus. 

Ebenso wichtig für die Untern ehmen ist , dass die Fr isten 

zwi schen Einberufung und Beginn einer Einze lwe hrübung ohne 



Einverständnis des Arbeitgebers nicht unterschritten werden 

dürfen. Die Ausdehnung der Fristen soll dem Arbeitgeber, 

dem Wehrpflichtigen - vor allem auch beruflich Selbstän 

digen - und der Bundeswehr eine langfristige Planung er

möglichen. 

Die militärische Verwendung des Wehrpflichtigen soll mit 

seiner beruflichen Ausbildung und Tätigkeit soweit wie mög

li ch in Einklang gebracht werden. Bei der Einplanung zu einer 

Einzelwehrübung sind die bisherige militärische Ausbildung, 

die zivilberufliche Ausbildung und Tätigkeit und sonstige für 

die Bundeswehr förderlichen Kenntnisse zu berücksichtigen. 

ln der abschliessenden Beurteilung nach Wehrübungen ist auf 

zivilberufliche Kenntnisse und Erfahrungen, soweit sie für die 

militärische Verwendung von Bedeutung sind, einzugehen . 

Eignet sich der Reservist für eine spezielle militärische Ver
wendung, kann ihm der entsprechende Dienstgrad für die 

Dauer der Verwendung oder endgültig verliehen werden. 

1966 sind 130 000 Reservisten zu Wehrübungen herangezogen 

worden. Den Wehrübenden müssen Wehrsold, Ubungsgeld 
und Unterhaltssicherungsbeträge gezahlt werden. Die Akti

vierung der Reservisten ist nicht nur eine Frage der Verteidi

gungsplanung, sondern auch eine Frage der Bereitstellung 

der benötigten Mittel. Trotzdem belastet eine mobilisierbare 

Personalreserve Wirtschaft und Finanzen weit weniger als 

eine in " absoluter Priisenz · gehaltene Bundeswehr. 
K Sch.-H. 

Inserate 

im Fachblatt 

bringen Ihnen 

Erfolg' 

Das schwarze Brett 

Jubiläums-Patrouillenlauf der Sektion Uri 

Am 11. Mai 1968 führt die Sektion Uri aus Anlass ihres 25-

jährigen Bestehens einen Jubiläums-Patrouillenlauf durch (zu 

sammen mit dem UOV Uri). Leider haben sich aus den Sek

tionen des EVU bloss 8 Patrouillen gemeldet. Diesen wün

schen wir einen recht guten Erfolg, und der Sektion Uri gratu 

lieren wir herzlich zu ihrem Jubiläum. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Aarau: Uebermittlungsdienst an den Frühjahrs-Pferde

rennen in Aarau am 5. und 12. Mai. 

Sektion Basel: Uebermittlungsdienst am ACS -Bergrennen ' in 

der Ajoie, 4. Mai 1968. 

Sektion Bern: Uebermittlur~gsdienst am Berner Zwei-Tage

Marsch vom 17. bis 19. Mai; Uebermittlungsdienst an der 

Flugzeugschau auf dem Berner Belpmoos am 25. und 26. Mai; 

Abschluss des Fachtechnischen Kurses SE-222 am 2. und 

9. Mai . 

Sektion Siel / Bienne: Besichtigung der Telephonzentrale Biel 

am 3. Mai; Uebermittlungsdienst am Bieler Volksmarsch am 

11 . Mai. 

Sektion Lenzburg: Feier zum 25jährigen Bestehen der Sektion 
am 4. Mai. 

Sektion Luzern: Kegelabend am 2. Mai in der Kegelhalle an 

der Löwenstrasse; Uebermittlungsdienst an der nationalen 

Ruderregatta ;n Stansstad vom 11. und 12. Mai; Fachtech 

nischer Kurs T-100 vom 15. bis 22. Mai; Sektionswettschiessen 

im Stand Zihlmatt ab 13.30 Uhr am 18. Mai; Einrichten und 
Betrieb verschiedener Lautsprecheranlagen am Eidgenössi 

schen Feldschiessen vom 25. und 26. Mai sowie an den 

Vorschiessen vom 14. und 16. Mai. 

Sektion Mittelrheintal: Abschluss des fachtechnischen Kurses 

T-1 00 am 4 und 25. Mai sowie am 1. Juni. 

Sektion Solothurn: Uebermittlungsdienste am 5. Mai am Hans

Roth-Waffenlauf in Wiedlisbach und am 12. Mai am Orien

tierungslauf der Pfadfinderabteilung Stadt Solothurn. 

Sektion St. Gallen: Uebermittlungsdienst am Nachtorientie

rungslauf der Luftschutz-Offiziersgesellschaft Ostschweiz am 

11. und 12. Mai. 

Sektion Thalwil: Fachtechnischer Kurs SE-206/ Sprechfunk am 

·1., 8., 11. und 15. Mai; Orientierungsfahrt am 11. Mai. 

Sezione Ticino: Servizio trasmissione 18 e 19 maggio; eser

cizio in campagna, 25 maggio. 

Sektion Thurgau: Fachtechnischer Kurs Draht am 25. und 

26. Mai 1968 in Romanshorn. 

Sektion Uri / Altdorf: Jubiläumspatrouillenlauf 25 Jahre Sektion 

Uri am 11. Mai; fachtechnischer Kurs T-1 00 im Mai / Juni. 

Section Vaudoise: Manifestation commemorative du 25• anni 

versaire de Ia section vaudoise et du 20• du groupe local Av 
et DCA, 25 et 26 mai. 

Sektion Zürcher Oberland/Uster: Uebermittlungsdienst an der 

TCS-Sternfahrt am 25. und 26. Mai. 

Sektion Zürich : Fachtechnischer Kurs «Filo • , Beginn am 22. 

Mai; Besichtigung des Richtstrahlzentrums Felsenegg der PTT 
am 10. Mai. 144 
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Sektion des EVU 
Sektion Aarau 
Paul Roth, Kllbig 488, 50 15 Oberertinsbach 

Sektion Baden 

Peter Kn ech t, Muristrasse 6, 5430 Wetting en 
Postfach 108, 5400 Baden 

Sektion beider Basel 
Walter Wiesner, Spa tentorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
Fritz G lauser, Bantigerstrasse 43, 

3052 Zo llikofen 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Siel/Bienne 
Eduard Bläsi, Tulpenweg 12, 2543 Lengnau 
Postfach 855, 2501 Blei 

Sektion Engadin 

Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II, 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 
Roger Z immerm ann, 48 av. d'Aire, 1200 Genf 

Sektion Glarus 

Sektion Luzern 
Joseph Hayoz, Elfenaustrasse 32, 6000 Luzern 

Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, 9445 Rebsteln 

Sektion Neuchätel 
Claude Herbe lin, 41 rue Louis d'Orleans, 
2000 Neuchiitel 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zo fin gen 

Sektion Schaffhausen 
Werner Jäck le, Ackerstrasse 5, 
8200 Scha ffh ausen 

Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn, St. Josefsstrasse 24, 
4500 So lothurn 

Sektion St. Gallen 
Anton Lüto lf, Greifenstrasse 10, 9000 St. Gallen 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentls 

Sektion Ticino 
Mirto Rossi , via Mirasole, 6500 Be ll inzona 
Casse ll a postale 100, 6501 Be llinzona 

Sektion Thurgau 
Franz Bru nner, Haldenstrasse 3, 8280 Kreuz I ingen 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Schu lhaus, 9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Zachar ias Büchi, Gitschenstrasse 2, 6460 A ltdorf 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperl e, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudoise 
Frederic Thelin, 31 av. de Bethusy, 
1012 Lausanne 

Sektion Zug 
Hansruedi Gys i , Chamerstrasse 72b, 6300 Zug 

Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Mattenbachstrasse 47, 
8400 Winterthur 
Postfach 427, 8401 Winterthur 

Sektion Zürich 
Werner Kuhn, Oleanderstrasse 8, 8050 Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer Gottfri ed Steinacher, Schlöffeli, 8754 Netstal 

Sektion Langenthai 
Erh ard Schmalz, Hard, 4912 Aarwangen 

Sektion Thalwll Helnz Brodbeck, Mittelwi esstrasse 61, 
Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil (Schlenker) 8708 Männedorf 

Sektion Lenzburg 
Hansruclolf Fäs, unterm Bann 792 , 

5102 Rupperswil 

Aarau 

N ächste Veranstaltungen (zur Erinnerung) 

Frühjahrspferderennen mn 5. und 12. Mai; Zü r~ 

Baden 

Unser Präsident wird sich arn kommenden 4. Mai 

verheiraten. Wir gratulieren herzlich und wün
schen Ihm und se in er Frau a ll es Gute auf dem 

gemeinsamen Lebensweg. Hier die neue 

Adresse: Quellstrasse 4, 54 15 Nussbaumen. 

Basel 
ACS Bergrenn en · Wie wir in all er letz ter Minute 

Sektion Thun 
Erw in Grossniklaus, Bürgtenstrasse 14, 
3600 Thun 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Markus Camper, im Langacker 3, 8606 Greifensee 
Postfach 3, 8610 Nieder-Uster 

eherrennen am 9. Juni. - Billetverteilung jeweils übrigen ist auch der gültige Mitgliederauswei s 
während des Einrichtens sonntagmorgen s ab verwe ndbar, ein Grund mehr. den Beitrag bald zu 

9.00 Uhr. Bei Verhinderung können auch nach- beg le ichen. Preise wie bisher: Aktive Fr. 10.-. 
mittags vom Te lefon im Kassenhäuschen aus bei 

der Zentrale Billete angefo rdert werden. Im 

Wir freuen uns, drei neue Kameraden in unseren 

Reihen begrüssen zu können. Herr Oblt Steiger 
trat a ls Passivmitglied bei, wä hrend die Herren 

Siegfr ied Bill und Werner Spreuer als Jungmit
gli eder zu uns gestessen sind . Kennen Sie das 

Ze ichen HE 9 GPE? Es ist das Zeichen unseres 
neuen Mitgliedes S iegfr ied Bill, der bereits 
Empfangsamateur ist. 

Ajoie vom 4. Mai 1968 übertragen. Die Verbin

dungen werden dieses Jahr über 2 Telephon 

netze abgewicke lt . Dies bedeutet für den Ver-

Passive Fr. 8.-, Junge Fr.5. - . 

Der Aktuar ist prakt isch den ganzen Monat Mai 
in Feldgrau. Bitte richten Sie die Korresponden z 

in dieser Zeit di rekt an den Präsidenten. 
Die bereinigten Mitgliederlisten werden noch 
diesen Monat verschickt. Es wird ihnen ein Ein

zahlungssche in beiliegen . Der Kassier freut sich . 
wenn Sie ihren Beitrag umgehend überweisen 

wo ll en. sa 

Stunden betragen! Freiwillige , die sich von 

Freitagabend 17.00 Uhr bis Samstagabend 23.00 
Uhr zur Verfügung ste ll en können. wo ll en sich 

vernommen habe n, wurde uns auch dieses Jahr ansta lter mehr Sicherh e it, für uns dafür umso- bitte sofort beim Präsidenten melden . 
wieder die Uebermittlung <Jm Bergrennen in der mehr Arbeit. Oie Präsenzzeit wird volle 36 (!) übrigens : der Sender ist dal! - as -

Bern 

Tät igkeit des EVU Bern · Bis Ende April war 
unsere Sekti on in diesem Jahr bereits zehn M al 
im Ein satz. Es waren dies folgende Uebermitt
lung sclienste: Sk i: 11./14. Januar Lauberhornren
nen in Wengen (10 SE 18, Draht; Leiter: Ralf 
Zieg ler) ; 25. Februar VBSC Riesenslalom Schwe
felberg (3 SE 18; Ralf Z ieg ler); 21. April Gant
risch -Riesenslalom (3 SE 18; Ruedi Schwe izer) . 
Turnen: 3. Februar Simu ltanübersetzungs-An lage 
für den ETV im Neu feld-Gymnasium (2 Verstär
l~er. 3 Mikrofone. Kabelmaterial ; Peter Krähen
bühl), 10. Februar Simu ltanübersetzung s-A nl age 
fllr den ETV in Olten (wi e oben; Peter Krähen 
bü hl), 6. April S imultanübersetzungs-Anlage für 

den ETV im Neu feld -Gymnasium (wie oben; Flo · 
rian Eng). 
Fussball: 20. März Viertelsfinal im Europacup, 
Eintracht Braunschweig - Juventus Turin (4 SE 18: 
Hans Wittmer); 15. April Schwe izer Cup-Final 
(5 SE 18; Peter Herzog). 
Snow-Kar t : 24./25. Februar Schwe ize rm eister
schaften in Wengen (3 SE 18; Hansjürg Wyder). 
Rudern: 28 . April Skiff-Langstreckenrennen auf 
dem Wahlensee (3 SE 18; Peter Krähenbüh l) . Hz. 
Kommende Anlässe · Die Sekt ion Uri führt am 
II. Mai 1968 an lässti ch des 25jähr igen Jubiläums 
einen Jubil äums-Patrou ill en lauf durch. Es werden 
voraussichtl ich zwe i Patrouillen des EVU Bern 
starten. Es haben sich bis jetzt angemeldet: 
Peter Herzog (Patrouill en-Führer) , Ueli Joder 
(Patrouillen-Führer), Fritz Dellsperger, Hans 

Jossi, Jean Pierre Kellenberger. Hansjürg Roth , 
Heinz Vollenweider. Wer opfert sich noch zur 
Komplettierung der Equipen? Bitte sofort Bericht 
an Peter Herzog. 
Ein Grosseinsa tz wird vom EVU Bern am 17 .- 19. 
Mai 1968 verlangt. Am diesjährigen Schweize 
rischen Zweitagemarsch werden umfangreiche 
Funk- und Drahtmittel eingesetzt: Ein Telefon
Netz erheischt PTT-Schaltungen in e inem Kreise 
von run d 30 km Durchmesser. Ferner werden 
eingesetzt ca . 16 SE 206 (fest und auf Jeeps) 
all es Relais-Verbindungen, ca. 7 SE 18, 3 SE 
101 und 5 SE 100. Für diesen Anlass werden 
noch einige Helfer gesucht, welche sich auch 
am Freitag, den 17. Mai für die Vorbereitungs
arbe iten zur Verfügung ste ll en können . Ange 

stellte des Bundes, des Kantons oder der Ge-



meinde Bern erha lten Urlaub ohne Anrechnung, 

fa ll s sie sich als Funktionär zu r Verfügung 
stel len. Solche Interessenten wollen s ich b itte 
so ba ld als möglich bei m technischen Leiter 
schrift li ch anme lden (via offiziel le Sektions
adresse), dam it die nötigen Schritte zu r Ein 

ho lung des Url aubs vorg enommen werden kön

nen. 
Voraussicht li ch unter der Leitung von Hansjürg 

Wyder wi rd die Sektion Bern am Wochenende 
des 25./26. Mai 1968 anläss li ch einer Flugzeug
schau auf dem Flugp latz Belpmoos e in ige SE 18-
Verbindungen zu ste ll en haben. Benötigt werden 
sieben Mann. Anme ldungen werden in der Re i
henfo lge ihres Ei ntreffens berücksichtigt. 
Fach technischer Kurs 68/1. Bere its läuft der 
l(u rs SE 222. Die Angeme ldeten sind schrif tl ich 
über diesen Anl ass ori enti ert worden. Im Mai 
s ind noch zwe i Daten vorgesehen: 2. Mai, 20.00 
Uhr be i der EVU Baracke; 9. Mai, 20.00 eben
falls bei der EVU-Baracke. Aktivmitglieder sowie 
.. vo rge rü cktere~ Jungmitglieder sind zu d iesen 
be iden Abenden herzli ch ei ngeladen. 
Fachtechn ischer Kurs 68 j l l. Beim Schreiben die
ser Ze ilen wird noch geprüft, wan n und wie 
der Ku rs SE 407 (inkl. Ka rten lesen) abgehalten 

Siel/Bienne -

Einzug der Mitg li ederbeiträge · Der Einzah lungs
termin war auf den 30 . April festgesetzt. Aus
stehende Mitgliederbeiträge werden ab Mi tte 
Mai per Nachnahme einkassiert. Es besteht da
her noch d ie Mög l ichkeit den Obulus bi s 11. 
Mai per Einzahlungsschein zu entrichten . 

Anmeldekarten . Noch einmal ford ern wir die 
Mitg l ieder auf. we lche ihre Anmeldekarte noch 
nicht ausgefü ll t haben, dies bei nächster Ge le
genheit nachzuholen. S icher kann s ich j eder, 
wenigstens einma l im Jahr, an unseren Obungen 

und Anlässen be teiligen . 

Besichtigung Te lefonzentra le Bie l · Am Fre itag, 
den 3. Mai find et nun d ie Besichtigung der 
Telefonzentrale statt. Mit der Telefondirektion 

wird. Es ist vo rg esehen, diesen Kurs noch 

durchzuführen, bevor das Uebermittlungs-Regi 
ment in den Wi ederholungskurs e inrückt. 

Se it dem 22. Apri l 1968 sind die Jungmitg l ieder
kurse ·wieder ange laufen. JM und so lche Aktiv
mitglieder, we lche die RS noch nicht abso lvie rt 
haben, sind e ingeladen, an den Kursabenden 
teilzunehmen. D iese finden jewei len statt am 

Montag (N euei ntretende) und Dienstag (Fortge
schr i ttene). Nächste M ög l ichke it also: Montag, 
den 6. Mai (SE 222) und Di ens tag, den 7. Mai 
(SE 222). Am Sams tag , den I I . Mai findet für d ie 
Jungm itg li eder di e versprochene Besichtigung 
von Radio Schweiz sta tt. Einze lheiten werden 

bzw. wurden auf dem Z irkularwege bekanntge
geben. Die nächste Besichti gung findet am 
6. Juni statt: Die Jungmitgl ieder we rden Ge legen
hei t haben, ei ne Grassdruckerei zu besuchen. 
Ei nige Punkte aus dem JM Programm, aufgeste ll t 
von Hansjürg Wycl er: Sprech funk-Verkehrsrege ln 
und -Übungen, M orse-Verkeh rsrege ln und -Übun
gen, Orientierung über den Brieftaubendienst, 
Arb e it an der SE 222 und der SE 407, W ettbe
werb usw. 
Ach tung: Bergrenn en Mitholz-Kanclersteg und 
Laube rh orn 69 sind bereits annähernd .. ausge-

Hof, Aa rbergstrasse 94, um 20 .1 5 Uhr. 
Uem-Dienst an läss li ch Bieler Volksmarsch: Di e
ser trad itione ll e V olksmarsch findet am Samstag, 

den 11. Mai nachmittags statt . Wir sind erstmal s 
in der Lag e SE 206 einzusetzen. D ie benötigte 
Mannschaft wird mitte ls Aufbietkarten orientiert. 
Autorennen St. Ursanne 23.-25. August: Der 
Le iter dieses Uem-Dien stes. Kam erad Henr i 
Schor i, sucht für den Le itung sbau von Freitag, 
den 23. August 1968, fünf Mann. Es gi lt wi eder 
e ine ca. 4,5 km lange Te lefon le itung entlang der 
Rennpi ste auszu legen und zu verleg en. Bewer

bungen ' si nd an den Le iter zu ri ch ten: Tele fon 
privat (032) 3 06 03, Geschäft (032) 7 33 05 oder 13. 
Gratu lation · VVi e wir der Loka lpresse entneh

men dürfen, hat unser Aktivmitglied tvlartin Mutti 
am hies igen Techn ikum das D iplom mit Erfo lg 
bestanden. Wir entbieten lhm un sere besten 
Glückwünsche und für die Zu kunft all es Gute. 

buch t ". Hz. 
Bas isnetz · Es ist noch möglich, dass der lang

ersehn te Basisnetzbe tri eb mit der SE 222 bereits 
im Mai beg innen kann. Wie bekannt, wird die 

Sekt ion Bern jeden Monat einmal in s Basis
netz SE 222 "s teigen .. . Die Verbindung en werden 
aus dem Ze ughaus in Fribourg erste ll t. Unser 

Bas isnetz-Sende tag wird im kommenden Monat 
der 8. Ma i se in. Interessenten treffen sich punkt 

19.00 Uhr (Abfahrt) bei der EVU-Baracke. Rü ck
kehr: vor Mitterna cht. Hz. 
SMUT 1968 über das Wochenende vom 
31. August/!. September find en in Bü lach/K ioten 
die 3. Schweizeri schen Mannschaftswe ttkämp fe 
der Uebermittlungstruppen sta tt. Diszip l inen : 
Stg 100 + Tf Zen 43 für Angehörige von Tg-Ein 
heiten, SE 222 für Ang ehöri ge von Fk-E inheiten. 
Der Vorstand des EVU Bern erwartet, dass die
ses Jahr auch e ine Equipe des EVU Bern star ten 
wird. Tei lnahmeberechti gt si nd Of, Uof, Gfr, Pi 
und Motf. 
Fa ll s Sie Lu st verspüren, Ob er dieses Wochen 
ende d ie bekannten Gefie leie von Bü lach und 
Umgebung un sicher zu machen, melden S ie sich 
schleunigst bei der o ffi ziell en Sekt ionsadresse 
an. Hz. 

Kenn tni ssen in der Hoch frequenz und der Über
tragungstechnik auch profitieren! - eb press -

Morsekurs Bie l . Der diesjährige Morsekurs ist 
kurz vor den Fe iertagen abgesch lossen worden . 
Dabei konnten 9 Burschen die erste Auszeich

nung - bronzener BI itz für gute Le istun gen 
entgegennehmen. Es sind dies die Jungmitg l ie
der: Dammann, B iel ; Bucher, Lyss; Fuhrer, Lyss; 
Escher, Nidau; Mü ller , Grenchen; Romeg ia ll i , 
Bie l ; Sah l i, Busswi l ; Scho ll , Pi eter len; Weber. 
Lengnau . Bes te Gratu lation! Von den Anfängern 
l<annten zudem 15 als Jungmitg l ieder gewonn en 
werden - für Nachwuchs ist also bestens ge
sorgt. Der Le iter möchte an d ieser Ste ll e den 
Kurs lehrern fü r die tatkräf t ig e Mithi l fe bestens 
danken. Für RS-E inrückende sow ie für so lche, 
die ihre Kenntn isse erweitern wo ll en, se i mit
ge tei lt, dass jeden Donnerstagabend 19.00 bis 
21.00 Uhr im Unionsschu lhaus der Morsekurs 

wu rde fo lgender Treffpunkt vereinbart: Eingang Vi ell eicht könn en wir von se in en erworb enen weitergeführt w ird. mü 

Glarus gep lante Suchakt ion Funkverbindungen benötigte. 27./28. Januar. Er amtet nun offizie ll als übungs
Da die Funkgeräte sich vom vortägigen Ueber- Ie iter un serer Uebermittlung ssekt ion. 

mitt lung sdienst zu diesem Ze itpunkt noch in Ferner war der Schre ibende als Obm ann am 
Seit den letzten Mitteilungen an dieser S tell e unserem Besitze befanden, konnten wir so fort J. Februar an der Präs identenkonferenz in 
ist unsere Sek ti on nicht untätig geb lieben. Die
jenigen M itgl ieder we lche mitm Z&c hen wissen es; 
die andern so ll en es vernehmen. Wir besorgten 

an folgenden An lässen den Uebermittlungs
clienst: Am 2 1. Januar am \Ninter-Mannschafts

wett kamp f des Geb Füs Bat 85 mit 5 Mann; am 
3./4. Februar am Intern ati onalen Biathlon-E inze l
und Staffell auf mi t jeweils 7 Mann; an der 
Schwe iz. Biathlon M eiste rschaft am 25. Februar 

mit 5 Mann. A l le diese Anlässe fanden in Lin-

starten. 
Obwohl von der Ein sa tzle itung angenommen 
wurde, dass di e Vermi ss ten im Laufe des Tages 
wo hlbeha lten zurückkehren werden, mu ss te um 
12 Uhr di e Suchakti on e inge leitet werden . Es 
kamen zwei Gruppen zum Einsatz; eine in Ri ch
tung Braunwa lci-Gumen- Giattalp- Pfan nenstocl<; 
ciie andere via Klöntai-C iönsta lden- Dreck-

lock- Pfannenstock. Es wu rd e eine Bas is-Funk
stati on auf Gumen und im hintern Klön tal er-

Co lombier und am 4. Februar c:tn der De legier
tenversamm lung des EVU in Neuenburg ver

treten. 

Erfreulicherweise sind auch zwei Neueintri tte 
zu verzeichnen: Fk Kp l Peter Meier, Lehrer , 
Netsta l und Uem Kp l Kar l Fl schl i, Elel<tromon
teur, Näfe ls. Ich he isse diese be id en neuen 
Kameraden in un seren Re ih en recht herzlich 

wi ll komm en und hoffe, dass sie auch aktiv mit-

th al statt. Nach dre ijährigem Unterbru ch führte ste ll t und je e in Funker marschierte mit den machen . 

der Sk ic lub Reichenburg am 3. März wieder Sk iern bei j ede r Suchgruppe. Um 14.20 Uhr Am 10./ 11. Augu st fin de t im Raume K löntal 
ei nmal die bestens bekannte LAU I-S tafette kam vom Ortstockh aus die te l . Meldung an die ei ne grosse Fe lddienstübung un seres Stamm
durch. Wi e in früheren Jahren wurden wir auch Sesse lbahn Braunwald- Gumen, dass die ver- vereins, des Unteroff iziersvere in s des Kan tons 

hier wieder mit der Obernahme des Uebermi tt- miss te Sk itouri stengruppe dort eingetroffen se i. G larus, statt. Nebst anderen militäri schen V er
lungsdienstes be traut. Auch an diesem An lass lnfo lge sehr starkem Nebe l konnten sie die e inen nehmen wir an diesem An lass ebenfalls 
konnten wir die gestell ten Aufgaben zu r vol len Glatta lphütte unmög li ch ve r lassen, erst um die teil , wir sind ja dazu verpf l ichtet. Natürli ch 
Zu fr iedenhei t des Verans tal ters erfü ll en und Mittagsze it am Montag konnte der Aufbruch besorgen wir den Verbindung sd ienstper Sprech
lauter Lob entgegennehmen. - Tage darauf, am gewagt werd en. So konnte die Suchaktion für funk . B itte Zirku lare des UOV beachten! Fern er 
4. März, wurde wieder e inmal die Fun khi l fe- al le glück l ich abgebrochen werden. Die eine haben wir dieses Jahr gemäss Dreijahrespro
gruppe au fg ebo ten. Eine el fköp fi ge Tourengruppe Gruppe befand sich zu diesem Zeitpunkt au f gramm EVU an e iner Fe ldd ienstübung in Zu
des SAC Sektion Töd i war von einer zweitäg igen Gumen, die and ere auf C lönsta lden. - Ich samm enarbe it mit andern Sektionen teilzu neh
Skitour ins Gebiet Glattalp-Pfannenstock-K iön- danke all en Kameraden, welche s ich fü r diese men. Für den Ueberm i tt lungscli enst am 2. Keren
ta l am Sonntag nicht wie vo rgesehen zurück- An lässe zur V erfügung gestellt haben, recht zerb erg -Autorenn en sind wir ebenfa lls schon 
gekehrt. ln der Fo lge wurde die Rettun gsgrupp e herzli ch. - Daneben besuch te Lt Josef Boas den angefragt worden; dieses find et im September 
des SAC alarmi er t , we lche ihrerse its für die Zentralen Übungsleite rkurs II in Bü lach vom statt. St. 

Genewe 
Necrologi e · Nous avons le douloureux devoi r 
d'annoncer aux membres de notre section le 

deces cle notre camarade Fritz Hefti, a l' äge 
de 54 ans. 
Nous garderans un Souvenir emu cle ce fid ele 
ami et nous prion s sa famill e de trauver ici 

l' express ion de notre sincere sympath ie. 

Act ivites de Ia sec tion · Le 31 mars dernier, 
quelques prof i teurs (des b i ll ets du dimanche) 
sont so rtis de leur l it vers 0400 pour se re
trouver 8 Ia gare Cornavin a 0430, les pau

piines a peine ouvertes. 
Ces int repides, a savoir Tournier, Jost, Denkin 
ger, Vuil leumi er et Lang et. descend irent du 

tra in a Zo ll ikofen pour, ensuite, marcher. 

Avant le depart, nos marathoniens (enfin pres
quel) cherch8rent en vain un bi strat ouvert; 

peine perduel A defaut de petit -dejeuner et de 
din er, nos gai ll arcls ava lerent taut de m€me 

34 km : faute de grives, on mange des merl es. 
Apres cette march e harrassante, nos cinq ami s 
ont regagne leur foyer oU l 'on esp8re qu' il s 146 
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ont trouve (enfin) de quoi se restaurer l 'esto
mac et les piedsl 
Le 6 avril a eu lieu Ia course de cöte de I'ACS, 
nouveau parcours de Chnncy. 
Sept bonnes volontes (langet, Quinodoz, Jost, 
Steinauer, Vuilleumier, Pel laton et Autz) ont 
pnät8 leur concours pour le mantage des trois 

l ignes et pour cleservir 3 SE 102. 

Lenzburg 

Le repliage du reseau, apres Ia course, s'est 
avere beaucoup moins agreable que le montage. 
La p1uie (que personne n'avai t invitee) s'est 
mise de Ia partie. 
Apres que les int8resses se furent parfois trou
ves dans Ia m ... (vo ir Peti t Larousse SOUS Cam

bronne) jusqu'au cou, une agreab1e fondue cle
vait faire oublier le personnage cit8 plus haut. 

frohe Stunden im Kreise der EVU-Famil ie. 
Der Kassier möchte al len Mi tg l iedern danken, 
die bis heute ihren Obulus entrichtet haben. 

Am Samstag ist es soweit! N icht vergessen: Leider sind auch jetzt noch n icht alle Jahres-
20.00 Uhr im Hotel Krone. W ir wol len unser bei träge eingegangen. so dass ich mich veran
Jubiläum feiern , w ie es sich zu einem silbernen lasst sehe, ab 15. Mai d ie Nachnahmen abzu
Jub iläum gehört. A l l j enen, die sich zur Tei l - schicken . Ich hoffe auf Euer Verständnis. 

nahme nngemeldet haben, wünschen wir ein ige Voranzeige Wie wir an der Generalversamm-

Lu'zern 

Wettschiessen · A m Samstag. 18. Mai , führen 
w ir unser d iesjähriges Wettschiessen durch. 
Beginn des Schiessens um 13.30 Uhr in der 
Zi~ l matt. Wir haben w iederum Gelegenheit, 
diesen Anlass beim UOV der Stadt Luzern 
durchzuführen. Das Programm sieht vor: 4 Probe
schüsse, 6 Schüsse auf Scheibe B und 10 
Schüsse auf Scheibe A 10. Die Probeschüsse 
müssen vor der letzten Passe geschossen sein . 

Munition und Standgeld w ird von der Sektions
kasse übernommen. Wir erwarten dieses Jahr 
eine grössere Bete il igung , besonders da die 
ersten Drei e ine schöne Erinnerungsplakette 

erhal ten. Dieses Schiessen so ll j eder als Trai 
ning für das e ine Woche später stattfindende 
Eidg. Feldschiessen betrachten. 
Fachtechnischer Kurs · Wir führen e inen Kurs 
über den T 100 durch. Der erste Kursabend ist 
auf den 15. Mai irn Sendeloka l angesetzt. Ziel 
des Kurses: Jeder Teilnehmer kann den T 100 

Ja. 8 Mann stark, inld . FHD, mussten w ir uns vor 
bald 2\/2 Monaten nicht sonderli ch abmühen, um 
die üblichen Postendienste zu verr ichten. Dass 

unsere diesjährige Z ie lscheibe gelassen Schuss 
um Schuss zu pari eren wusste, dürfte all er 

W ahrscheinlichkeit nach auf sein überragendes 
Können als M eisterschütze zurückzuführen sein. 

Jedenfall s ist er als mora l ischer Sieger aus dem 
Trommelfeuer hervorgegangen. Doch hätten wir 
es ebenso zu schätzen gewusst, wenn unser 

Herr Lehrer, mit seinem immensen Wi ssen, uns 

aus dem Batteriegfrörni ·Malaise geholfen hätte, 

statt se ine Hände mit dem Teeausschank warm
zuhal ten Den nächtli chen Pintenkehr ge
noss man nach alter M anier, in vo ll en Zügen, 

und niemand stand jenen tradi ti onellen Sonder· 

l ingen im Wege, die e iner ruhigeren Atmosphäre 
mehr abzugewinnen vermögen. 
Unser j üngstes Rundschreiben · W er es nicht 
mehr zur Hand haben so l lte, möge sich die 
Daten merken, von denen Ihm das eine oder 
andere bestimmt etwas zu bieten vermag. 

Samstag , 9. Juni : Besichtigung einer Daten-

aufste l len, verdrahten und die Tg übermi tteln. verarbei tungsan lage. 
Nähere Angaben fo lgen durch Zirku lar. Wir er- Samstag, 18. Mai: Wettsch iessen im Stand Z ihl -
warten eine grosse Betei l igung. e.e matt ab 13.30 Uhr. 
Wintermeisterschaft der F Div 8 in Anclermatt Mittwoch, 15. Mai , Frei tag, 17. Mai, Mittwoch, 
am 18. Februar · Der Chronist scheint nun ganz 22. Mai : Fachtechnischer Kurs T 100, j e ab 
und gar den Zeitbegriff verloren zu haben, wird 20.00 Uhr Im SektionslokaL 
woh l der verdutzte Ausruf des Lesers kl ingen. Erfü ll ung der obl ig . Schiesspfl icht · Auch die
Doch er wäscht seine Hände ln Unschu ld; der ses Jahr lädt der Untero ffi z iersverein unsere 
Unterlassungssünder ist anderswo zu suchen 

Neuchätel 

Assemblee des delegues Les 3 et 4 fevri er 
Ia section de Neuchätel recevait les presldents 
et les delegues de sections pour leur assern
blee annuelle . Samed i apres·midi environ 80 
presidents et accompagnants dE!barquaient a 
Colombier. Apres une interessante visite du 
Musee mil ita ire au C häteau, l 'assemblee se 

tena it au Buffet de Ia Gare du tram. Aux envi · 
rons de 19.00 h un exce llent repas etait servi 
clans le meme etablissement. Chacun orgnnisa 
Ia so iree a sa fa<;on, mais par esprit de soli· 
etari te il l'egard du serv lce colornbophile, c'est 
aux Deux Colombes que Ia p lupart des parti
cipants se retrouverentl La nuit se passa a 
Colombier , pour des uns ei le fut courte. 
Dimanche matin il 11 .00 h le President centrat 
ouvrai t l 'assemblee generate des delegues. 
Plusieurs invi t9s assistalent il cette reunion 
tenue dans Ia salle du Grand Conseil au Chä
teau de Neuchäte l : M. le Col div Godet, Cdt 
de Ia div fr 2; M . le col div 1-lonegger, chef 
d'Arme des Troupes cle transmlssions; M . le 
Conseiller d' Etat Barrelet, chef du departement 
militaire cantona l ; M. Mey lan, Pres ident de Ia 
V ille de Neuchätel ; M. Duruz, representant 
I 'Association des Officiers du telegraphe, ains i 
que d 'autres personalites representant diffe
rentes associatlons, ma is n'habitant pas Ia 

Kameraden ein , das Bundesprogramm an den 

region. S itöt l'assemblee terminee, un vin 
d'honneur, offert par le Conse i l d 'Etat de Ia 
Aepublique et Canton de Neuchätel nous fut 
servi dans Ia magnifique salle des Chevaliers. 
A 13.00 h chacun se retrouvait au Restaurant du 
Faubourg pour deguster un succulent repas. Les 
trains de 16.00 h enmenaient d9j8 une partie 
des clelegues dans leur v ill e , apres un court 
instant passe en pays neuchätelo is. Cette 
assemblee a ete organisee au mieux par le 
comite de Ia section; tous les organisateurs 
ainsi que toutes !es personnes qui ont donne 

un "coup cle main" sont a remercier sincere· 
ment. Les partic ipants conserveron t certaine
ment un bon souvenir des quelques instants 
passes a Golembier ou a N euchätel. La section 
etait fiere d't~ccuei ll ir les presidents et les 

delegues, etant donne que cette annee il y a 
20 ans qu 'a ete fonde le groupemen t de I 'AFTT 
de Neuchätel ; c'est en effet en 1948 que les 
"rad ios" et sympathisants du canton fondaient 
Ia sous-section de Neuchätel , rattachee il 
Bienne . 
Prochaines reunions du Vendredi Nous rappe
lons a nos membres que !es reunions du ven· 
dredi se deroulent au Cercle National. Pro
chaines seances: 10 mai, 14 juin, 12 j ui l let, 

9 aoüt. 
Exercice en campagne · Dans le cadre du 
programme impose par Ia commiss ion techn ique, 
un exercice en campagne aura lieu entre !es 

Le campte rendu de l 'assemblee generate extra
ordinai re du 19 avril sera donne dans Je pro· 
chain numero. 
D'autre part. le Comite deplore que si peu de 
membres prennent part 8 l 'activite de Ia section. 
II peut en taut cas assurer que si les present s 

n'ont pas forcement toujours raison. les absents 

ont certainement TOUJOUAS torts. M .A.S. 

Jung beschlossen haben, führen wir dieses Jahr 
einen fachtechn ischen Kurs Stg 100 durch. D ie
ser Kurs findet im Monat Juni und tei lweise im 

Jul i statt . Wir möchten jetzt schon al le orien
tieren, damit sich dann auf die Ein ladung hin 
eine genügende Anzahl Tei lnehmer anmeldet. 
Der Kurs wird von Kamerad W illy Keller ge
lei tet. hpi 

von ihm reservierten Tagen zu abso lvieren. Es 
sind d ies: S<•mstag , 18. Mai , nachmittags, Sonn
tag, 7. Jul i, vormittags, Samstag, 27. Jul i , nach
mittags, und Samstag, 24. August . nachmittags. 
W er sich ze itlich nach diesem Schiassplan 

richten kann . ist gebeten, dem uns besonders 
nahestehenden UOV den Beweis seiner Sym
path ie und l<ameradschaftl ichen Verbundenheit 
zu bekunden. 
W issenswertes aus dem Kreise unserer Mit· 

gl ieder · Auf Ostern hat Werni Troxler sein 
eigenes Heim bezogen. Unsere besten Wünsche 
beg leiten ihn zu seinem Schritt in die eheliche 
Gemeinschaft. Beförderungen: v iel leicht liegen 
sie schon einige Zei t zurück, da die Meldung 
uns erst mit der Uberweisung des Beitrages 
erreichte. Zur Zuerkennung des Grades eines 
Adj Uof gratul ieren w ir herzli ch Ernst Brunner , 
Wal ter Hol t a ls Kpl. Nicht leichten Herzens 
haben wir von unserem hochverdienten lang· 
jährigen Kämpen Walti Fre i Abschied genom
men. Berufl iche und fami l iäre Gründe haben ihn 
bewogen, seinen Wohnsitz nach Frauenfeld zu 

verlegen. Als · halber Ostschweizer• - wi e er 
sich se iner Abstammung wegen gelegentl ich 
zu nennen pflegte - wird er wohl in kürzester 

Zeit in se iner neuen Umgebung Wurzel schla
gen. Wir wünschen ihm dazu alles Gute und 
versichern ihm nochmals. wie sehr wir se in 
wirkungsvol les , von echtem kameradschaft
li chem Geist geprägtes Zugreifen missen wer
den. Hz 

sections vaudoise. genevoise et de Neuchätel. 
La date a proviso irement ete fix8e aux 26 et 
27 octobre. Deja maintenant le comite aimerait 
recevoir !es inscriptions; a Ia lecture de ces 
l ignes n'hE:sitez pas a vous inscrire aupres du 
president, Claude Herbel in , avenue Louis d'Or
leans 41, Neuchätel. 

M utati ons · Prochainement le secreta ire eta
bl ira Ia nouvelle Ii ste des membres; tous 
changements d 'adresse, cle grade, d' incorpora
ti on, etc . . sont a communiquer sans tarder au 
secretaire, Edgar Begu in, les Cloucis 3, 2525 
Le Landeron, tel. 7 97 75. 

Lors du dern ier cours de rCpiltition notre cama· 
rade Bernard Krebs a re<;u le grade de sergent; 
nos sinceres fEdicitations. 

Dans le courant de mars, Ph ilippe Goumaz, 
ancien et ftJtur membre du comite est rentre 
de son periple en Afrique. II est fort probable 
que Ia section organisera une conference au 

cours de laque lle Philippe nous narrera ce qu'il 
a v u, en tendu et vecu le long des 10 000 km 
effectues en Land·Rover 8 travers le continent 
afri ca ln . 

Cotisations 1968 · Le ca iss ier vous adressera 
prochainement les remboursements pour les 

cotisations 1968. Nous vous prions de reserver 
bon accue il ä ces remboursements; ceux·ci 

const ituent egalement Ia carte de Ieg itimat ion 
attestant vo tre participation a Ia section. eb 



Mittelrheintal 

Unsere nächsten V eransta ltungen be inhal te n den 

fachtechn ischen Kurs 1968 · Unter der Leitung 

von Ob l t Hans Ri st werden w ir uns besonders 
dem Drahtb lattfern schre iber T 100 und dem 

Hanc!stanze r w idmen. A n den Kursnachmittagen 

Solothurn 
Zum nächsten M ona tshock treffen w ir uns am 

Fre i tag, den 3. Mai 1968, wie üb l ich ab 20.00 
Uhr im Ho tel Bahnhof. 

Unse re Jung mitg li eder sehen sich am Di enstag, 

den 7. M ai . ab 20.00 Uhr ebenfa ll s im Stamm
loka l Ho tel Bahnhof. 

Im Rahmen des 3-Jahres prog rammes des ZV 
w ird von jeder Sektion pro Jahr eine Felcldienst
Cibung sow ie e in Fachtechn ischer Ku rs verl angt. 
Um auch d ieser Aufg abe gerech t zu w erd en, 

fü hrt unsere Sek ti on ab Ende M ai/Anfangs Juni 
einen Fachtec hni schen Kurs über den B latt

fe rn sch reiber T 100 durch . Wir erwarten recht 

27. April , 4. M ai, 25. Ma i und I. Jun i tre ffe n wir 

uns je um 14.00 Uhr be im Sekun darschulhaus 
in Heerbrugg. Das Kur sp rogramm sieht fo lgende 
Unterte ilung vor : Ei nführung. A usbildung an den 

Fernschre ibe rn und den Zusatzgeräten an den 
ersten drei Nc:lChm it tagen, e ine prakti sche Ubung 

im Raum e Alts tätten- Heerb rugg am letzten Kur s· 
nachmittag . W e itere Einze lhe iten werden in 

vi ele Kameraden. Ei ne we itere Ori entierung 
erfolgt noch auf dem Zi rkul arwege. 

W iederum haben 3 Kamerad en den W eg in 

unse re Sekt ion ge fun den . Es s ind di es: Lt Peter 
Egger , AdJ Uof Heinz Reber und das Jungmit
g li ed Bernh ard Glanzmnnn . Wir begrüssen S ie 

all e drei recht herzli ch im Kreise unserer EVU
Fam i l ie und hoffen, dass S ie neben der guten 

Kameradschaft manch Neues lern en werden. 

Suom i 
Den Ueberm i ttlun gsdi enst am ACS-Autos lalom 
in Grenchen haben unter der Le itung von Gfr 

Wil ly Ka ise r fünf Jungm i tgli eder sehr zur Zu
fri edenhe it der Organi sa toren beso rgt. Nicht 
zufri eden waren all erding s unsere Leute mit den 

St. Gallen und der Bombe auf all en ihren W egen (und auch 

allfä lli gen Irrwegen zu überwac hen, haben wir 
Nachtori enti erun gs lauf der Luftschutztruppen · an di esem Anl ass w iederum den Fun kdi enst 
Auf den 11 ./ 12. M ai 1968 ha t d ie Luftschutz- übernomm en (SE-206). Wir suchen noch we itere 
O ffi z iersgese ll schaft O stschweiz den dies jähri - Hel fer für diesen Einsa tz. Anme ldungen an 

gen Nachtpa trou ill enl auf ausgeschri eben . Um Oscar Ku ster, Hebels trasse 16, Tel. 23 39 63. -
unsere Kameraden mit den gekreuzten Beil en Zählt für di e Jahresran gierung . Bes ten Dank. 

Thalwil 

Sende lokal · Di e Früh I ings feri en s ind vorbe i, 

d ie TL kann wi ede r betri eben we rden. Der in 
der letzten Nummer an g~ kll n cli g t e TL-W ettb e
werb läuft we iter. 

M ai find et di eser Kurs noch an den nachfo lgen 
den D aten s tatt: Mittwochabend ab 20.00 Uhr 

mit Treffpunkt im Sendelokal, am 1. , 8. und 

II. Mai 15. Mai sow ie am Samstagnachmittag, 

kombini ert mit der Ori entierung sfahrt . 
Ori enti erung sfahrt · Samstagnachmittag, 11. Ma i 
mit Start beim Ro twegschulhaus ab 12. 00 Uhr. 

Fachtechni scher Kurs Sprechfunk SE-206 Im Amphi bienfa hrzeuge wären für di e erste W eg-

Thurgau entnehmen. Dieser Kurs zäh lt für d ie Sekti ons

me is terschaft 1968 . 
Reg iona le Fe lddi enstübu ng · Am 24./25. Aug ust 

e inem Ru ndschre iben bekann tgegeben. W ieder 
e inmal gilt unser Sekt ionsmotto : Al les macht 
mit! Insbesondere im Hinbli ck auf di e W ertun g 

des Kurses für d ie Sekt ionsme is terschaft. 
A ls Neumitgli eder beg rü ssen w ir in unserer 
Sekti on: Reinhard Se itz, Al fred Zäch und Kur t 

Schne ider . kz 

mittelal terli chen Kabelauf- und abrollmeth oden 
unse res sekti onse igenen Kabelmateri als . Hi er 
müssen w ir dring end in all ern ächster Ze it mit 
der An schaffung neuze itli chen Materi als Abhi l fe 

schaffen. ö i. 

Für d ie regionale Felddi enstübung zusammen 
mit der Sekti on Bi ei/Bi enne hot bere its ei ne 

ers te Re kognosz ierung in Büren a. A . stattge

funden. D ie Standorte der Fk-Stati onen s ind 
fes tg e legt , das Uebermittlu ngszentrum fi x iert, 
und auch der ehemali ge Wirt unseres Stamm

lokals , dr Kayser , is t informi ert, dass sechzig 
hungrig e Mäul er zu stopfen sind . Du bi st doch 

auch dabe i am 25. und 26. Sep tember 1968 in 
Büren? öi . 

Der Kass ier bitt et um prompte Einl ösung der 
nächsthin v ersandten Nachnahmen zum Ein zug 

des Jahresbeitrages pro 1968. Durch das Ent
gegenkommen und Verständni s all er unse rer 
Kameradinnen und Kam eraden bleiben dem 
Kass ier vi e l M ehwrbeit und den Mitgli edern 
Unannehmli chke iten erspart. -nd 

s trecke von Vorte i l , doch wer kein so lches 
Möbe l bes itzt , der kann di e Züri chsee f . . .... e 

zu Hi lfe nehmen. 

Am Schluss der Ori enti erun gs fahrt regiert für 

d ie noch fr ischen Te ilnehmer Häupt l ing " Ro ll en
des Kug el .. ni cht zu verwechse ln mit ho lpern des 
Strass ! hz 

di e Nachnahmen für den Jahresbeitrag 1968 der 

Pos t zum Versand übergeben. Der Kass ier b it tet. 
d ie Nachnahmen prompt einzulösen und ihm Fa chtechni scher Kurs Draht Gernäss Drei· 

jahresp rog ram m der TK -EVU führt unse re Sek
tion om 25./26. Mai 1968 in Romanshorn e inen 
fachtech n ischen Ku rs Draht durch. Ku rsstoff : 

1968 nimmt unsere Sek ti on an der reg ionalen damit M ehrarb e it zu ersparen. Bes ten Danlc 

FD-Ubung te i l , an der s ich fo lgende Sekt ionen Uem-D ienst an der Groppenfasnacht Am 
bete ili gen: Mittelrhe intal , St. Gaff er Oberl and/ 24. März 1968 besorgten w ir mit 18 SE- 101 den 

Ftg ·D ienst in k l. Kunstschaltungen Kabe l F-4. 
Ku rslei ter : Kpl Heppl er Jakob . Ku rs lokal: HY
DREL AG , Romanshorn. Ten ue: Z iv il, gutes 

Schuhwe rk (Ausweise für d ie Fnhrt zur ha lben 
Taxe ~tve rden abgegeben). Im Ve rl aufe des Ku r
ses sind durch Fa ch-Wettbewerb zusä tzl iche 

Punkte fü r die Sek tionsmei sterschaft zu ge
win nen. Ge rn äss Besch luss der GV fin det am 

Samstag , den 25. Mai 1968 , 21.00 Uhr ei ne Mit· 
g I iederverss mm I ung statt . Deta i II ie rte Angabe n 

über d iesen Ku rs sind dem Zi rku lar 2/ 1968 zu 

Ticino 

Graubünden , Engadi n , St. Ga ll en, Toggenburg , 

Uzw il und Th urg au. Diese Ubung w ird gernäss 
D reijahresprog ramm der TK-EVU durchge führt. 

Ort : Schu lhaus ls likon. Ubungs lei ter : Kpl Kurt 
Kau fmann. Materia l : I SE-222/KFF, I SE-407/206, 
2 Drahtfern schre iber T-100, A rmee-Te lefone . 

Bri eftauben und Am tsansch lüsse. Der Vorstand 
b it tet all e Mi tg li eder , s ich dieses Datum für d ie 
Sekt ion zu reserv ie ren. Nähere Einze lhe iten 

fo lgen spä ter mitteist Z irkul ar. 
Jahresbe iträge · ln den nächsten Tagen werden 

il Comitato po rg e un v ivo grazi e. Ecl ora ven i~ 

amo all' atti v it il de l mese d i Magg io. 

II Comitato s i e ri unito il · I . April e 1968 a 18 et 19 maggio 68: Ia Sezi one assicurera i 
Be ll inzona pr enclen do atto co n grande pi ace re co l legament i nel quadro dell a gara motocic li s
de ll 'es it o dell e nostre pres taz ion i nel quadro ti ca in sa lita Te n e ro~Co ntr a , organi zzata dal 
de ll a Staffetta de l Gesero La lettera di ri ngra- I 'Unione mo tori sti ca d i Locarno. II nos tro se r
ziamento del Comi tato d' organi zzazione g iunta vi z io comprendera il saba to pomeri ggio e tutta 

all a nos tra Sez ione , e il mi g li o r segno cli ri co~ Ia Domeni ca e ben 11 sa ranno gli apparecchi 
nosc imento per i perfetti co ll egament i e per SE 206 impi egati nell e ri spettive curve , a ltre ad 
l 'entusiasmo dirnos trate dai 17 Camerati ehe I coll egamento telefoni co da noi preparato tra 

hanno dato del loro meg lio in questa occas ione. 
Un altro impi ego de ll a Sez ione l 'abb iam o re
g istra to il 31. 3. 68 ne ll 'amb ito de ll o S lalom 

au tomob i l isti co cli Lod rin o. Gli operatori de ll e 
5 SE 206 hanno dato Ia poss ib i lit8 agli organi z
za tori d i guidare , senza inc identi, lo svolgimento 
de ll a gara . A ql.J est i 22 Camerati ehe per prim i 

hanno servito per l' onore de ll a nos tra Sez ione , 

Ia partenza e l 'a rrivo , messo in seg uito a di s

pos izione del cronometraggi o. 
Gli interessati a ques to serv iz io ecl all a r e l a~ 

ti va gara, vogl iano annunc iars i tempestivamente 

al dir tec Pedraz zin i Gi orgi o , Loca rno (Ufficio 

093/7 53 12). 
25. maggi o 68: ques ta da ta segnera il battes imo 
dell a Sez ione nel quadro de ll' attivit8 fu ori ser-

Uem-Dienst an der Groppenfasnacht in Erm a
ti ngen. Die 18 SE- 101 wurden in 3 Netze zu 6 
Stati onen einge teilt . Netz I : Erm atin gen-Os t , 

diente der Verkeh rsre gelung aus dem Ra ume 
Kreuzlingen. N etz II : Ermatin gen-W es t, di en te 
der Verkehrsrege lung aus dem Ra ume Schaff 
hausen und Züri ch. Netz 111 : Umzugsleitung. 
Sä mtli che Verb indungen funkt ioni erten e inwand

frei und di e Te ilnehmer konnten um 17.30 Uhr 

nach Hause ent lassen werd en. Besten D ank an 
die betei l igten Kameraden. br 

vi z io : avra c ioe svo lg imento i l prima eserc iz io 

in cam pagna. II Comitato intende , con queste 
ese rc iz io, raggiungere ques ti scopi: 

1. Ia trasmi ss ione rapi da e s icura di messaggi 
da un capo all' altro dell a rete. 
2. dirnostrare a tutti i Cameratl i princ ipali 
mezz i di trasmi ss ione. 

3. perm attere al pubbli co cli avvi c inare e cono
sce re Ia Sez ione ecl i suo i scopi. 
4. promuovere Ia piU s ince ra ca merateri a e Ia 
personale co noscenza di tutti i partecip anti . 
L' eserc izio si svo lgera durante il pomeriggi o 
de l Sabato , secon do un prog ramma dettag li ato 

ehe verra diramato ai Soc i all'ini zio di M aggi o. 
Esso prevede l'ins tall azion e cli una rete com 
prendente SE 206, telefon o , T 100 (telescrivente 

per filo) , SE-222 (radiote lesc rivente) e SE-2 10 
(TL = collegamento radio in telegrafia Morse). 148 



I I Comitato lancia il piU v ivo appello ai membri 

della Sezione affinche, con Ia loro presenza, 
permett ino i l coronamento completo delle inten· 
zioni. Prega quindi di volersi annunciare ai 
Cnmerati Mirto Rossi (presso Di r . TT. Bell in-

Uri/ Altdorf 
Genera lversammlung 10. Februar 1968 Unsere 
dies jähr ige Versammlung stand ganz im Ze ichen 
zum 25jähr igen Bestehen der Sektion . Dass 
die Lokalwahl im Hotel Bahnhof in Altdorf e in 
Schworztreffer war . haben sicher alle Anwesen· 
den beim Genuss der .. M etzgeten .. an ihren 

Körperveränderungen selbst festgestell t. Wi e 
gewohnt konnte unter der Führung unseres Prä
sidenten Z . Büch i die Jubiläums-Versammlung 
im bekannten Stil durchgearbeitet werden. Unter 
Traktandum Wahlen ist fo lgendes zu berichten: 
Unser langjähriges Mitglied und Kassier Martin 
Dittl i musste infolge se iner Ortsabwesenheit 
se in Amt zur Verfügung stel len. A ls neuer Kas
sier konnte das altbewtihrte Mitglied Fritz Wäl t i 

gewonnen werden. An d ieser Stelle sei unserem 
abtretenden Vorstandsmitg lied Martin für all 
seine ge leistete Arbeit recht herz l ich gedankt. 
Ehrenmitglied Fritz Wälti danken w ir für seine 
grosse morali sche und immer w iederkehrende 

finanzielle Unterstützung bestens, is t es doch 
seine bescheidene Art. die für al le ein Vorb i ld 

für gesunde Aktivi tä t und Einstellung zur Sektion 
angesehen werden darf. UOV Präsident J. Bau

mann dankt allen für die gute Zusammenarbeit 

mit dem Stammverein in der Ho ffnung, dass auch 
in Zukunft dies der Fal l se in werde. 

Dank Kamerad Portmann aus Basel is t es uns 
gelungen, zum Jubiläum als Absch luss den v iel

gerühmten Fi lm der Expo vorzuführen. Der Fi lm 
darf als gelungenes Werk taxiert werden. S icher 

ist, dass dieser Fi lm für die jungen Mitglieder 
und angehenden FLinker als Beitrag für eine gute 
Werbung gewertet werden darf. 

Jahresprogramm Das Jahresprogramm für 

1968 sei in kurzen Zügen wi e folgt dargestel l t : 
3. 3. 1968: Haidislafette (abgeschlossen); 11. 5. 

1968: Jubiläumspatrou il len lauf, 25 Jahre Sektion 

Uzwil 

zona, tel.-no. 13, interno 324) e Giorgio Pedraz
zin i (presso lnelectra Locarno tel.-no. 0931 
7 53 12) indicando su quale p iazza e per qua le 
rete des iderano venir impiegati. 
Per concluclere Ia parola al segretari o ehe 

Uri in Verbindung mit dem UOV; Mai - Juni: 
Fachtechn ischer Kurs T-100; 21. 9. 1968: FD
Ubung, Organisation Sekti on Baden; 13. 10. 1968: 
Altdorfer M ilitärwettmarsch; Basisnetz, eventuell 
auf SE 222; Farnili enausflug; Neujahrshock; 
Stamm j e nach Mittei lung; Uebermittlung zu 

Gunsten Dritter nach Bedarf; D iverses. 
Haidislafette vom 3. März 1968 An der 
Haidistafelte wurde die Uebermittlung erneut 
durch unsere Sektion organisiert. 5 Mitwirkende 
ze ichneten verantwortlich für die Uebermittlung 
der Zwischenresultate zum Ausgangspunkt. Der 
Funkverkehr war gut, trotz kaltem Wetter und 
Schneetre iben. Bestimmt darf als Ersatz des un~ 

freund l ichen Wetters d ie gute Verpfl egung als 
Ausg leich angesehen werden. 
Funkerkurs Laut Mittei lung unseres Kursleiters 

Fredy Schwitter s ind bei der Schlussprüfung 
vom 14. März 1968 erfreu li che Resul tate festge
stell t worden. Dank unserem Kursle iter haben, 
mit einer e inzigen Ausnahme, all e Teilnehmer 
ihren Abschluss mit Erfolg bestanden. Kurs I: 
Eduard Aschwanden . Eduard Furger; Kurs II : 

Rene Curschellas, Eduard Herger , Paul Roeme
len. Kor l Zurfluh. Ihnen danken wir für ihren 
flo tten Einsatz. Sicher haben auch sie durch 
ihren Willen das Beste be igetragen. Ihr persön

l icher Vorte i l aus d iesem Kurs wird s icher im 
Dienste des Vaterl andes se ine Früchte tragen. 
Dem zugewiesenen Experten Heinri ch Schwyter 

aus Ernbrach danken wir für se ine aufopfernde 
Tätigkeit. Unsere Sektion hofft. mit dem neuen 
Kursbeg inn im Herbst erneut mit vollem Einsatz 
die Te i lnehmer zu einem guten Abschluss zu 
führen. 
Fachtechnischer Kurs I T-100 · Laut Jahrespro

gramm ist ein Fachtechn ischer Kurs vorgesehen, 
dessen genaue Daten unser techn ischer Chef 

Franz W il li w ie folg t festgelegt hat: Samstage: 

18. Mai, 25. Mai , 8. Jun i und 15. Juni 1968. Wir 

vom 5.- 22. Juni . Das Hauptgewicht des Kurses 

wird für d ie Samstage vorbeha l ten. Die übr igen 
Kursabende sind als Ergänzung und Anwendung 

Sendelokal · 9242 Oberuzwi l , Restaurant Klancf· der bereits erworbenen Kenntnisse gedacht. 
haus ... Ladeneingang (Südseite, ost). Erster Kurstag : 5. Juni, Ein führung. 8. Juni Grund-
Programm Im Sendelokal j eden Mittwoch kurs. 
Basisnetz ab 20.00 Uhr sowie ein weiterer M erken Sie sich: A m 24.125. August Felcldienst
Sencleabencl , be im Präsidenten (Tel . 07315 87 65) übung (7 Sektionen). Am 31. 8./1. 9. Mannschafts-

zu erfragen. wettkampf (siehe .. Pionier• vom April). 
Voranzeige · Fachtechn ischer Kurs SE·411/209 Wer sich provisor isch anmelden kann für den 

Vaudoise 
Manifestation commemorative du 25o anniver
sa ire de Ia secti on vaudo ise AFTT et du 20c 
du groupe local Av. et DCA. · Nous en rappe
lons Ia date: les 25 et 26 mai prochains. Une 
c irculaire , avec talon d'inscri pt ion, sera envoyee 
a chacun, en temps voulu. 

Zürcher OberlandlUster 

Nun hat auch A l fred Berger - einer unserer 
Jüngsten - die Amateurfunkprüfung mit Erfo lg 

Lia isons radio (entrainement) du rnercredi soir · 
Elles ont l ieu. des 20 h 30 . au loca l de Ia 
section, rue M erceri e 24, au sous-sol du bäti 
ment du gymnase de Ja C ite , Annexe; entree 
non par le portail central mais par celui de 

I'Ouest. Comme il est possib le que les desser
vants habituels - il s ne sont pas tres nom
breux - soient indisponib les, parfois, il est 

bestanden. Wir gratulieren unserm sehr aktiven 
Jungmitglied zu diesem Erfo lg recht herzl ich. 
ln der Nacht vom 25. auf den 26. M ai werden 
w ir wieder mit dem Funkdienst anlässl ich 
einer TCS-Sternfahrt betraut. Anmeldungen für 

annunc ia il ragg iungimento di quota 100 al 
15. 4. 68. notizia rallegrante ehe dimostra come 
Ia Sez ione germogl ia e si arr icch isce d1 g1orno 
in giorno di nuova linfa. Una migliore Pnma· 
vera non potrebbe essere desidera ta. Pedro 

bitten all e, diese Daten vorzumerken. E111 spe
ziell es Programm w ird a llen noch persönl ich per 
Post zugeschickt. Jetzt schon möchten wir auf 
diesen sehr interessanten Kurs hinweisen. m1t 
der Bitte, dass möglichst vie le Mitg lieder sich 
einschreiben werden. 

Kasse · Demnächst werden die Jahresbe1trcige 
eingezogen. Der Vorstand ho fft , dass unserem 
neuen Kassier durch Verzögerung der Einzahlun
gen keine Schwier igke iten erwachsen. Unsere 
Kasse wird durch das Jubiläum ziem l ich in An
spruch genommen und es ist sicher jedem sein 
Interesse gegenüber der Sektion, dass wir wei 
terhin nuf gesundem Fuss stehen und dami t all 
unseren Verp fl ichtungen nachkommen können . 

Es darf gesagt sein , dass unser Jahresbeitrag 
nicht zu hoch angesetzt ist wenn man berück

sichtigt , dass wir mit dem Beitrag unsere Ver· 
sicherung bezahlen und durch die Zeitschrift 
.. Pionier• bestimmt manchem vie l Wi ssenswer· 
tes geboten wi rd . 

25. Jahre EVU Sektion Uri I 75 Jahre UOV Uri · 
Kurz möchten w1 r nochmals auf den Patrouill en· 
lauf lauf vom II. M ai 1968 hinweisen. Wie Sie 

al le wissen, ist man mi t der Organisation vol l 
in der Arbeit. Der Vorstand glaubt, dass dieser 

An lass zu unserem Jubiläum e inen würdigen 
Platz im Bestehen der Sektion e innehmen w ird. 
Wir hoffen auf grosse Bete i l igung und danken 
j etzt schon allen , die in irgendwelcher Form . 

se i es uls aktiver Läufer oder auf organisatori· 
scher Ebene mithelfen, diesen An lass zu einem 
würdigen Ende zu führen. 
Stamm · Der Vorstand beabsich t igt, den näch
sten Stamm auf den 11. Mai festzusetzen . Wir 
erwarten an diesem Samstag Delegati onen vom 

Zentralvorstand und des Pionier und finden es 
als richtig, mit unserem Stamm ansebl iessend 
an den Patroui ll en lauf unserer k leinen Jubiläums· 

Feier das fehlende Krönlein aufzusetzen . 

e inen oder andern An lass , oder be icle, ist ge

beten. d ies unserem Präsidenten (Tel . 0731 
5 87 65) mitzutei len . 

Gelei twort 1968 Jeder Akt ive besucht dieses 
Jahr eine unserer Veransta ltungen am Wochen

ende sowie e ine in unserem Sendelokal in 
Oberuzwil , während der Woche . Transportpro
blem? Telefon genügt und er wird abgeholt. 
Nummer obenl Hi 

prudent cle se renseigner , pour ne pas se de· 
ranger en va in, par telephone, de 19.00 h a 
19.30 h, so it aupn\s du Dr C. Mermod, 1009 
Pu ll y, tel. pr . 28 11 81, soit aupres du chef du 
groupe des Jun iors , H. R. Ogay, 1018 Lausanne, 
tel . pr. 32 84 86. 
Procha ine seance de comite · Mercred i 8 ma i 
1968, au local , a 20 h 30. 

diesen nächtl ichen Uebermittlungsdienst nimmt 
der Sendele i ter Wi l l i Brütsch gerne entgegen. 
Sendeabend is t nach w ie vor j eden Mittwoch 
ab 20.00 Uhr in der Burgscheune. 

Zürich 
Besichtigung beginnen. Mit der PTT haben wir al lee stattf inden. Es werden die Einführungs
auf den 10. Mai einen Besuch des Richtstrahl - referate gehalten . Da die Zusammenarbeit mit 

Sendelokal . Mittwoch ab 20.00 Uhr. Telefon zentrums Felsenegg vere inbart. D ie genauen dem Feldtelegrafendienst mög l ich wurde, ver-

27 42 00. Der Monat Mai steht im Zeichen un- Angaben s ind zu ersehen aus dem Z irkular, das spricht der Kurs sehr interessant zu werden . 
seres fachtechnischen Kurses im Drahtsektor j edem Mitg l ied zugestell t wird. Der erste Kurs- Er w ird 4 Wochen dauern und tei lwei se auf dem 

149 ·Fi lo•. Wir möchten diesen Kurs mit einer abend w ird am 22. Mai im Sendelokal Gessner- Waffenplatz Kloten durchgeführt werden . Beach-



tet bitte das Z irku lar mit dem genauen Pro
gramm und belohnt die Vorbereitungsarbeit mi t 
ein em Besuch unseres Kurses .. Fif a ... Gern e 

werden auch noch we itere Auskünfte jewe il s 
am Mi ttwochabend über das Sende loka l te lefon 
gegeben. WKU 
Sch iesspf l ich t 300 und 50 m im Jahr 1968 · Es 
freut. uns di e Ein ladung der Unteroff izie rs
Gesellschaft Zü rich weiter leiten zu kön nen, 

we lche al len schiesspfl ichtigen Mitg l iedern, die 
nicht einem Schiessverein angehören. die M ög

lichkeit bietet. ih re Zentru mstreffer in e inem 
militärischen Ve rei n in die Sche ibe zu bri ngen. 

Um lange Wa rtez ei ten zu vermeiden . bitten wi r, 
wen n immer mög li ch die ersten Schiasstage zu 

benützen . Das Wohno r tspri nzip g i lt fü r beicle 
Distanzen. N icht in der Stadt Zürich wohnhafte 
Schützen haben ein entsprechendes Gesuch an 

die Kant. Mi l itä rdirekti on zu r ichten, und d ie 
ertei l te Bewi ll igung ist am ersten Schiesstag 
mitzubr ingen. Sch iesspfl ichtige müssen das 
Dienst- und Schiessbüchl ein mitbringen. Ein 
klei ner Beitrag von Fr. 5.- ist bei der Anmel
dung im Büro der UOG im A lb isgü tli zu ent
rich ten. Sch iessp latz ist A lb isgü tl i-S tancl. 
Sch iessze it fü r Gewehr und Pisto le: Sams tag , 
07 .30 bis 11 .30 Uhr und 14.00 b is 18.00 Uhr so
wie an Sonntagen vo n 07.30 b is 11.30 Uhr. 
Standb lattausgabe jewe il s 15 Minuten vo r 
Schluss. Ein Schiessplan ist im Sende loka l zur 
Einsicht aufge legt und einer bef inde t sich be im 
Sekre tari at, wo S ie sich auch noch nähere Tf
Auskunft e inho len können (53 15 27 Osbahr) . 
Sch iess tage für das Bedingungsschi essen 300m : 
Samstagnachmittag, 11. M ai, Samstagvor- und 
-nach mit tag, 8. Juni, Samstagvor- und -nach-

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Beförderungen: 

Während des Jahres 1967/68 s ind befördert wor
den: 

zum Major 

Büh ler Hugo 
Doge Henri 
Hochuli Marce l 
Kell er W ern er 

zum Hptm 
Gfell er Bruno 
Mury Ro land 
Pau l i Rene 

23 Stab Ftg u. Ft f 0 1. 1. 68 
15 Stab Ter Br 10 1. 1. 68 
19 Stab Ter Br 9 I . 1. 68 
27 Kel t TT Betr Gr 6 1. I. 68 

29 Stab Gz Br 6 I. 1. 68 
33 Stab Mech Oi v 1 1. 1. 68 
32 Stab Uem Ab t 45 1. 1. 68 

mittag, 22. Jun i , Samstagnachmittag, 20. Ju l i , 
Samstagnachmi ttag , 17 . Aug ust . Samstagnach
mi ttag, 24 . Augus t und Sonntagvormit tag , 25 . 
August . 
Schi esstage fü r das Bundesprog ramm 50 m: 
Samst8gnachmi ttag, 11. M ai , Samstagn8chmittag , 

8. Juni, Samstagnachmittag, 20. Jul i , Samstag
nachmittag, 24. August, Sonntagvorm i ttag , 25. 
August. 
Das Eiclg. Fe ldsch iessen kommt am Samstag/ 
Sonntag , den 25. und 26. Mai zu r Durchfüh rung. 
Bundesprogramm und Fe ldsch iessen mü ssen im 
gle ichen V ere in geschossen werden. 

Wir möchte n es ni cht unterl assen , an dieser 
Stel le dem unermüdli chen Obmann der Schiess
Sek tion der UOG, Herrn Ob l t A lbert Honstet ter , 
unseren herz li chen Dank ausz usprechen, und wir 
wünschen ihm zum 31. Obmannsdienstjahr recht 
v iel Glück. 
Oie Mutationsste ll e melde t · A ls neue Mi t
gli eder begrüssen w ir Sei t Nik laus Hinr ichs, d ie 
beiden Jungm itgli eder Pete r Hauser und Arthur 
Senn und einen ganz spez ie ll en Zü rchergruss 

en tb ieten wir dem Zuzug aus Base l , Herrn 
Oberst l t Kar l Kee l und Sohn Mart in Kee l . Wie 
aus den Postcheckabschn itten ersichtl ich wa r, 
s ind ve rschiedene Kameraelen befördert worden. 
W ir gratul ieren herz l ich. Oie Muta ti onss tel le 
möch te die Mi tg li eder w ieder einmal höf l ich 
b itten, Ad ress- , Grad- und Ein te i lungsänderun
gen der Sekti on umgehend mitzute il en; w ir sind 
für die fri stgerechte Weiterl e itung an di e Zen
tralmutati onss te ll e besorgt. Term in: spätes tens 
der 14. des M onats. Danken möc hten wir all en 
Kameraden, welche den Bei trag berei ts beg l i
ch en haben, und einen spez iel len Dank für d ie-

zum Adj Uof 
Schen k Jean 37 Tg Kp 2 23. 4. 67 
Gau let G i lbert 31 Gz Uem Kp 2 I. 10. 67 
Mag istra Gerardo 33 Gz Uem Kp 9 3. 12. 67 
Lucca Amedeo 37 Tg Kp 21 1. 1. 68 
Meier Rudol f 37 TT Betr Gr 18 1. 1. 68 

zu m Fw 

Gerber Je an 32 Lw Tg Kp 16 25. 6. 67 

W ir gratuli eren den Befö rdert en zum neuen 

Grad . Der Vorstand 

Promotions: 

Pendant I ' annee 1967/68 on t ete promu s: 

au grade de M ajor 

jeni gen, we lche den Be trag von sich aus noch 
etwas aufpol iert haben. 
O ie Älteren unter unseren Mitg li edern er inn ern 
s ich noch gu t an das Zi mmer 163 im 4. Stock 
der Kase rn e . Da stand vor 20 Jahren un ser Sek
tionssender , eine würd ige alte TS25-Langwe ll en
sta ti on , Geburt sjahr so urn 1914/ 18. M it Span
nung bedien ten wir den hölze rn en Dre ikre is

empfä nger , batteri egespe ist, und freuten un s 
jeclesmal, wen n uns das Signal der Gegen
station im Kopfhörer entgegenzirpte . Diese 
Stat ion wu rde darauf durch die Se 210 abge lös t; 
das war so ca. 1948. Se ith er sind wi eder gute 

20 Jahre ve rstri chen, und nur noch ein ganz 
kl einer Te il unserer M itg li eder ka nn sich, zu

me ist als Hobby im Morsen. an der Stat ion 
betä ti gen. Se i t Jahren bemühen s ich d ie Sek
ti onsvorstä nde und ~l er ZV um d ie Schaffung 
einer neuen permanente n Ubungsmögli chke it in 

der Form ei nes Sekti onsfun kn etzes mit der 
Stat ion SE 222, um auch den Funkfern schrei ber
pi onieren di e Tm ini ngsgelegenh eit zu bieten, 

derentwegen s ie ja in den EVU ei ngetreten s ind. 
Gewisse Zusicherungen zu An fang des Jahres 
I iessen uns in der Hoffn ung, im Frühj ahr mit 
dem neuen N etz beg innen zu können. Di e Hoff

nung hat s ich ni cht erfüll t. Wenn wir in e iner 
militäri schen Vere ini gung immer wi eder gern e 

berei t s ind, unsere ohnehi n kn appe Freize it , 
wen igs tens te il we ise, für die aussercli enstli che 
We iterbil dung herzugeben, so mu ss di ese sinn 
vo ll ausgenützt und flll f die neuen techni schen 

Erford erni sse ausgeri chtet werden könn en. Wir 
hoffen, im nächsten «Pi oni er" Pos itiveres be
ri chten zu könn en. Inzwi schen verb leibt mit den 
besten Grü ssen der Vi zepräs ident E. Osbahr. 

Hochul i Marce l 19 Stab Ter Br 9 1. 1. 68 
Kell er Wern er 27 Kelt TT Betr Gr 6 1. 1. 68 

au grade de Gap 

Gfell er Bruno 29 Stab Gz Br 6 1. 1. 68 
Mury Roland 33 Stab Mech Oiv 1 1. 1. 68 
Paul i Rene 32 Stab Uem Abt 45 1. 1. 68 

au grade d'Adj so f 
Schenk Jean 37 Tg Kp 2 23. 4. 67 
Gaul et G il bert 31 Gz Uem Kp 2 1. 10. 67 
Mag istra Gerardo 33 Gz Uem Kp 9 3. 12. 67 
Lucca Amecleo 37 Tg Kp 21 1. I. 68 
Meier Ru clo l f 37 TT Betr Gr 18 1. 1. 68 

au grade de Sg tm 
Gerber Jean 32 Lw Tg Kp 16 25. 6. 67 

Bühl er Hugo 23 Stab Ftg u. Ftf 0 
Doge Henr i 15 Stab Ter Br 10 

1. 1. 68 Veuil lez ag ree r, chers 
I . 1. 68 cord iales fe l ic itati ons. 

ca marades , nos p lus 
Le comite 

Inserate 
im «Pionier)) 

sind Werbung 
auf weite Sicht 
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· Ingenieurbüro für SAUBER + GISIN AG 
<elektrische Anlagen 

iEllektrische Anlagen für Aktiengesellschaft 
Stark- ·und Schwachstrom KUMMLER +MATTER 

· Elektri·sclhe Anlage·n fü·r 
S~'cuk- ·und Schwacbstrom · 

E. Winkler & Cie. 

A. Brunners Erben 

Bögli & Co 

A . Brunners Erben 

Bögli & Co 

Rene Stutz 

URLIT AG 

Bernhard Graf 

Aktiengesellschaft 
KUMM LER +MATTER 

Krüger & Co. 
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Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Zürich 

Zürich 
Basel 

Zürich 

Zürich 
Basel . 

Zürich 
Dübendorf 
Chur 

Flüelen 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Degersheim 
Zürich-Oberhasli 
Belp 

051 34 80 80 

051 44 42 40 
031 23 18 63 
081 22 09 68 

051 25 86 88 
051 84 72 17 
051 83 66 4 7 

051 46 46 60 

051 34 77 44 
061 23 98 57 

051 46 4660 

051 34 77 44 
061 23 98 57 

051 28 28 68 
051 85 20 00 
081 22 80 82 

044 2 24 24 

071 24 04 41 
081 22 39 53 
051 4 7 05 80 

051 44 42 40 
031 23 18 63 
081 22 09 68 

071 54 15 44 
051 94 71 95 
031 31 10 68 



Die Kreistelephondirektion Zürich sucht fü r ver
schiedene interessante Arbeitsgebiete des in 
ständiger Weiterentwicklung stehenden moder
nen Fernmeldewesens einige 22 

Ingenieur-Techniker HTL 

denen vielseitige Aufgaben zur selbständigen 
Betreuung übertragen werden. 

Automatische Telephonie : 

Projektierung , Bauüberwachung und Betr ieb 
von automatischen Telephonzentralen. 

Installation: 

Projektierung , Offertstellung und Bauüber
wachung von automatischen Teilnehmer- und 
Spezialanlagen ; Verhandlungen mit Telephon
grassabonnenten und Architekten usw. 

Leitungsbau: 

Projektierung und Bauleitung von ober- und 
unterirdischen Linienanlagen. 

Tiefbau: 

Projektierung und Bauleitung von Rohr- und 
Kabelanlagen . P 655-546 Y 

Eine persönliche Besprechung wird Ihnen Gele
genheit bieten, sich an Ort und Stelle sowohl 
über weitere fachliche Einzelheiten als auch 
über die Anstellungs- und Arbeitsbedingungen 
sowie über interessante Aufstiegsmöglichkeiten 
unverbindlich orientieren zu lassen. 

Das abgeschlossene Studium der Fachrichtung 
Fernmelde- oder Elektrotechnik (für Tiefbau: 
Tiefbautechnik) an einer höheren Technischen 
Lehranstalt (auch Abendtechnikum) ist die Vor
aussetzung, um in unseren Diensten eine aus
sichtsreiche Laufbahn anzutreten. 

Telephonieren (Tel. 051 /44 89 00" intern 21 0) 
oder schreiben Sie uns. Wir stehen Ihnen gerne 
für alle weiteren Auskünfte zur Verfügung . 

Kreistelephondirektion Zürich 
Posdach 8039 Zürich 

Dipl. Elektro-Ingenieure ETH/EPUL 
Mikrowellen-Riebtstrahltechnik 
Wir suchen je einen dipl. Ingenieur für die folgenden 
Arbeitsgebiete: 

1. Entwicklung von Einheiten für Richtstrahlanlagen hoher 
Kanalzahl - Systemtheorie - Oberwachung des Engi· 
neering - bei Eignung: Leitung einer Entwicklungs· 
gruppe. 

2. Entwicklung von Schaltungen für PCM-Richtstrahl· 
geräte. 

Während wir an der ersten Stelle einen Mann mit einiger 
Entwicklungspraxis einsetzen möchten, käme für die 
zweite Stelle auch ein jüngerer Ingenieur, z. B. mit Diplom
abschluss Frühling 1968, in Frage. 19 

Interessenten sind eingeladen, ihre Bewerbung oder vor
gängige, unverbindliche Anfrage an unsere Personal
abteilung zu richten. Tel. intern 122 erreichen Sie in der 
Regel auch über Mittag bis 13.00 und abends bis 18.00 Uhr. 
(Ref. Nr. HF 11 0) P 308 Z 

Standard Telephon und Radio AG, 
Seestrasse 395, 8038 Zürich, Tel. (051) 45 28 00. 

STR 
Ein ITT- Unternehmen 

IBM 
sucht für den Technischen Aussendienst auf dem Gebiete 
der 21 

elektronischen Datenverarbeitung 

Fernmelde-und 
Elektronikapparate-Monteure 

für die Installation und die Wartung von IBM-Computern. 
Die Ausbildung erfolgt in betriebseigenen Schulungszen
tren im Inland und Ausland. Die rasche Entwicklung der 
Computertechnologie bietet die Möglichkeit einer erfolg
reichen beruflichen Laufbahn. 

Wir sind gerne bereit , mit Ihnen ein informatives Gespräch 
über Arbeitsgebiet und Arbeitsort, Laufbahn und Anstel
lungsbedingungen zu führen. 

Schweizer Bürger bitten wir um Einreichung einer Offerte 
an die Personalabteilung der IBM International Business 
Machines, Extension Suisse, Talstrasse 66, 8022 Zürich 
(Tel. 051 - 35 8810). P 30 Z 

International Business Machines, Extension Suisse Zürich, 
Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Geneve, Lausanne 
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Einem Feinmechaniker 

der auch Erfahrung im Verstärkerbau, der allg. 

El ektro technik und Elektronik hat, bieten w ir 

sehr 20 

abwechslungsreiche Tätigkeit 

in unserer· Service-Werkstätte . Bei Bedarf sind 

au ch Arbe iten bei den Kun den in der ganzen 

Schwe iz durchzu führe n, daher ist ein sicherer 

Autofahrer notwendig, der sich auch in den 

Landessprachen vers tändigen kann . 

Wi r legen Wert auf ei nen ausgeg lichenen Cha

rakter. Fre ude sich in einem klei nen Team zu 

bewähren, gepaart mi t abso lu ter Zuverlässig

keit , entschädigen wir mit gutem Monats lohn 

und grossem Vertrauen und Verantwortung . 

Wi r freue n un s, we nn S ie Ih re bisher ige Tät ig

keit in einem ku rze n Bri ef nennen oder mit uns 

ei nen te lefoni schen Besprechungsterm in ab

machen (auch nach Geschäftssch luss) . 

KINOTECHNIK AG , Tel. (051) 62 11 78/77 , 

Badeners trasse 816, Tetto hof. 

8048 Zürich-Aitstetten 

Zur Ergänzung unse res Arbeits-Teams in der 
Betri ebsabte ilung suchen w ir 17 

Ingenieur-Techniker HTL 
(Fachr ichtung Fernmeldetechn ik) 

Automatische Telephonie: 

Pro jektierung und Bau automati scher Te lephon 
zentralen. Bearbeitung von Probl ernen der mo
dernen Fernmeldeautorn ati k . Überwachung der 
Dienstqualität und des Verkehrsabflu sses. Ver
kehrsmessungen und deren Auswertung. Ver
handlungen mi t Li eferfi rmen und Kreisd irek
tionen. 

lnstallationsdienst: 

Projekt ierung und Bau von automatischen Tele
phonhauszentralen und anderen grösseren Tele
phonanlagen bei Abonnenten sowie vo n Spezial
einr ichtungen und Feuerwehr- und Polize i-Ai ar
mierung. 
Beratung von Kunden, Besprechungen mit Archi
tekten, Ingenieuren und Install ateuren . 

Wir bi eten ein angenehmes Arbeitsklim a, zeit
gemässe Entl öhnung , fortschrittli che Sozial
leis tungen und gute Aufsti egsmögli chkeiten. 
5-Tage-W oche. P 655-510 Y 

Unser Personaldienst ist zu jeder weiteren Aus
kunft gerne bere it (Telephon Nr. 13 oder 081 -
21 23 15). 

Kreistelephondirektion 7002 Chur 

Ingenieur-Techniker HTL 

findet in unserem Betriebsamt Aarau inter·essan

ten und vielseitigen Aufgabenk reis 12 

Arbeitsgebiet : 

Projektierung. Bau - und Montageüberwachung , 

Unterhal t und Betr ieb von automatischen Te le

phonzentra len und Störungsdienst. 

Wir bieten: p 655-381 y 

Gründli che Einführung in die Fernmeldetechnik, 

se lbständige Täti gkeit in kl einerem Arbeitsteam. 

gute Entl öhnung mi t Anrechnung der b isherigen 

Tätigkeit, fortschri ttli che S"Ozia ll eis tungen. Gute 

Aufst iegsmög li chkei ten fü r initiative Persönl ich

keit. 

Schweizer Bü rger mi t abgeschlossener Techni 
kumsausbildung erh alten weitere Auskün fte bei 

unserem Personaldienst , Teleph on (062) 3 12 04. 

Bewerbungen mit den übli chen Unterlagen sind 

erbeten an die 

Kreistelephondirektion 
4600 Olten 



ln absehbarer Zeit w ird die Fabrikat ion unserer 
Grassfunkstation SE 415 anlaufen. Wir werden 
demzufolge unser bestehendes Prüffeld Funk 
erwei tern und suchen ·18 

W ir suchen per sofort oder nach Ubere inkunft 
mehrere 16 Prüffeldtechniker 

Elektroniker Radio- und Fernsehmonteure 
oder 

Radio- Elektriker 
mi t abgeschlossener Lehrzeit und guten th eo
ret ischen Kenntnissen der Ubertragungs- und 
Hochfrequenztechnik fü r eine interessante und 
vie lseitige Tätigkeit im 

für interessante Prüf- und Abgleicharbeiten an 
der neuen Station SE 415. Bei entsprechenden 
Fähigkeiten ist die Teilnahme an der Kon struk
tion und dem Bau von Prüfgeräten sowie die 
Betei ligung an Funkversuchen vorgesehen. 

FEAM, Rad ioelektr iker, aber auch Elektromon
teure oder Elektromechaniker mit einiger Erfah
rung in der Elektronik (z. 8. Kurzwellenamateure 
oder Gtm) bringen die besten Voraussetzungen 
für diese interessante Tätigkeit mit. 

technischen Radio- und Fernsehdienst 

sowie be i der 

Mehrzweckanlage " St. Chrischona ". Interessenten bitten wir, sich mit uns schriftli ch 
ode r telefon isch in Verbindung zu setzen. 

W ir bieten zeitgernässe Entlöhnung mit Pen
sionsberechtigung und angenehmes Arbe its
klima. P 655-460 Y 

Interessen ten schweizer isch er Nationalität er
halten nähere Auskunft bei unserem Personal
dienst, Telephon Nr. (061) 23 22 30, intern 224. 

Kreistelephondirektion 
4001 Basel 

ZELLWEGER AG, 8610 Uster, 
Apparate- und Maschinenfabriken Uster, 
Tel. (051) 87 15 71 (intern 423). 

SIEMENS SYSTEM 4004 

Für die Projektierung und Einsatzvorbereitung unserer 

Speichervermittlungssysteme 
suchen wir 

dipl. Elektro-Ingenieure 
Fachrichtung Fernmeldetechnik 

Ingenieur-Techniker HTL 
Fachrichtung Fernmeldetechnik 

13 

Reichliche Erfahrung auf dem Gebiete der elektronischen oder halb
elektronischen Vermittlungstechnik der Telefonie und Telegrafie sowie 
der Datenübertragungstechnik sind erwünscht. 

Wir bieten Ihnen eine gründliche Ausbildung in unserem Stammhause 
in München. OFA 11.010.62 

Wenn Sie bereit sind, in ein junges, dynamisches Team einzutreten, 
bitten wir um Ihre Bewerbung. 

Siemens E. AG, Vertrieb Datentechnik 
8953 Dietikon/Fahrweid 

Telefon (051) 88 66 11, int. 280 

Siemens E. AG 
Bubenbergplatz 11 

3001 Bern 
Telefon (031) 22 12 11, int. 24 
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Zellweg er AG., Uster /ZH 
Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

Das Herz der 
Funk-Fernschreib-Verbindung 

Die 1 kW-Einseitenband-Funkstation 
für die Verbindungen in der Armee 

Verbindung über alle Distanzen, in 
jedem Gelände bei Tag und Nacht, dank 
dem grossen Frequenzbereich von 
2-52 MHz 

Leistungsfähige Verbindung durch gleichzeitigen Betrieb 
von 2 automatisch chiffrierten Fern
schreib-Kanälen (2 + 3) und 
1 Einseitenband-Telefonie-Kanal (1) 

Verbindungsaufnahme durch 100% 
Frequenz-Treffsicherheit 

Fernschreibverbindungen auf VHF 
(30- 52 MHz) über mehrere Gebirgs
züge hinweg, ohne Relais 

Empfang ohne Fadingstörungen durch 
Diversity-Empfangsanlage 

im Gewicht speziell für den mobilen 
und halbpermanenten Feldeinsatz 
konzipiert 

Bedienung durch weitgehende Auto
matisierung des Abstimmvorganges 

Übermittlung mit Blatt-Fernschreibern 
und dem automatischen Chiffriergerät 
TC 61 (GRETAG) (2) 

Funkkorrespondenz mit dem Krypto
Funk-Ferns.chreiber KFF (GRETAG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf/ZH 
Elektromechanik und Elektronik 



Neue II I 

BROWN BOVERI Senderöhren 

für Luft- BTL 6-3 

Wasser- oder 
BTW 6-3 
BTS 6-3 

Siedekühlung 
BTL 15-3 mit erhöhter BTW 15-3 

Leistung, für BTS 15-3 

Nachrichten- BTL 25-3 

technikund BTW 25-3 

Industrie, BTS 25-3 

im Leistungs- BTL 50-3 

bereichvon BTW 50-3 

20-200 kW 
BTS 50-3 

...c: 
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Verlangen Sie unseren Kurzdatenkatalog 3286 durch Abt. VA 64 

AG. Brown, Boveri & Cie., Baden, Schweiz 
.... 
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Adressänderungen : Walter Kropf, Ringstrasse. 3361 Aeschi SO 
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Installationsmaterial 
Glühlampen 
und 
Fluoreszenzröhren 

Basel 

Bern 

Zürich 

Lugano 

Neuenburg 

Genf 



Drehteile Bohrer 
in allen Formen und Grössen bis 60 mm Durchmesser und Gewindebohrer 
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weltbekannt dank höchster Präzision 

159 Sphinxwerke Müller & Cie AG 4500 Solothurn Schweiz Telephon 065-210 04 Telex 34145 



Industrie 
@Schutz

Anstriche 

Kurzschluss, Kurzschluss, Kurzschluss ... 
Die genaue Bestimmung von Kurzschlüssen in verlegten Kabeln und 
Drahtbündeln ist äusserst zeitraubend, umständlich und immer sehr 
kostspielig . Mit unserem Kurzschluss-Suchgerät finden Sie mühelos 
die defekte Stelle. Unser Gerät ist klein, leicht und äusserst einfach 
zu bedienen. Verlangen Sie Prospekte bei STANDARD TELEPHON 
& RADIO AG, 8038 ZÜRICH, Tel. 051/452800 

STR 
Ein ITT- Unternehmen 
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S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

SCHWEIZERISCttE ISOLA-WERKE 
B R E I TE N BACH bei Basel 

Telephon 061 1 8014 21 



I 
f 
L 

ALBIS-IR-Beobachtungsgerät «ARGUS» 

ALBIS-IR-Monokular «MONO» 

ALBI S- IR-Fahrbrill e «CONDOR.>> 

~ 
'-....._./ 

ALBISWERK 
ZL:IRIC:H A.G. 

ALB I S-1 N FRAROT- NACHTSEHGERÄTE 

Die neuen 
ALB I 5 -Infrarot- Nachtsahgeräte 
sind handlich und leistungsfähig 

20 Jahre Erfahrung und beharrliche Entwicklung auf 
diesem Gebiet bürgen für technische Spitzenlei
stungen. 

Wir stellen her : 
Infrarot-Beobachtungs- und Zielgeräte für Panzer
abwehr und Infanterie; Infrarot-Ausrüstungen für 
Panzerfahrzeuge; lnfrarot-Warngeräte. 

A L 8 I S W E R K Z Ü R I C H A. G. 8 0 4 7 Z Ü R I C H 
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Aufklärung, Beobachtung und Gefechts
feldbeleuchtung im Zeichen der 
Technisierung der Kampfführung 

b) Art der Anze ige: 
Die Art der Anze ige is t - nebst den Anforderungen, welche 

Betri eb und Unterhalt der Geräte an die Oparateure stellen -
für die Beurteilung der sich ergebenden Au sbildun gsprobleme 

wesentlich. 

- Das akti ve und pass ive Infra rot und die Lichtverstärkung 
ergeben Bilder oder bi ldartige Dars tellungen (Wärmebilder). 

Die Interpretati on ist re lativ einfach. 
- Ge fechtsfeldradar ze igt Ar t und Geschwindigkeit der er

fass ten Objekte (nur sich bewegende) durch akusti sche 
oder visuelle Signale an, die gedeutet werden müssen. Die 

Entfer·nung kann abgelesen werden. 
- Mikrowe llenradiometer erg eben sogenannte Kata logbilder, 

d. h. die vom Gerät abgegebenen Signale müssen an Hand 
eines Kataloges charakteri stischer Signale interpretiert 

werden. 

Daraus ergibt sich, dass in fo lge ihrer Informationsanzeige das 
Ge fechtsfeldradar und allenfall s das Mikrowe llenradiometer 

die grösseren Ausbi ldungsprob leme stell en als die anderen 
Verfahren, d. h. dass sie wahrscheinli ch besonders ausgebil 
dete Opera leure verl angen. 

c) Durchdringen von Nebel: 
Dieses Kriterium ist deshalb wichtig, weil der natürliche oder 

künstli che Nebel den Kampf noch mehr erschweren soll als 

die Nacht. Die Fähigkeit der einzelnen Verfahren, Nebel zu 

durchdringen, ist von den verwendeten Frequenze n abhängig . 

- Gefechtsfeldradar und Mikrowellenradiometer vermöge n 
natürl ichen Nebel auf Entfernung en von 1 bis 2 km zu 
durchdringen: die anderen Ve rfahren ni cht. Kün stli cher 

Nebel ist kein Hinderni s. 

d) Sicht bei Regen und Schneefall : 
A lle elektroni schen Verfahren werden durch starken Reg en 
und Schneefall gestört, jedoch ni cht mehr als das Sehen von 

Auge bei Tag. 

Obersicht über die eigentlichen Beobachtungsverfahre n 

Verf ahren Nach- Sicherheit Sicherheit Durch-

Art der we isbare Störbar- Selbs t- drin gen 

Anzeige Objekte keit ve rrat von Nebel 

Aktiv- lnfrarot Bild ruhende u. kl ein gross nein 

bewegte 

Passiv- lnfrarot Bild ruh ende u. sehr kl ein unmöglich beschränkt 

beweg te mög lich 

Gefechtsfe ld - Signale nur gross gross ja 

radar beweg te 

Mikrowe llen- Signale ruh ende u. klei n unmög li ch ja 

radiometer beweg te 

Li chtvers tärker Bil d ruhende u. gross unmöglich nein 
bewegte 

Die einze lnen elektron ischen M itte l we isen ausserdem noch 
andere, sys tembedingte oder durch den momentanen Entwick

lungsstand gegebene Grenze n ihrer Anwendungsmög lichkeiten 
auf : 

Ak ti ves Infrarot 

lnfr·arotquell en sind leicht erkennbar, auch wenn der In frarot 

stra hler ni cht in der eigenen Beobachtungsr ichtung stra hlt. 

Der Stra hl w ird info lge der Staub- und Wasserte ilchen in der 
Luft im Beobachtungs- oder Z ielgerät sich tbar. Erfahrungs

gemäss kö nnen daher Infrarotqu ell en bis zu einem W inkel von 
45° zwischen Stra hl und Beobachtungsrichtung gut anvisiert 

werde n, wobei allerd ings die Entfernu ngsermitt lung in unbe
kanntem Gelände auf Di stanze n über 300 m sehr schwierig 

wird. Ein schwacher Strahler auf kurze Entfernun g und ein 
kräftiger Strahler auf grosse Entfernung ergeben das gleiche 

Bild. Es ist daher schwi erig , sie zu beschiessen, ausser we nn 
man dank der Geländekenntni s ausmchen kann, wo sie stehen. 

Ein Infrarotgerät kann zud em auf wesentli ch grösse re Entfer
nung als se in eigener Wirkungsberei ch von der Gegense ite 
aus beobachtet werden. W eil der vom Scheinwerfer ausgehen
de Li chtstra hl gebündelt ist, vom angestra hlten Objekt aber in 
alle Richtungen reflekt iert wird , ist die Intensität des Li chtes, 
das zum Beobachtungs- oder Z ielgerät zurückkommt, immer 

schwächer als diejenige, die das Gerät des Beobachters auf 

der Gegense ite aufnimmt. Das Verhäl tnis wird mit zu nehmen
der Entfernung immer· ungünsti ger. 

Passives Infraro t 

Wir sag ten vorh er, dass beim pass iven Infra rot auf Grund der
thermischen Eigenstrahlung der beobachteten Objekte ein 
Wärmebild erzeugt werde. Es is t denkbar, dass be i besonde
ren Bedingungen bei Temperaturgleichgewicht, d. h. in kalten 
Nächten mit dünner Dunstschicht und bei bedecktem Himmel 
die Ori entierung im Gelände unmöglich wi rd. Dagegen si nd 
Objekte mit von der Umgebung unterschiedlicher Temperatur 

immer erkennbar, z. B. Menschen, bewohnte (geheizte) Häu
ser , warm ge laufene Motoren, Panzer und andere Fahrze uge 
(di ese unter Umständen noch nach eintäg i.ger S till egung). Die 
Di stanzschätzung dürfte immer schwierig sein. 

Li chtverstärker 

Auch diese Geräte haben, sowe it sich ihre Entw icklung heute 
beurteilen läss t, ihre techni sch bedingten Grenze n. Einmal 
muss immer ein Restlicht vorh anden sei n: in völlig dunklen 
Nächten versagen sie. Die Optik kann bei militäri schen Ge
räten nicht beliebig vergrössert werden (Gewi cht, Kosten) . 
Eine zu grosse Steigerung der · Vers tärkung • der Pro ton en 
oder Erhöhung der Integrationsze it der Speicherröhre führt zu 
kontrastarmen, •verrauschten• Bildern oder hat zur Folge, 
dass das Objekt verwischt abgebil det oder gar an einem Ort 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe offic iel de I'Association Federale des Troupes de 
Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
Redaktion: Erwin Schöni, Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, Telephon (065) 2 23 14. Postcheckkonto der 
Redaktion : 80-15666. Druck und Administration : Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 
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angezeigt wird, an dem es sich im Zei tpunkt der Abbildung 
bereits nicht mehr befindet. 

Gefechtsfeldradar 

Oie Berechnungen und Erfahrungen zeigen, dass Gefechts

feldradargeräte nur begrenzte Sektoren überwachen können 

und sich somit wenig zur Uberwachung ganzer Abschnitte eig

nen. Oie Wahrscheinlichkei t, dass Objekte erfasst werden 

können, nimmt mit der Breite des zu überwachenden Sektors 

ab. Zudem nimmt auch die Fläche, innerhalb deren noch ein

zelne Objekte voneinander unterschieden werden können, mit 

zunehmender Beobachtungsdistanz ab. Diese Fläche kann bei 

Geräten, w ie sie etwa heute verwendet werden, folgende 
angenäherte Ausdehnung annehmen: 

bei 500 m = 2 500m2; 

bei 1000 m = 5 000 m2; 

bei 5000 m = 25 000 m2 

Innerhalb dieser Fläche erzeugen ausser den Zie lobjekten 

auch alle anderen sich bewegenden Gegenstände Geräusche 

im Empfänger. Diese können unter Umständen das vom Ziel 

herrührende Signal vo ll ständig zudecken (z. B. durch wi nd

bewegte Bäume und Büsche). Auch können Z iele, die sich mit 
sehr niedriger Geschwindigkeit auf das Gefechtsfeldradar zu 

bewegen, meistens nicht mehr erfasst werc! ~ n. Verschieben 

sich zudem die Z ielobjekte nicht rechtwinklig, sondern schräg 

zur Beobachtungsri chtung, so wird die noch erfassbare Ge

schwindigkeit rasch grösser. 

Auf Grund dieser Gegebenheiten sind eine Anzahl taktischer 

Massnahmen möglich, um sich der Entdeckung durch Ge
fech tsradar zu entziehen: 

- Ein überwachter Sektor kann mit geringen Geschwindig
kei ten infiltriert werden. 

- Je brei ter ein zu überwachender Sektor ist, um so eher 

kann er mit hoher Geschwindigkeit durchdrungen werden. 

- Bleibt ein Objekt im Aufk lä,-ungsbereiche des Radars un

bewegt, so kann es sich der Erkennung entziehen. 

- Geländehindern isse und massive Kuns tbauten, die sich in 

der Sichtrichtung des Radargerätes befinden, bieten auch 

bei rascher Z ielbewegung Deckung. Starker Wind, Regen, 

Hagel und Schneefall können zur Tarnung ausgenützt wer
den, denn sie erzeugen S törgeräusche im Empfänger, wel

che unter Umständen Bewegungen mit k leinen Geschwi n

digkeiten zu tarnen vermögen. 

Auch elektronische Gegenmassnahmen sind möglich : 

-Ein einfacher Störsender (schmalbandiger RauBchstörer mit 

gleicher mittlerer Sendeleistung wie das zu störende Radar
gerät} ist in der Lage, dessen Au fklärungsvermögen ent

scheidend zu verri ngern. D abei kann das Störgerät auch 

ausserhalb des gegnerischen Radar- und Waffenbere iches 

aufgestellt werden. 

- Mittels elektronischer Gegenmassnahmen können grund

sätz lich ganze Beobachtungsdisposi tive ausgeschaltet wer
den. Dabei dürfte der Aufwand für das Stören eher kleiner 

als derjenige für das Beobachtungsdispositiv sein. 

Es ist jedoch damit zu rechnen, dass bis in einigen Jahren 

wesentlich verbesserte Gefechtsfeldradargeräte gebaut wer

den, wobei unter anderem ihre Störfestigkeit um Faktor 100 

verbessert sein kann, ohne dass sie zu kompliziert werden. 

Funkaufklärung 

Oie Funkau fklärung beobachtet nicht die gegnerischen Funk

stationen als solche, sondern hört ihre Emissionen ab oder 

misst ihre Standorte ein. Oie Entfernung, bis zu welcher z. B. 

in unserem Mittell and gegnerische Funktstationen unterer und 
mittlerer Verbände abgehört werden können, beträgt bei einer 

Erfassungswahrscheinlichkei t von 50% 15 bis 30 km. Das Ein

messen der Standorte solcher Stationen ist bei gleicher Er

fassungswahrscheinlichkeit ungefähr auf gleiche Entfernungen 

mögl ich, freie Standorte der Peiler vorausgesetzt. Dabei kann 

die Genauigkeit der Peilungen einige 10 bis einige 100m 

Radius betragen. Diese Genauigkeit kann vom Nachrichten
dienst aus gesehen als sehr gut bezeichnet werden, genügt 
aber nicht, z. B. Arti llerieziele auf diese Weise zu vermessen. 

Es ist möglich, den Inhalt gegnerischer Funkmeldungen aus

zuwerten, wenn sie entweder offen oder ungenügend bzw. mit 

primit iven Verfahren getarnt übermittelt wurden. Auch wenn 

die Texte aus sprachlichen Gründen nicht mitgelesen werden 

können, ist es möglich, durch statistische Methoden wertvolle 
Informationen aus ihnen zu gewinnen. 

6. Beobachtung und Aufklärung des Gefechtsfeldes aus der 

Luft 

Oie meisten der beschriebenen elektronischen Verfahren eig

nen sich auch für die Beobachtung des Gefechtsfeldes aus 

der Luft. Als Plattform für solche Systeme dienen Starrflligel

flugzeuge oder Hel ikopter, zum Teil auch unbemannte Flug

körper. Die gewonnenen Informationen können dabei entweder 

an Bord photographisch festgehalten und nach der Landung 

ausgewertet oder durch Bildübertragung laufend an die Boden

stationen übermittelt werden. 

Bei der Gefechtsfeldbeobachtung aus der Luft gilt es heute 

vor allem zwei verschiedene Probleme zu lösen: erstens die 

Informationen gewinnen, und zwar auch bei fehlender opti 

scher Sicht und wenn möglich aus dem eigenen Luftraum her

aus, zweitens diese Informationen mög lichst rasch der Führung 

am Boden verfügbar machen. 

Da bei fehlender Sicht kaum eine gezielte Aufk lärung aus der 
Luft möglich ist , müssen ganze Flächen streifenweise über

flogen und alle darin enthaltenen Informationen festgehalten 

werden. Bei der Auswertung der Ergebnisse is t es dann not

wendig, die erfassten Objekte im Gelände lokal isieren zu 

können, was unter Umständen verlangt, dass der ganze Flug

weg des Flugzeuges oder Flugkörpers laufend vermessen und 
aufgezeichnet w ird. 

Es wurden bis heute im Ausland verschiedene elektronische 

Luftaufk lärungssysteme entwickelt. Besonders drei in Amerika 

gebaute dürften aus w iederholten Beschre ibungen in Zeit

schriften bekannt sein: 

- Das Radarüberwachungssystem SLAR (Siele Looking A ir
borne Radar) stellt o ffensichtlich eines der interessantesten 

und wichtigsten heute verfügbaren Luftbeobachtungssyste- 164 
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me dar. Das System dient zwe i verschiedenen Zwecken: 
Es vermag feste und bewegliche Z iele am Boden zu loka

li sieren, ohne dabei in den feind li chen Luftraum eindringen 
zu müssen, dabei so ll es , unabhängig von den Sichtverhält

nissen, Bewegungen von mehr als 8 km / h aufzudecken 

vermögen. Es kann aber auch zur kartographischen Auf
nahme wichtiger topographischer Einzelheiten grosser un
bekannter oder vom Gegner besetzter Gebie te bei Tag und 
Nacht dienen. Dabei vermag es topographi sche Einzelheiten 

bis in eine Tiefe von 60 km beidseits des Flugzeugs zu 
registrieren. 

Beim amerikanischen Aufklärungsflugzeug · Mohawk · wird 
der Standort des Flugzeuges laufend vom Boden aus ver
messen. Bodenradar überwachen dauernd den das Flug

zeug umgebenden Luftraum. Beim Auftauchen feindlicher 
Flugzeuge verschwindet der Aufklärer in Bodennähe. 

-Das Ziellok&lisierungssystem für Luftbeobachtung VATLS 
(Visual Airborne Locator System). Das erkannte Bodenziel 
wird durch optische Instrumente anvisiert und der Raum
winkel Flugzeug-Ziel an die Bodenstation übermittelt. Die 

Bodenstation vermisst den Flugzeugstandort und berechnet 
auf Grund von zwe i oder mehr Messungen die Z ielkoordina
ten. Zeitbedarf für eine Zielkoordinatenverrl1essung: 1 bis 

5 Minuten. Sofern ein Laser-Distanzmessgerät verwendet 

wird, genügt eine Messung. ln diesem Falle beträgt der 
Zeitbedarf 1 Minute. 

- Das lnfrarot-Auffindesystem AN/ AAS-14. Dieses System 
ermöglicht das Erkennen von wärmeabstrahlenden Objek

ten auch in der Nacht sowie am Tage trotz Tarnung. Das 
grosse Aufklärungsvermögen (massgebend dafür ist der 

Temperaturunterschied zwischen Objekt und Umgebung) 
gestattet in günstigen Fällen, Zie le in der Grösse von 

schweren Fahrzeugen festzustellen. Auch eine direkte topo
graphische Aufnahme des Geländes mit speziellen Filmen 
ist möglich. 

Im Zusammenhang mit der Gefechtsfe ldaufklärung aus der 
Luft müssen auch die unbemannten Aufklärungsflugkörper 
(Drohnen) erwähnt werden. Es ist noch nicht möglich, ein 
Urteil über ihre Verwendbarkeit in unseren Verhä ltn issen zu 

geben. Auch im Ausland scheinen die Urteile über ihre Nütz
lichkei t noch stark auseinanderzugehen. Aber der Wunsch, die 
teuren Aufklärungsflugzeuge durch relativ billige unbemannte 

Flugkörper zu ersetzen, li eg t auf der Hand, und es ist anzu

nehmen, dass die Industrie nicht ruhen wird, bis betriebs
sichere und in der Bedienung und Wartung einfache Flug
körper zur Verfügung stehen. Allgemein lassen sich folgende 
Oberlegungen anstellen: 

-Drohnen dürften etwa zwanzig- bis dreissigmal billiger sein 

als Aufklärungsflugzeuge. 

-Sie ste llen ein Aufklärungsmittel dar, welches unter Um
ständen auch dem •armen Manne • gestattet, den Gegner 
kontinuierlich durch Luftaufklärung zu bedrohen. 

-Das Abschussrisiko ist bedeutend geringer als bei Auf
klärungsflugzeugen, und Verluste fallen weniger ins Ge

wicht. 

-Die Ausbildung qua lifizierten Flugpersona ls kann eingespart 
werden. 

Einer ihrer Hauptnachteil e dürfte darin li egen, dass sie nicht 

für gezielte, einem besonderen momentanen Nachrichten
bedürfnis entsprechende Aufklärung eingesetzt werden kön

nen, wie dies bei bemannten Beobachtungshelikoptern oder 
Aufklärungsflugzeugen möglich ist. Sie sind vorwiegend ·Fiä
chenaufk lärer•. 

Zu berücksichtigen ist auch - was häufig übersehen wird -, 

dass nebst den Einrichtungen für die Fernsteuerung und Infor
mationsgewinnung auch Verfolgungsradars für die laufende 

Positionsvermessung während des Fluges und Flugwegschrei 

ber notwendig sind . Heute ist es noch fraglich , ob die Drohnen 
das Problem, genaue Aufklärungsergebnisse rasch verfügbar 
machen zu können, lösen werden. 

7. Entwicklungsaussichten und Bedrohung durch die 
Aufklärungsmittel des Gegners 

Bei der Beurteilung der Bedrohung dürfen wir annehmen, dass 
die bisher dargelegten technischen oder systembedingten Be
schränkungen der Aufklärungs- und Beobachtungsmittel auch 
für den Gegner gelten. Eine Bedrohung wird aber nicht allein 

durch die technischen Leistungen der einze lnen Geräte , son

dern vor all em durch die Häufigkeit bestimmt, mit welcher sie 

auf dem Gefechtsfeld in Erscheinung treten. Da die Frage, wie 
gross diese Häufigkeit sein wird, heute nicht beantwortet wer
den kann, kann ei ne Bedrohung nur im Sinne von Feindmög
lichkeiten angegeben werden. 
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Sicher ist einmal, dass die technische Entwicklung auf diesem 
Gebiet nicht so bald Stillstehen wird, sondern im Gegenteil 
noch grosse Fortschritte zu erwarten sind, da der Aufklärung 
und Beobachtung bei der heutigen Kampfweise grosse Bedeu
tung zugemessen wird. 

Wir sind überzeugt, dass in naher Zukunft die Technik für die 
eigentliche Beobachtung und Aufklärung des Gefechtsfeldes 

zunehmend Mittel zur Verfügung stellen w ird , die auf passiven 



Verfahren beruhen, wie Lichtverstärker, langwelligem Infrarot, 

der.n ihre taktischen Vorteile liegen auf der Hand. Das bis

hel·ige, kurzwellige Infrarot wird dagegen seine Bedeutung für 

das Zielen bei Nacht vermutlich beibehalten und in Gestalt 
von Nachtzielgeräten starke Verbreitung finden. 

Auch die heute verwendeten Gefechtsfeldradargeräte werden 

vorläufig noch durch solche mit wesentlich verbesserten 

Eigenschaften abgelöst werden, denn sie haben gegenüber 

allen anderen Verfahren den Vorteil der grossen Reichweite. 

Alle diese Verfahren werden zudem auch für die Aufklärung 

und Beobachtung des Gefechtsfeldes aus der Luft (auch aus 
dem eigenen Luftraume heraus) verwendbar sein. 

Unbemannte Aufklärungsflugkörper werden betriebssicher ge

baut werden können und damit eine zunehmende Verbreitung 
finden. 

Die technischen Leistungen der Geräte werden allgemein noch 

gesteigert, die Störanfälligkeit vermindert und der apparat
mässige Aufwand kleiner werden. Das Auflösungsvermögen 

der Sensoren wird noch besser werden, d. h. es wird einem 

Gegner möglich sein, immer kleinere Objekte aus immer 

grösseren Distanzen oder Höhen zu erkennen. 

Die Übertragung der gewonnenen Informationen wird immer 

mehr simultan erfolgen, ihre Auswertung weitgehend auto

matisiert werden, und es wird dem Gegner möglich sein, die 
Ergebnisse rascher zu verbreiten. 

Was heisst dies alles für denjenigen, der der Wirkung dieser 

Mittel ausgesetzt ist? 

Das Beobachten wird zunehmend unabhängig von den Sicht

verhältnissen, was zur Folge hat, dass die Tarnung auch in 

der Nacht notwendig wird. Die bisher üblichen Tarnungs

methoden .gegen Sicht sind zudem gegenüber elektronischen 

Beobachtungsmitteln zum Teil untauglich und müssen ange

passt werden. Da passive Beobachtungsmittel kaum feststell

bar sind, wird sich eine konstante Bedrohung durch Beobach

tung ergeben; Gegenmassnahmen werden nur schwer durch
führbar sein. 

Gegen diese Beobachtungsverfahren wird, sofern sie vom 

Boden her eingesetzt werden, das Gelände, seine überbau

ung und bis zu einem gewissen Grad auch seine Bepflanzung 

nach wie vor Schutz bieten. Es wird auch mit technischen 

Mitteln nie möglich sein, um Ecken herum beobachten zu 

können. Zudem kann ein den verschiedenen technischen Be

obachtungsverfahren angepasstes Verhalten der Truppe deren 

Wirkung reduzieren. 

Unteren Verbänden eines Gegners wäre es in unserem Ge

lände heute schon möglich, mit Radar Bewegungen bis in eine 

Tiefe von etwa 4 km festzustellen. ln naher Zukunft dürfte dies 

auch mittels passiver elektronischer Verfahren bis in eine 

Tiefe von etwa 1 km möglich sein. Wärmestrahlende Objekte 

wird ein Gegner auch unter der üblichen Tarnung feststellen 
können. Unteren Verbänden wird die Überwachung des Ge

fechtsfeldes aus der Luft vermehrt möglich sein, wodurch ein 

viel wendigeres Bekämpfen von Zielen durch die unmittelbaren 

Unterstützumgswaffen möglich wird. Das Erfassen der Ziele 

wird zudem durch die Verwendung von Laser-Entfernungs

messern begünstigt, die auch nachts, kombiniert mit Nacht

beobachtungsgeräten, eine sehr rasche und genaue Distanz
messung möglich machen. Auf Stufe Division wird es möglich 

sein, ohne optische Sicht aus dem eigenen Luftraume heraus 

mit Radar Bewegungen bis in eine Tiefe von 25 bis 80 km auf-

zudecken und damit eine weiträumige Übersichtsaufklärung 

zu betreiben. Deren Ergebnisse wird der Gegner mit lnfrarot

Auffindesystemen und Photographie rasch und gezielt ergän

zen können. Das rasche Ermitteln von Zielkoordinaten wird 

auch hier durch den Einbezug von Laser-Entfernungsmessern 

begünstigt. 

8. Zum Schluss 

Hinter der mit diesen Ausführungen skizzierten Entwicklung 

steht aber doch zum mindesten ein Fragezeichen. Es ist näm

lich durchaus denkbar, dass für die Technik bald nicht mehr 

die Beschaffung der Informationen das grösste Problem dar
stellt, sonelern deren Uebermittlung, Auswertung und Verbrei 

tung. Denn entscheidend ist schliesslich immer noch, dass 

man auf die beschafften Nachrichten zeitgerecht reagieren 
kann. Will man aber all die mit technischen Mitteln beschaff

baren Informationen zur rechten Zeit am richtigen Ort verfüg

bar haben, so werden noch beträchtliche, vor allem über

mittlungstechnische und verarbeitungsorganische Probleme 

gelöst werden müssen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der 

massenweisen Verwendung elektronischer Mittel für Auf

klärung und Beobachtung am Boden und in der Luft und der 

Tragweite ihrer·-Auswirkungen mindestens vorläufig noch von 

dieser Seite her Grenzen gesteckt sind. 
Immerhin, auch diese Probleme können technisch gelöst wer

den, sofern Aufwand und Wirkung dies angezeigt erscheinen 

lassen. Bei der Beurteilung von Aufwand und Wirkung von 

Nachrichtenbeschaffungsmitteln oder-systemendarf man nicht 

nur an die Nachrichten denken, die damit beschafft werden 

können, sondern es müssen vor allem auch die Möglichkeiten 

mitberücksichtigt werden, die eine Armee hat, um auf diese 

wirksam zu reagieren. Dies wird schlussendlich darüber ent

scheiden, wie weit elektronische Aufklärungs- und Beobach

tungsmittel in einer Armee Eingang finden sollen. 

Oberst i GSt E. Brun 

Delegiertenversammlung 
vom 22. Februar 1969 in Basel 

Kameradinnen und Kameraden reserviert euch dieses Datum 

für eine Reise nach Basel. 

in jedem «Pionier• folgen laufend nähere Details. 
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Weisung Nr. 1 
des Zentralvorstandes des EVU 
betr. das Basisnetz mit SE-222 

1. Grundlagen 

.1 Erl asse 

- Weisungen des Ausbi ldungschefs über die Abgabe von 
übungsmaterial an militärische Verbände und Vereine 

vom 1. 8.1960. 

Weisungen des Ausbi ldungschefs über die Abgabe von 
Militärmotorfahrzeugen an militärische Verbände und 

Vereine für die ausserdienst li che Tätigkeit vom 
1.8. 1960. 

Weisung der Abt f Uem Trp betreffend die ausser

dienstliche Benützung der Fk Sta SE-222 in den Zeug

hausarealen durch den Eidg. Verband der Uem Tr·p 

vom 1. 5. 1968. 

1.2 Bewilligung 

Das Eidg. Militärdepartement gestattet dem Eidg. Verband 

der Uebermittlungstruppen (EVU), ab 15. 5. 1968 innerha lb 

der Zeughausareale ausserdienst lich die Funkstation 

SE-222 mit Krypta-Funkfernschreiber KFF ohne Chiffrier

teil für den Betrieb eines Basisnetzes (Basisnetz SE-222) 

zu benützen. 

1.3 Sendebetrieb 

Der Betrieb des Basisnetzes SE-222 hat nach einem jähr

lich durch den Chef Basisnetz des ZV erste llten Sendeplan 

zu erfo lgen. Der Betrieb ist nur an den angegebenen 

Tagen gestattet. 

Pro Zeughaus und Abend kann nur 1 Fk Sta SE-222 zur 

Verfügung gestellt werden, und zwar auch dort, wo meh
rere Sektionen am gleichen Abend in demselben Zeug

haus arbeiten. 

Beginn des Basisnetzes am 1. Juni 1968. 

1.4 Konzessionsvorschriften/Frequenzbelegung./Verkehr 

Beim Betrieb des Basisnetzes SE-222 sind die in der PTI

Konzessionsurkunde und der Frequenzbelegungsliste der 

Abt f Uem Trp entha ltenen Vorschriften str ikte einzu halten. 

Es sind Telegramme in Form von Zei tun gsausschnitten 

(Agentur-Meldungen) zu übermitteln. Betr. Verkehrsregeln 

und Papierführung wird auf die in Kraft stehenden Regle

mente verwiesen. 

Bis auf weiteres sind mit Ausnahme von technischen Mit

teilungen Sprechfunkübermittlungen nicht gestattet. 

2. Betrieb 

2.1 Ausbildungsziel 

Das Ausbildungs-Schwergewicht im Basisnetz hat der Be

trieb der Fk Sta SE-222 zu bilden. 
Antennenbau und Einsatz der SE-222 im Gelände sind im 
Rahmen fachtechnischer Kurse und Felddienstübungen zu 

üben. 

2.2 Teilnahmeberechtigung 

Zur Teilnahme am Betrieb des Basisnetzes SE-222 sind 

aussch li ess li ch Schweizer Bürger berechtigt, und zwar 

aktive oder ehema li ge Wehrmänner, insbesondere 

Funker der Uem Trp, die in einer mit SE-222 ausge

rüsteten Einheit eingeteilt sind, 

Jungmitglieder des EVU, die mit Erfolg einen fachtech

nischen Kurs des EVU über die Fk Sta SE-222 abso l
viert haben. 

Teilnehmer, die nicht in einer militärischen Schu le (Kurs) 

an der Fk Sta SE-222 ausgebi ldet worden sind, dürfen die 

Stat ion nur unter direkter Aufsicht des verantwort li chen 

Sendeleiters oder dessen Ste llvertreters bedienen . 

2.2 Verantwortlicher Sendeleiter 

Jede Sektion hat bis zum 30. 5. 1968 einen verantwort li chen 

Sendeleiter und einen Stellvertreter zu bestimmen und dem 

Chef Basisnetz zu melden. 

Der Sende leiter oder sein Ste llvertreter haben bei jedem 

Einsatz einer SE-222 im Basisnetz anwesend zu sein. 

Mutationen in der Person des Sendele iters oder seines 

Stellvertreters sind jeweils dem Chef Basisnetz unver

züg lich zu melden. 

2.3 Rapportwesen 

Ober jeden Sendeabend ist dem Chef Basisnetz bis am 

folgenden Werktag gernäss Formular · Rapport Basisnetz " 

Meldung zu erstatten. 

3. Durchführung 

3.1 Orientierung der Zeughausverwaltung 

Die am Basisnetz SE-222 beteiligten Sektionen teilen der 

Verwaltung der betr. Zeughäuser jewei ls bis Freitag, 

12.00 Uhr, der den Sendeabenden vorausgehenden Wo

chen mit, an welchen Daten und Zeiten gernäss Sende

plan das Basisnetz in der darauffolgenden Woche in Be

trieb gesetzt wird. 

3.2 Betreten und Verlassen des Zeughausareals 

Oie EVU-Angehörigen, welche am Basisnetz SE-222 teil

nehmen, besammeln sich vor dem betr. Zeughaus und 

betreten und verlassen das Zeughausarea l gemeinsam. 

Im übrigen sind die Weisungen des Zeughauspersonals 
strikte zu befolgen . 

3.3 Material 

3.3.1 Obernahme und Rückgabe 

Oie Art der Materialübernahme und -rückgabe ist in 

direkter Absprache mit den einzelnen Zeughausver

waltungen derart zu regeln, dass sie ein Minimum 
an Zeit erfordert. 

3.3.2 Verluste/ Beschädigungen 

Verlorenes und durch fahrlässige oder unsachge

mässe Behandlung beschädigtes Material wird der 
betr. EVU-Sektion verrechnet. 

3.3.3 Reparaturen 

Ober schadhaft gewordenes Material und nicht mehr 

funktionierende Apparate ist am Sch luss des jeweili-



,gen Sendeabends zuhanden der Zeughausverwaltung 

ein schriftlicher Rapport abzugeben. 

3.4 Verschieben der Kombiwagen SE-222 

Die Kombiwagen SE-222 dürfen innerhalb des Zeughaus

areals nur mit Bewilligung des Zeughauspersonals und 

nur durch 

Personal der Zeughausverwaltung 

Inhaber eines Eidg. Führerausweises Kat. a 

Führungsberechtigte gemäss Weisungen des Ausbil 

dungschefs über die Abgabe von Militärmotorfahr

zeugen für die ausserdienstliche Tätigkeit vom 1. 8. 1960 

(siehe auch Blätter " Motorwagendienst EVU,. in der 

EVU-Reglementssammlung) 

verschoben werden . 

4. Administratives 

4.1 Unfälle und Schäden 

Für Unfälle und Schäden, die im Zusammenhang mit dem 

Basisnetz SE-222 entstehen, haftet der EVU (siehe Unfall
versicherung SUOV/SFHDV/EVU und Haftpflichtversiche

rung EVU). 

4.2 Transportvergünstigungen 

Den Teilnehmern am Basisnetz SE-222 können wir für die 

Strecke Wohnort-Ort des Zeughauses Ausweiskarten 

für Fahrten in Zivil zur Militärtaxe abgeben. 

Die Sektionen melden jeweils auf Jahresbeginn (erstmals 

am 18. Mai 1968) dem Zentralsekretariat den mutmass

lichen Jahresbedarf an Ausweisen (gültig jeweils nur für 

eine Reise!). 

Ober die Verwendung dieser Karten ist vom Sendeleiter 

eine genaue Kontrolle zu führen und dem Zentralsekreta

riat bis zum 15. Dezember jedes Jahres einzusenden. 

5. Inspektion 

Der Waffenchef der Uebermittlungstruppen sowie der 

Zentralvorstand des EVU behalten sich vor, den Betrieb 

des Basisnetzes SE-222 zu inspizieren oder inspizieren 

zu lassen. 

6. Unregelmässigkeiten 

Falls im Betrieb des Basisnetzes Unregelmässigkeiten 

(z. B. Nichteinhalten der Termine, Nichterscheinen in den 

Zeughäusern, Verstösse gegen die Verkehrsregeln und 

Konzessionsvorschriften, Funkindiskretionen, Ungenauig

keiten bei der Verwendung und Abrechnung der Bahn

karten usw.) festgestellt werden, behält sich der Zentral

vorstand vor, angebrachte Sanktionen zu treffen. 

Zentralvorstand des EVU 

Der Zentralpräsident: 

sig. Hptm L. Wyss 

Der Chef Basisnetz: 

sig. Oblt P. Herzog 

Propos sur les materiels electroniques 
militaires en France 

II y a quelques annees on entreprit de refondre les textes 

reglementant le commerce des materiels de guerre et il appa

rait necessaire de preciser les equipements electroniques aux
quels s'appliquerait Ia nouvelle reglementation. 

On s'apen;ut alors que, s'il etait relativement facile de dire, 

cas par cas, si un equipement donne etait ou non construit il 
usage militaire, il etait il peu pres impossible de definir des 

criteres generaux simples caracterisant suffisamment les 

materiels electroniques militaires pour les differencier sans 

ambigu'ite de leurs homologues civils. 

Au cours de Ia discussion, des humoristes avaient suggere de 

retenir comme critere Ia peinture; d'autres, plus malveillants 

peut-iHre, le prix particulierement eleve; mais en definitive, 

Ia plupart des experts etaient restes dans le vague en sugge

rant que soient consideres comme materiels de guerre les 

equipements electroniques «Specifiquement construits a usage 

militaire " . Cette formule, qui escamotait le problerne plus 
qu'elle ne le resolvait, fut a l'epoque retenue et eile doit 

d'ailleurs probablement suffire dans Ia pratique pour per

mettre a /'Etat de contröler efficacement le commerce de ces 

materiels. 

Neanmoins, cette solution n'est guere satisfaisante pour un 

esprit cartesien et il est tentant de rechercher si les materiels 

electroniques militaires n'ont pas entre eux un point commun 
caracteristique. 

Une premiere idee vient a l'esprit et correspond d'ailleurs a 
une opinion repandue: 

Les materleis militaires seraient particulierement pousses et 

se caracteriseraient par Ia recherche systematique des per

formances maximales permises par Ia technique de l'epoque. 

Bien qu'il y ait probablement dans cette idee une part de 

verite, il ne semble pas que ce critere soit suffisant. On pour

rait d'abord citer cle nombreux equipements militaires dont les 

performances ont ete volontairement limitees, par exemple 

pour repondre a un besoin lui -meme Iimite (postes radio des 

petits echelons d'infanterie auxquels il n'est ni necessaire, ni 

meme souhaitable, de donner une grande portee) ou encore 

pour faciliter Ia production en grande serie ou a bas prix. 
lnversement, et sans meme evoquer les appareils equipant 

les vehicules spatiaux, des equipements il usage civil, telles 

certaines calculatrices, ont ete pousses a Ia Iimite du possible 

et ont meme ete il l'origine d'importants progres technolo

giques. 
D'ailleurs, cette notion de performance maximale ne signifie 

pas grand chose en elle-meme. Si l'on excepte quelques 

records absolus qui appartiennent d'ailleurs le plus souvent 

a des equipements civils de radiodiffusion, Ia puissance d'un 

emetteur ne constitue une performance exceptionnelle que 
si on Ia rapparte au volume, au poids ou a Ia consommation 

en energie primaire. 
II serait donc deja plus raisonnable de renoncer a se referer 

a des performances brutes pour ne considerer par exemple 

que des rapports puissance rayonnee/poids ou puissance 
-rayonnee/volume. Encore faudrait-il que les conditions d'utili 

sation et Ia robustesse des equipements il comparer fussent 

equivalentes. 
En fait, chacun sait qu'un equipement, militaire ou civil, resulte 

toujours d'un compromis entre des exigences contradictoires 

et une performance dite maximum dans un domaine, se paie 

forcement par des sacrifices ailleurs. 168 
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II est done necessaire de ehereher autre chose et il semble 

que cette notion de compromis puisse nous fournir une ap

proche feconde en nous amenant a reflechir sur les elements 

pris en eonsideration lorsque est arrete le programme d'un 

materiel, militaire ou eivil. 
En effet, l'attitude des eli ents militaires de l'industrie elec

tronique est fondamentalement differente de eelle de leurs 

homologues civils (oll du moins de Ia plupart d'entre eux) 

a l'egard des conditions d'emploi. 

Le materief electroniqlle professionnel a usage civil est en 

general conr;:u en faisant abstraction des eontraintes exte

rieures, a eharge pour le elient de realiser autollr de l'equipe

ment qu'il a acqllis les conditions necessaires a son fone

tionnement eorrect 

Bien entendu, cette regle souffre des exeeptions et l'on pour

rait eiter, par exemple, les equipements radiote lephoniques 

des motocyelistes de Ia police de Ia raute. L'objection ne 

resiste pas a l' examen car il s'agit de materiels militaires 

utilises a des fins civiles ou, au minimum, d'adaptations 
d'equipements militaires. 

II n'en reste pas moins qlle lorsqu'un service de radiodiffu

sion decide de construire une station, ses teehniciens defi

nissent le ou les emetteurs eorrespondant aux besoins et 
n'hesitent pas a bätir autour d'eux les batiments et les instal

lations de serviees necessaires. 

Oe meme, Ia societe qui achete ou qui laue un ordinateur 

electronique trouve normal de elimatiser les locaux qlli l'abri

teront et de faire construire des fondations specia les pour 

lui eviter taute Vibration internpeslive (1 ). Les utilisateurs 

civils ont donc tendance a considerer les conditions d'emploi 

comme fixees par le eonstrueteur. 

Les cli ents militaires partent d'une conception opposee et 

imposent au eonstructeur les eonditions dans lesquelles devra 

fonctionner le materiel, ainsi d'ailleurs que les dimensions et 

poids maxima, consideres eomme des donnees du problerne 

pose. 
Par exemp le, un poste radio d'infanterie doit s'adapter au 

casque, a Ia main ou au das du fantassin, aux conditions 

climatiques equatoriales et siberiennes (2) et en outre ne pas 

eraindre Ia baue ou le sable. Un poste de char doit pouvoir 

entrer dans Ia toureile de tel ou tel blinde et s'accommoder 

des ehoes et des vibrations auxquels ce genre de vehieule 

est soumis . Le radar Cyrano est conr;:u eomme une partie 

integrante de Ia partie avant du Mirage. II doit fonctionner 

aussi bien au ras du sol que dans les conditions. de tempe

rature et de pression rencontrees aux tres hautes altitudes. 

Un recepteur radio embarque sur un batiment est soumis a 
l'air salin, aux chocs et aux vibrations et travaille dans des 

(1) Certains constrlleteurs lancent sur le marche des equipe

ments eleetroniques, et notamment des ordinateurs, conr;:us 

pour fonctionner dans des loeaux industriels (halls de !ami

nage par exemple). Ceci ne vient pas. a l'encontre des idees 

exprimees plus haut et signifie simplement que nous assistans 

a Ia naissanee d'une nouvelle eategorie fonctionnelle de mate
rief eleetronique professionnel: I 'electronique industrielle. 

(2) II existe, evidemment, des equipements civils eon9US pour 
fonctionner soit dans Ia foret tropicale, soit dans I'Arctique, 

mais on demande aux equipements militaires de pouvoir fonc

tionner aussi bien dans l'un que dans l' autre. 

conditions d'environnement radioelectriques exceptionnelles , 

son antenne etant a quelques metres d'aeriens d'emission 

rayonnant des kilowatts, voire des megawatts. 

Alors que l'ingenieur responsable de l'etude d'un equipement 

civil ne doit, au moins en premiere analyse , prendre en con

sideration que les performances eleetriques ou radioelec

triques demandees par l'utili sateur, les caracteristiques meca

niques et technologiques etant definies par lui et constituant 

en somme une partie du resultat de son travail, son eollegue 

a qui a ete confie le developpement d'un materief militaire 

doit considerer ces dernieres caraeteristiques eomme des 
«donnees" du problerne qu'il doit resoudre. 

Nous pouvons donc dire que le materief militaire se caracterise 

pas sa capacite a s'adapter a une gamme tres etendue et 

fixee a priori de conditions d'environnement, ee terme etant 

pris dans un sens [arge et incluant aussi bien Ia temperature, 

Ia pression et l'humidite que les contraintes mecaniques ou 
l'encombrement du spectre . 

Bien evidemment, le problerne pose a l'ingenieur d'etudes 

sera d'autant plus diffieile a resoudre que le nombre de «don

nees imposees" sera grand. 
II pourra meme, et cela s'est vu et se voit encore, devenir 

insoluble si, pour employer le Iangage des mathematiciens , 

le nombre des equations independantes est plus eleve que 

eellli des inconnues. 

En matiere industrielle, plus un problerne est complexe , et 

plus le materief qui pretend le resoudre est eher, long a 
mettre au point et a produire et bien souvent fragile. 

II y a donc taut interet, sur les plans financier, logistique et 

operationnel, a s'efforcer de simp lifi er dans taute Ia mesure 
du possible Ia täche des Ingenieurs d'etudes en reduisant le 

nombre des conditions qui leur sont imposees. 

Po ur ce faire, deux solutions peuvent etre envisagees: 
modifier art ifi cie llement les conditions d'environnement; 

specialiser les equipements en fonction des types d'envi

ronnement dans lesquels ils auront a fonctionner. 

La premiere voie n'offre pas de perspectives pratiques tn~ s 

encourageantes: 

nul n'envisage de climatiser le ehamp de bataille; 

une toureile de char est conr;:ue en fonction de considera
tions operationnelles, telles Ia resistance aux projectiles 

Oll Ia diminution de Si lhouette dont il parait impensable de 
ne pas tenir campte; 

les possibilites de Iransport a Ia main ou a das d'homme 

sont etroitement limitees; 

- les formes d'un avion ou d'un missile decoulent de Iais 

aerodynamiques contre lesquelles nous ne pouvons pas 

grand chose; 
- rouler, tanguer et vibrer sont le Iot des bätiments de 

mer (1) et il ne sera jamais possible d'eloigner de plus 
de quefques metres Oll de quelques dizaines de metres 

leurs aeriens de reception de leurs antennes d'emission. 

(1) Toutefois, certains bätiments recents ont ete dotes de 

stabilisateurs de roulis pour simp lifier les probfernes de sta

bilisation des antennes radar. 



Force est clone de limiter les conditions imposees aux co ns

tructeurs en specia li sant les equipements, non par armee, 

mais en fonction: 

des missions et des exigences operat ionnell es qui en 

decou lent; 

des vecteurs (homme, vehi cule blinde ou non, avion , bäti 

ment de surface, sous-marin) et des contrain tes meca

niques , radioelectriques ou autres qui en resultent; 

des condit ions cl imat iques dans Ia mesure ou e ll es peu

vent etre prevues. 

Cette so luti on es t evidemment c lassique e t on pourrait peut

etre penser qu'elle est eiepassee au moment ou l' en tree en 

service des dispositifs a sem i-conduc teurs et des circui ts 

integres en traine une profonde mutation des equ ipements 

elec troniques . 

II est cer tain que ce tte nouvelle technologie a ame ne une dimi

nution spectacu laire des poids , des volumes et des quantites 

d'energie primaire necessaires pour remplir une fonction 

donnee et surtout peut-etre de Ia sensibilite aux chocs et aux 

vibrations. 

Peut-on dire pour autant que les problemes poses aux inge

nieurs d'etudes par les militaires en aient ete simplifies? 

Ceci eCJt peut-etre ete vrai s i les utilisateurs avaient continue 

a se contenter des performances qu'ils accep tai ent aupara 

vant. Mais, par une demarche taute naturelle, il s ont profite 

de ce progres technologique pour acereitre leurs ex igences 

et pour formuler des besoins nouveaux clont Ia necessite 

n'etait apparue jusque -la ou qui n'avaient pas encore ete 

exprimes parce que cons id eres comme relevant de l'utopie. 

Par exemp le, Ia radiotelephonie c lassique est remplacee par 

Ia transmission en bande latera le unique, Ia telegraphie morse 

par le teleimprimeur et le fac -simil e est entre dans Ia pano

plie des materiels de bord ou de campagne. 

Dans beaucoup de cas Ia maniatu r isat ion des circuits ou des 

composants ne s'est clone pas traduite par un gain net de 

vo lume ou de poids mais par Ia possibilite de faire plus ou 

mieux dans un meme volume ou avec un meme poids. 

Encore convien t-il de noter que Ia miniaturisation n'est et ne 

pourra jamais etre que partielle, car tou s les elements peri

pheriques, tres importants dans certain s equ ipements, doivent 

rester a l'echel le de l 'homme (boutons, c laviers, etc.) des 

phenomenes physiques utilises (haut-parleurs) ou encore de 

Ia precision desiree (ecrans, cadrans, etc.). 

Ce problerne des elemen ts peripheriques se repose d'ailleurs 

lorsqu'on envisage les contra intes mecaniques. Si les c ircu its 

transistorises ou les circu its integres resistent infiniment 

mieux que leurs devanciers aux chocs et aux vibrations, les 

equ ipements d'entree et de sort ie, forcement adaptes aux 

sens et aux possibilites de l 'homme, n'ont pas suivi Ia meme 

evo lution et il es t souvent necessaire de repenser enti erement 

certains materiels, meme transistorises, pour les faire fonc 

tionner dans une • ambiance mecanique .. differente de cel le 

pour laquell e il s ava ien t ete con<;us. Nous pensons en parti 

cu lier a un petit ca lcu lateur ana logique qui, dans Ia version 

originale prevue pour etre utilisee a terre, presentait les resul 

tats des calculs sur de simples galvanometres. Dans Ia ver

sion embarquee, cette sol ution particulierement economique 

s'est reveiee inappli cab ie, ies Vibrations enlevant taute preci 

sion aux lect,;res, et il a fallu remplacer les galvanometres 

pardes synchros, ce qui a conduit a reetudier taute une partie 

des chaines de calcul. 

Le gain de fiabilite qu'apporte le remplacement des tubes 

electroniques par des dispositifs a sem i-conducteurs ne peut 

etre que bien accueilli par les utilisateurs militaires. 

II ne simplifie pas pour autant les problemes que ces utilisa

teurs posent aux ingenieurs d'etudes et les equipements mili 

taires doivent comme par le passe pouvoir s'accommoder de 

conditions ex terieures imposees. Encore faut- il que ces con

ditions soient, pour chaque equipement , definies en fonction 

des exigences operationnelles et des contra intes reelles re 

su ltan t du milieu d'emploi prevu. Ceci nous condu it il renon 

cer au leurre des equ ip emen ts universels, qui, tou jours sedu i

san ts sur le papier, se revelent en service n'etre que des 

•moutons a c inq pattes· comp liques, c 'es t-a-dire fragiles, 

difficiles a exp loiter et chers . 

II n'est pas sans interet de noter que les constructeurs de 

ca lcu lateurs electron iques qui s 'etaien t, il y a quelques an 

nees, eux auss i or ien tes avec Ia Familie des equ ipemen ts dits 

•compa tibles " vers des materiels universels, sont depuis re 

venus, d'abord discretement, puis ouvertement il des appa

reils spec iali ses. Cette legon donnee par des indu stri els 

reputes pour assoc ier une grande audace technique a un 

souci bien compr is de rentabilite, ne devrait pas etre perdue. 

Capitaine de Vaisseau MALER. 
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• 
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Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich, 
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AUTOPHON 
Zürich: Lessingstrasse 1-3, Telefon 051 / 27 44 55 
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Fabrik in Solothurn 
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Jubiläums-Patrouillenlauf 
«75 Jahre UOV Uri-
25 Jahre Uem-Sektion Uri» 

ho. - Es war ein guter Gedanke, den der Vorstand des UOV 

Uri und der Vorstand der Uem.-Sektion Uri der Generalver

sammlung vorgelegt hatten: Das gemeinsame Jubil äum -

75 Jahre UOV Uri und 25 Jahre Uem-Sektion Uri - so ll nicht 

in herkömmlicher Weise mit Festlichkeiten und Bankettreden 

gefeiert werden, sondern mit einem Wettkampf in Form eines 
Patrouillenlaufes. Oie Mitglieder stimmten diesem Antrag be

geistert zu und übertrugen Hptm Ernst Naef, Präsident der 

Offiziersgesellschaft Uri, das Präsidium des Organisations

komitees. Dieses machte sich schon bald an die Vorarbeiten 

und arbeitete ein Reglement aus, das den befreundeten Sek

tionen des EVU und des SUOV zugesandt wurde. Als Ste ll 

vertreter des OK-Präsidenten betreute Hptm Werner Senn, 

Verwalter des kant. Zeughauses Uri, die Dienste (Trsp., Vpf., 

Mat.), während Oblt Ernst Püntener mit se iner langjährigen 

Erfahrung als OL-Bahnleger und Kursleiter fü r Kompasskunde 

und Kartenlesen, die technische Organisation leitete. Leider 

war das Echo bei den eingeladenen Verbänden nicht so stark, 

wie es die Veranstalter gehofft hatten , und von den anfäng lich 

in Aussicht gestellten rund 50 Patrouillen wurden sch liess li ch 

noch knapp deren 30 definitiv gemeldet, wovon 7 aus dem 

EVU. Mit ganz besonderer Freude nahm man davon Kenntnis, 
dass die Spitzen des EVU nicht nur als willkommene Ehren
·gäste nach Altdorf delegiert wurden, sondern in Zentralpräsi

dent Hptm Leonhard Wyss, Baden, und Zentra lverkehrsleiter 

Uem Oblt Peter Herzog, Bern, gleich zwei akt ive Wettkämpfer 

und Patrouillenführer meldeten. Die Uem-Sektion Bern ste llte 

2, die Sektion Solothurn, Genf und Zug je 1 und die Uem.

Sektion Uri 2 Patrouillen. Dass die Teilnahme der «Camarades 

genevois» am Wettkampf der Urner in Altdorf grosse Begei
sterung aus löste, braucht nicht besonders betont zu werden! 

Ausserdienstliche Ausbildung fördern! 

Mit der Durchführung dieses Patrouillenlaufes bekundete der 

UOV Uri einmal mehr, dass es ihm mit der Aufgabe, die er auf 

sein Banner geschrieben hat, ernst ist: Die ausserd ienst

liche Ausbildung der Unteroffiziere und jungen Offiziere zu 

tüchtigen Führern zu fördern. OK-Präsident Hptm Ernst Naef 

begrüsste mit sympati schen Worten die zah lreich ersch iene

nen Gäste und Pressevertreter, während Max Hafer die tech

nischen Einzelheiten des Laufes erläuterte . Punkt 11 .00 Uhr 

startete die ers te Vierer-Patrouille zum grossen Jubiläums

Patrouillenlauf. 

ln der Folge griffen noch 29 weitere Mannschaften aus der 

ganzen Schweiz in den Wettkampf ein. Das Laufgelände be

fand sich am linken Reussufer von Attinghausen, und dem 

erfahrenen Bahnleger Oblt Ernst Püntener war es ge lungen, 

den Teilnehmern einen äusserst harten aber fairen Parcours 

von 8 Kilometer zu präsentieren. Im Lauf waren 6 Prüfplätze 

eingebaut, wo es einige taktische und kniffige Aufgaben zu 

lösen .gab. Im weiteren mussten sie ihr Können im gefecht

mässigen Handgranatenwerfen und Schiessen unter Beweis 

ste ll en. Mit grossem Interesse verfolgten die Herren Land
ammann Dr. A. Weber, Gemeindeverwalter A. Büchi, MFA

Direktor H. Brunner, Zeughausverwalter Margot, Amste9, 

Kreiskommandant F. Stadler, Adj Uof Robert Nussbaumer, 
Zug PPK vom SUOV Zentralvorstand, ZUOV-Präsident Gfr 

Max Hussi , Einsiedeln, und UOV-Präsident Wm Jas. Baumann 
den Lauf. Recht interessant war es an den verschiedenen 

Posten die Arbeit der Wehrmänner zu verfolgen. Da musste 

man sich über die Atomausbildung ausweisen, sich in der 

Kameradenhilfe bewähren oder wieder Distanzschätzen und 

Ge ländepunkte bestimmen. Wertvolle Punkte konnte man sich 

auch beim HG-Werfen holen, wo auch in einer Kampfpause 

der urnerische Militärdirektor seine Treffsicherheit mit einem 

Volltreffer bewies. Ein reger Betr ieb herrschte auch auf dem 

Sch iessplatz, wo die Patrouilleure 6 Schuss auf die Norweger 

Scheiben abzufeuern hatten. A ls prominenteste Mannschaft 

war wohl die EVU-Patrouille mit Zentralpräsid ent Hptm Wyss, 

dem technischen Leiter des EVU Oblt Herzog und dem EVU

Obmann der Sektion Uri Zacharias Büchi im Einsatz. Diese 

drei wollten nicht nur als Gäste mit dabei se in, sondern die 

Strapazen des Laufes se lber miterleben. 

Als Sieger dieses Jubiläumslaufes 

ging schlussend lich beim Auszug der UOV Obwalden mit Lt 
Peter Flüeler, Wm Rene Kiser, Wm Urs Degelo und Wm Hans 

Michel hervor. Sie brauchten eine Laufze it von 86 ,5 1" abzüg

li ch der Gutschrift von 33', was eine Rangzeit von 48,51 " aus

machte. Oie nächsten Plätze wurden vom UOV Nidwalden 

und UOV Obwalden eingenommen. ln der Landwehr war es 

der UOV Luzern der zu Siegerehren kam mit einer Laufzeit 

von 92,20" und einer Gutschrift von 35', was eine Rangzeit 

von 57,20" ergab. Auf dem zweiten Platz folgt der UOV Ob
waiden, die mit 41 Punkten Gutschrift am meisten Punkte 

samme lte von sämtlichen Teilnehmern . Oie S iegermannschaft 

kämpfte mit Adj Uof Edi de Podesta, Fw Josef Lussy, Wm Jas. 

Henseler und Kpl Theo Moder. Sämt li che Teilnehmer, die den 

Lauf beendeten, erh ielten eine prächtige Auszeichnung am 

Ziel. 

Netter kameradschaftlicher Ausklang zum Abschluss! 

Nach dem harten Wettkampf - der Lauf erhie lt im meist 

waldlosen Gelände auf dem linken Reussufer zwischen See

dorf und Attinghausen durch den kurz nach Mittag aufkom

menden Föhn und die heisse Sonne ein zusätzliches Erschwer

nis- trafen sich Wettkämpfer und Ehrengäste zusammen mit 

dem OK und seinem Stab im Vereinslokal Hotel Bahnhof in 

Altdorf, wo OK-Präsident Hptm Naef allen für ihre Teilnahme 

bzw. Mitarbeit dankte. Er betonte, dass es für ihn eine Selbst

verständlichkeit gewesen sei, dem Ruf des UOV und der 

Uem-Sektion Uri Folge zu leisten, habe er doch gewusst, 
dass er sich auf bewährte Kräfte stützen könne. 

Am Abend waren Zentra lpräsident Hptm Wyss und Oblt Her

zog Gäste des OK im Hotel Höfli, wo sich nach dem Nacht

essen die Berner und Genfer Kameraden zusammen mit den 

Urner Kameraden und deren Gattinnen zu einem zwang losen, 

kameradschaftlichen • Hock» zusammenfanden. Bei Hand

orgelmusik und frohem Gesang vergingen die Stunden im 

Flug, umsomehr, als Kamerad Oblt Herzog sich als nimmer

müder und einfallsreicher Stimmungsmacher entpuppte, der 

mit seinen Darbietungen als " Bänkelsänger» und sprachge

wandter Radio-Beromünster-lmitator immer wieder Lachsalven 

auslöste. Und als dann end li ch - lange nach Mitternacht -
zum Abschied aufgebrochen wurde, waren sich all e einig, 

dass sie schon lange nicht mehr einen so lch gemütlichen, 
von froher Kameradschaft zwischen Uri, Bern und Genf ge

tragenen Abend erlebt haben. Damit erhielt der Jubiläums

Wettkampf der Urner Funker und Unteroffiziere, die ihre Ge

schicke se it einem Vierteljahrhundert miteinander verbunden 

haben, den festlich-frohen Schlusspunkt. 



Entscheidet Elektronik künftige Kriege? 

Schon im Zweiten Weltkrieg spielte die Wissenschaft bei der 

Entwicklung entscheidender Kampfmittel (Waffen und Geräte) 

für den Angriff und für die Abwehr eine hervorragende Rolle. 

Man braucht nur an die Radargeräte mit ihrer Bedeutung für 

den See- und Luftkrieg zu er innern, um klarzustellen, wie 

kriegsentscheidend die bessere wissenschaftlich-technolo

gi sche Leistung se in kann. 

General Elektronik 

Seit dem Zwe iten Weltkrieg hat die Elektronik einen Sieges

zug ohneg leichen angetreten. A ls Folge davon hat die Auto

mation fast all e Industriezweige mit ihren Organisations-, 

Produkt ions-, Verteilungs- und Rechnungsaufgaben erfasst. 

Dieser Prozess setzt sich mit höchster Beschleunigungsten

denz fort. Weitgehend wird der Mensch durch die Maschine 
ersetzt. Der Computer mit seinen Ergänzungsanlagen er led igt 

Einzel- und Kettenoperationen unendlich viel schneller und 

richtiger als das menschliche Gehirn, voraus.gesetzt, dass ihm 

die richtigen Arbeitsunterlagen, Daten genannt, und die an

gemessenen .. Befehle · eingegeben werden. Immer mehr wird 

das gesamte menschliche Dasein bis in den persönlichen 

Bere ich hinein von den Phänomenen der Elektronik und Auto

mation beherrscht. 
Von dieser Entwicklung w ird auch all es Militärische erfasst

ja: hätte es keine militärischen Bedürfnisse nach Elektronen

rechnern gegeben, so wäre es nicht zu einer so stürmischen, 

alle We it umfassenden Entwicklung der Elektronik und Auto

mation gekommen. Man hätte dann nicht von einer umwälzen 

den Revolution in al lem Technischen, sondern nur von einer 

langsamen Evo lu tion sprechen können. Die riesigen For

schungs- und Entwicklungskosten nehmen auch heute in den 

Militärbudgets der Grassmächte einen der höchsten Steil en

wer te ein . Nirgendwo gibt es grössere und leistung sfäh igere 

Elektronenzentren als in den militärischen Uberwachungs- und 

Kommandostellen. Erst in einem weiten Ze it - und Leistungs

abstand profitieren auch die zivilen Sektoren von den mili

tärischen wissenschaftl ich-tech n i sehen Errungenschaften. 

Der künftige Krieg (falls er überregionalen Charakter hat) 

wird ganz wesent li ch ein elektronischer Krieg sein . Strateg ie, 

Wahl des Kriegsschauplatzes, Kriegsziele , l<riegsmittel, Ein

satzzeitpunkte, die Lenkung von Luft-, Erd- und Seeschlach

ten, Organisation und Durchführung des Nachschubes an 

Verpflegung, Bekleidung, Munition, Ersatzte il en, 01, Benzin 

usw , Konstruktion und Funktion von Waffen und Geräten, 

Luft- und Flankenschutz - all es das und vieles Zugehörige 

mehr w ird vorwiegend im Zeichen der Elektronik und Auto

mation stehen. 

Bedeutung für ·den Luftkrieg 

Davon w ird vor all em auch der Luftkrieg in Angriff und Ab

wehr betroffen sein. Schon beim Aufkommen der Uberschall 

flugzeuge war diese Erkenntn is unabweisbar. Neue Entwick

lungen haben sie seither erst recht zwingend gemacht -
besonders flir den Westen, der sich auf eine Verteidi.gungs

konzeption festgelegt hat und sich demgernäss in erster Linie 

gegen überfallartige Luftangriffe schützen muss. Das aber ist 

nur möglich, wenn der Luftraum ze itli ch und räumlich lücken los 

überwacht und dafür gesorgt wird, dass fremde, nicht gemel 

dete und demnach verdächtige Flugobjekte sofort nach ihrem 

Einflug erfasst, mit ihren Merkmalen (Fiughöhe, Position, Rich 

tung, Geschwindigkeit) erkannt und nun ständ ig unter Kon

trol le gehalten werden, bis die avis ierte Abwehr binnen 

weniger Minuten gegen den Eindringling aktivi ert ist und der 

Abwehrpilot über Flugrichtung, Angriffspunkt, Sonnenstand, 

Witterung, Waffenwahl usw. laufend unterrichtet werden kann. 

Soviel Schnelligkeit und Präzision ist ein zig mit elek troni 

schen Mitteln erre ichbar. Jene Hochleistungsbomber, die 

bisher Tag und Nacht als Wächter im Luftraum kreisten, 

reichen für die Luftsicherung mindestens für sich all ein heute 

nicht mehr aus, und wohl schon bald werden sie vollends 

überholt se in . 

Errichtung von Luftkontrollzentren 

Zurzeit gibt es ein Frühwarnsystem für den ganzen NATO

Bereich vom Nordkap bis zur Türkei. Es beruht auf der Radar

technik und ist in sofern bereits mit elektroni schen Elementen 

durchsetzt. Obwohl das Radarsystem durch laufende Ver

besserungen im Vergleich zur Kriegszeit sehr viel leistungs
fähiger geworden ist, kommt es nicht ohne manuelle Funktion 

aus. Es hat also immer noch den Nachteil einer gewissen 

Langsamkeit, und die Verzögerungseffekte sind gegenüber 

den modernen Flugzeugen mit ihren Oberschallgeschwindig

keiten so gross, dass sie sich unter Umständen als katastro 

pha les Handicap für die Verteidigung auswirken können. 

Aus diesem Grunde haben die NATO-Staaten 1960 beschlos
sen, das veraltete Frühwarnsystem durch ein Netz von auto

matischen Kontrollzentren so zu modernisieren, dass diese 

nicht nur gegenwärtigen, sondern auch zukünftigen Aufgaben 

(zeitlich und räumlich lücken lose Luftkontrolle und Ingang

setzung der Luftabwehr binnen weniger Minuten) gewachsen 

sein werden. Was die zukünftige Vollsicherung anbetr ifft, so 

se tzt sie natürlich - und das ist beabsichtigt- voraus, dass 

neue wissenschaftliche Erkenntnisse und technologische Ent

wicklungen ständ ig verfolgt und in der Form von Abände

rungen oder Ergänzungen für die NATO-Zentren nutzbar 

gemacht werden. 
Schon 1958 hatten sich Belgien (von dem die Initi ative aus

ging), die Bundesrepublik und Holland zur " Internat iona l 

Planning Group" (IPG) zusammengesch lossen , und zwar mit 

dem Ziel, für ihren Luftraum gemeinsam ein System auto

matisierter Kontrollzentren zu schaffen . Aber der NATO

Beschluss von 1960 li ess die Verwirklichung dieser Planung 

vorerst nicht zu. Als dann aber, zwischen 1960 und 1964, 

all e drei Länder ihre Flugwaffen mit den Uberschaii -F-1 04-

Starf ightern ausgerüstet hatten, ergaben sich mit den her

gebrachten Luftkontrollsystemen so viele Schwierigkeiten, 

dass die NATO-Staaten der Vorausverwirklichung des Drei

länder-Projektes 1963 sch li ess li ch doch zus timmten . Diese 

deutsch-belgiseh-holländische Zusammenarbeit firmierte von 

nun ab unter dem Kennwort "Min imal Facilities• (MF), und 

auch der deutsche Ausdruck dafür, die «M indestausstattung", 

besagt, dass die Einrichtung von elektron ischen Dreiländer

Kontrollzentren später durch das NADGE-Projekt der NATO 

insgesamt ergänzt wird. 174 
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Das Zentrum Glons in Belgien 

lrn September 1964 kam es zwischen den drei Verteidigungs

mini stern und der Firma Hughes Aircraft Comp any in Fu ll er

ton (Kalifornien) zum Vertragsabschluss über die Einr-ichtung 

von Elektronen-Zentren für· die Luftkontroll e und Luftverteidi 

gung. Zwe i davon werden in der Bunclesrepub lik, eines in 

Belgien und eines in Holl and ange legt. Im ersten Objekt, eiern 

Zentrum Glons zwischen Brüsse l und Lütti ch, begann die 
Insta ll ation Mitte 1966, und jetzt, irn April 1968, ist sie mit 

all en militäro ffi ziell en Förmlichkeiten in Betrieb genommen 

worden. Die übrigen werden wahrscheinlich noch in diesem 
Jahr fertigg este llt se in . 

ln einem weitausgeclehnten, topfebenen Agrarge lände stehen 

einstöck ige Baracken. Sie dienen Unterkunfts-, Verwa ltungs-, 

Verpflegungs- und Lagerzwecken. Durch einen langen ab

fa llenden Gang, dem gegen Zerstörungen stark ges icherten 

Hauptweg - es gibt noch zwei Nebeneingänge - , ge langt 

man in einen Bunker, dessen tiefster Punkt 22 rn unter der 

Erdoberfläche lieg t. Der Hauptbau miss t 33 X 33 X 15m, der 

Nebenbau 18 X 18 X 19m. Die Zu- und Ableitung der Lu ft, die 

Wasserversorgung für den Trinkgebrauch und für die Küh 
lung der Geräte, die Feuchtigkeitsreguli erung und die Energie
zufuhr s ind nach modernsten Erkenntni ssen angelegt und 

ges ichert. 

Oi e Radarantennen und ein Teil der Sender und Empfänger 

sind ober irdi sch installi ert . Das Radarb ild wird über ein 

Koax ial-Kabel in den Bunker geführt und dort tei ls am Kon

tro llpul t, tei ls in der elektroni schen Rechenanlage bearbeitet 

und vertei lt. Der Computer entspr icht den neuesten techni 

schen Konze ptionen und macht es mögli ch, Probleme des 

Luftverkehrs und der Luftverteidigung aufs schnell ste zu 
lösen. Damit wird der Elektronenrechner mit den Ergänzungs

geräten sowohl der rapid angewachsenen und woh l ebenso 

rapid we iter zu nehmenden Leistung sfähigkeit der Flugze uge 

als auch dem Luftverkehr in sehr grossen Höhen gerecht. 
Zu den Besonderheiten der Moderni sieru ng gehör t die Wi e

derg abe des Luftraums auf den Bi ldschirmen der Konso len. 

Lini en, Kreuze und Punkte symboli sieren die S ituat ion irn 

Luftraum, und vom Computer her wird jede Veränderung un

verzüg li ch angeze igt. Dabe i nützt der Elektronenrechner die 

Daten aus, die ihm vorher eingegeben und gespeichert wor

den sind, etwa bereits Bekanntes über Flugobjekte fremder 

Mächte und deren Leistungse igenschaften wie Schnelligkeit, 

Manövriervermögen usw. 

Abwehr durch Knopfdruck 

An den Radarkontro ll schirmen sitzen die Jägerleitoffiziere. 

Geht es darum, ei n unerwünschtes oder feind li ches Flugzeug 
abzudrängen oder zu bekämpfen, so li efert der Computer 

ihnen die Urteil su nter lagen, ja sogar Ratsch läge über die 
beste Aktions- oder Reaktionsart Indessen bleibt es dem 

eigenen Entschluss des Leitoffiziers über lassen, ob er sie 
befolgen oder nach eigenem En tschluss hande ln wi ll. Dabe i 

wird die Ze itfrage mit eine der grössten Rollen sp ielen -

beispielsweise für die Entscheidung, ob die kämpferische 

Abwehr mitte ls Raketen oder Jägern durchgeführt werden 

so ll . Mit einem Knopfdru ck wird die Abwehr in Gang gesetzt. 

Nach dem Star t hat der Leitoffizi er das eigene Flugzeug auf 

sei nem Kon troll schirm und leitet es gegen den Eindringli ng , 

und der eigene Pi lot li es t die Anweisungen aus der Leuchi

schrift ab, die vor ihm au f einem Bi ldsch irm erscheint. 

Schon diese wen igen und natü rli ch höchst laienhaften An

gaben ze igen die Fortschritte gegenüber dem frü heren ma

nuell en und te lephoni schen Betrieb mit se inen Unwägbar

keilen etwa beim Zusammenwirken von Kontrollstellen und 

Verteidigungsgefechtsständen an. Jedenfa ll s ist das Kontroll

ze ntrum Glons (un d bei den übrigen Zentren wird es nicht 

anders se in) die modernste elektronische Anlage auf dem 

europäischen Kontinent, und das heiss t, dass sie annähern d 

vergleichbaren zivil en Anlagen in bezug auf Auftrags- oder· 

Leistungsfülle und Präzision weit überlegen ist. An ihrer In

stall ation sind denn auch bereits andere Länder w ie die 

Schweiz und Osterreich inter·ess iert. 

Man sagte uns, die Stati on Glons reiche mit ihrer Leistung bis 

etwa in die Mitte von Polen hinein. Da die Reichwei te jedoch 

höchstwahrsc heinli ch ein mi li tärisches Geheimnis ist, braucht 

man die Angabe ni cht wörtli ch zu nehmen. Aber sie weist 

bereits auf die Notwend igkeit hin, den Wirkungsbereich nach 

Massgabe neuer wissenschaft li cher Erkenntnisse und tech
nologischer Entw icklungen fort laufend zu erwe itern, da auch 
die Angriffswaffen mit ihrer Leistungsfähi gke it hinsicht li ch 

der Reichwe iten und Schnelli gkei ten nicht auf dem gegen 

wärtigen Stand bleiben. Doch darauf wurde, wie uns ver

sichert wird, bei der Glans-An lage vo n vornherein geachtet, 

so dass Moderni sier·ungen jederze it mög li ch sin d, ohne dass 

der Kontrollbetrieb beeinträchti gt wird. 

Raketenabwehr noch problematisch 

ln diesem Zusammenhang muss all erd ings noch ein Wort 

über die wirksame Abwehr von Raketen gesagt werden. 

Anscheinend sind die Anlagen von Glons auf sie noch ni cht 

eingerichtet , jedenfall s bei weitem nicht so, dass die wirk

same Abwehr garantiert wäre. Wir schöpfen diesen Zwei fel 

aus Bemerkungen, die Offiziere im Bunker fa ll en liessen. Sie 

erkl ärten nämlich , die Raketenkontroll e könne ers t im .. full 

NADGE" verwirklicht werden, doch wie das geschehen so ll , 

scheint noch ungeklärt zu se in, wie übrigens auch der Ze it

punkt, bis zu dem das ganze NADGE-Projekt funktionsbereit 

sein wird. 
Aber das Raketenproblern ist ja überhaupt noch weitgehend 

ungelös t. Mindestens im schmalen europä ischen Raum ist es 
heute noch unmög li ch, eine feindli che Rakete, die pro Sekunde 

8 krn zurü ck legt, rechtzeitig, das heiss t Tausende von Kil o
metern ausserhalb des eigenen Luftraumes, zu erkennen und 

ebenso rechtzeitig eine noch schnell ere Abwehrrakete zu 

starten. 
Zwar gelang den Amerika nern 1962 über dem Pazifik ein 

so lcher Versuch. Es geschah mit Hil fe eines Computers , 
dessen Berechnungen mit einer Geschwind igkeit von mehr 
als 165 000 Operati onen pro Sekunde ab liefen. Dabei gab es, 

was das .. feindli che Objekt" anbetraf, immerhin bekannte 
Faktoren, an denen es im Ernstfall woh l meist gebricht. 

Oberhaupt ist die eine Frage noch offen, wie schne ll die 

elektroni sche Kontroll e arbeitet und w ie richtig ihre Ergeb

nisse - wichtigste Voraussetzung für die rechtze itig und 



vollkommen wirksame Abwehr - sind, wenn immer mehr 

Flugobjekte abgewehrt werden müssen, deren Leistungs

eigenschaften, völlig unbekannt, dem Computer nicht vorher 

schon eingegeben werden konnten. Aber das sind Unsicher

heiten, die für die Zukunft nicht nur wegen der stürmischen 

Fortentwicklung der Naturwissenschaften entstehen, sondern 

nicht minder auch daraus, dass immer mehr auch kleinere 

Länder mit dem Raketenbau vertraut sein werden. Die Parallele 
zum Atom als Grundstoff für Waffen lässt sich nicht über

sehen. Indessen: jede neue Gefährdung ruft sch liess lich nach 
neuen Abwehrmit teln. 

Programmierung und Training 

Die Station Glons ist nicht nur, wie die anderen Stationen, 

ein «Control and Reporting Center» (CRC). Vielmehr ist ihr 

auch ein · Programming and Training Center» (PTC) ange

schlossen. Oberhaupt nimmt Glons eine Sonderstellung ein. 

Da es nicht auf NATO-Kosten, sondern mit den Mitteln der 

Dreiländer-Gemeinschaft errichtet wurde, bleibt es deren 

Eigentum, während die übrigen Stationen, sobald sie fertig 

sind, dem NADGE unterstellt sein werden. Demgernäss setzt 

sich das Personal von Glons auch nur aus Angehörigen der 
deutschen, holländischen und belgiseben Flugwaffe zusam

men, und zwar mit einem Sch lüsse l von 50 (deutsch) zu 25 
zu 25. 

Eine besondere Abteilung, das Programmierungszenter, ar

beitet die Programme für den Computer aus und ändert sie 
je nach dem Aufkommen neuer Waffensysteme. Hier werden 

auch die Programmierer ausgebi ldet. Im Trainingszenter da

gegen werden Operatoren, Controler (Jägerleitoffiziere), Assi

stenten und Hilfspersonal ausgeb ildet, dazu das Personal für 

die Bedienung der Computer, Techniker usw. Die Theorie 

nimmt den grössten Raum ein, die praktische Anleitung etwa 

20 Prozent. 

Die Lehrgänge arbeiten mit eigenen Lehr- und Trainings
büchern, die in eng li scher Sprache abgefasst sind. Entspre

chend ist auch die Unterrichtssprache. Denn die Arbeits- und 

Umgangssprache im Bunkerbetrieb ist das Englische, das ja 

auch im gesamten internationalen Luftverkehr obligatorisch 

ist. 

Was die deutschen Teilnehmer anbetr ifft, so haben sie wäh
rend der militärischen Ausbi ldung oder Dienstzeit genügend 

Ge legenheit, einen mit modernsten Mitteln gestalteten Sprach

unterricht zu abso lvieren. Ein bundeswehreigenes Lehrbuch 

bringt ihnen vor allem eine Fülle militärischer Fachausdrücke 

bei. ln den holländischen und belgischen Schu len aber wird 

Englisch als eines der Hauptfächer ge lehrt. Im Zenter können 

die Fragen auf Prüfungsbogen zwar in der Muttersprache 

beantwortet werden , doch hat davon noch kein Prüfling Ge

brauch gemacht. 

Die Ausbildung in Theorie und Praxis hat einen so hohen 

Schwierigkeitsgrad, dass nur hochgeeignete Zöglinge sie 

durchhalten und die Prüfungen bestehen. Aber die scharfe 

Auslese und Siebung garantieren ein hochqualifiziertes Per

sonal, und anders ist es nicht zu machen. 

Aufruf des Zentralvorstandes 
für den Mannschaftswettkampf 
der Uebermittlungstruppen 

Durch ein spezie lles Zirkular und durch den «Pionier 4»./1968 

wurden die Sektionen über die Teilnahmebedingungen fllr den 

3. Schweizerischen Mannschaftswettsampf der Uem Trp orien

tiert. Dazu er lauben wir uns hiemit die folgenden Bemer

kungen: 

Wir sind uns einig, dass die Teilnahm e des EVU an den 

letz ten beiden Mannschaftswettkämpfen der Uem Trp nicht 

als gut bezeichnet werden kann. Als Hauptgrund der sch lech
ten Beteiligung nannten die Herren Sektionspräs identen die 

vorgeschriebene, militärisch richtige Zusammensetzung der 

Wettkampfmannschaften. Die Abt für Uem Trp hat sich auf 

Anfrage des ZV bereit erklärt, hier dem EVU entgegenzukom

men. Wir können mit Freude feststel len, dass dem Hauptein

wand betreffend die Teilnahme der Sektionen am Mann

schaftswettkampf im neuen Wettkampfreglement Rechnung 

getragen worden ist. 

Nach Punkt 2.3 des Wettkampfreglementes für 1968 können 

die EVU-Sektionen als frei zusammengesetzte Mannschaften 

starten. Die Zusammensetzung dieser Wettkampfmannschaf

ten ist gleich wie bei den Tg- oder Fk-Wettkämpfen, mit der 

Ausnahme, dass statt der Sdt auch Uof eingesetzt werden 

können. 

Nachdem der Haupteinwand gegen die Teilnahme der EVU

Sektionen am Armeewettkampf beseitigt worden ist, bitten wir 
die Sektionspräsidenten, sich dafür einzusetzen, dass diesmal 

der EVU mit guter Beteiligung am Armeewettkampf teilneh

men wird. 

Der ZV erachtet die Teilnahme des EVU am Armeewettkampf 

mit einer grösseren Zah l von Mannschaften als für den EVU 

sehr wichtig. Um den Sektionen die Teilnahme finanziell zu 

erleich tern , wird die Teilnahme einer Sektion als Felddienst

übung angerechnet (Ausnahme: Dreijahresprogramm, das eine 

regionale Felddienstübung verlangt). 

Sollte eine Sektion nicht se lbst eine Mannschaft zusammen
setzen können, steht immer noch der Weg offen, mit einer 

andern Sektion zusammenzuarbe iten. 
ln der Hoffnung, dass der EVU mit einer grossen Zah l von 

Mannschaften am Armeewettkampf teilnehmen wird, grüssen 

wir sie kameradschaftlich. 

Der Zentra lpräsident: Der Präsident TK: 

Hptm Leo Wyss Hptm H. Schürch 
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Hinweise für die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden mit numerischem 
Material des " Institute for Telecommunication Seiences 
and Aeronomy (Central Radio Propagation Laboratory) • auf 
einer elektronischen Datenverarbeitungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30 % und 90 % Streuungsangaben 
werden die Medianwerte (50%) angegeben; auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sonnenflek
ken-Relativzahl. 

MUF («Maximum Usable Frequency•) Medianwert der 
Standard-MUF nach CCIR. 

FOT ( "Frequence Optimum de Travail · ) günstigste 
Arbeitsfrequenz, 85 % des Medianwertes der Stan
dard-MUF; entspricht demjenigen Wert der MUF, 
welcher im Monat in 90% der Zei t erreicht oder 
überschritten wird. 

LUF ( «Lowest Useful Frequency• ) Med ianwert der tief
sten noch brauchbaren Frequenz für eine effektiv 
abgestrah lte Sendeleistung von 100 W und eine 
Empfangsfeldstärke von 10 dB über 1 IJ.V/m. 

Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind ausre ichend 
genau für jede beliebige Raumwellenverbindung innerhalb 
der Schweiz. 

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

177 Empfangsfeldstärken. 
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lndications pour l'emploi des previsions ionospheriques 

1. Les previsions ionospheriques ci-dessus ont ete etablies, 
a l 'a ide d'un ordinateur electronique, en se fondant sur 
des donnees numeriques fournies par !' •Inst itute for Tele
communications Se iences and Aeronomy (Central Radio 
Propagation Laboratory) •. 

2. Au lieu d'une dispersion de 30% et de 90 % . an n'indique 
plus que les valeurs medianes (50%); en outre, Ia nomen
clature est celle du CCIR. 

3. Les definitions suivantes sont valables: 

R prevision de l'indice caracteristique de l' activite so
laire (nombre de Zurich) . 

MUF («Maximum Usable Frequency• ) valeurmediane de 
Ia MUF standard se lon CCIR (Iimite superieure de 
Ia bande des frequences utilisables) . 

FOT («Frequence Optimum de Travail · ) 85% de Ia va
leur mediane de Ia MUF standard; correspond a Ia 
valeur de Ia MUF, alteinte ou depassee le 90% du 
temps en l'espace d'un mois. 

LUF ( ·Lowest Useful Frequency•) valeur mediane de Ia 
frequence utilisable Ia plus basse, pour une puis
sance effectivement rayonnee de 100 W et un 
niveau de champ a Ja reception correspondant a 
10 dB par rapport a 1 11V/m (Iimite inferieure de Ia 
bande des frequences utilisables). 

Les previsions sont ca lculees pour un trajet de 150 km 
ayant Berne en son point milieu. Elles sont suff isamment 
exactes pour taute Iiaison a onde ionospherique entre deux 
points situes en Suisse. 

4. Le choix de Ja frequence de travail portera sur une valeur 
situee entre FOT et LUF. 
Des frequences voisines de Ja FOT assurent les niveaux 
de champ a Ja reception Jes plus eleves . 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, Sektion Studien 
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Das schwarze Brett 

Neue Kompetenzverteilung der Zentralverkehrsleiter im ZV 

Durch den Eintritt von Oblt Rist in den Zentralvorstand hat 

sich zwischen den beiden Verkehrsleitern Uem die folgende 

neue Kompetenzverteilung ergeben: 

Oblt Peter Herzog bearbe itet inskünftig aussch li ess li ch 

Fragen des Basisnetzes. Diesbezligliche Anliegen sind aus

schliesslich an ihn zu richten. 

Oblt Hans Rist ist inskünftig zuständig für Felddienst

übungen und fachtechnische Kurse. Anmeldungen, Be

richte und Anfragen über diese Arbeitsgebiete sind aus

schliesslich an Oblt Rist zu richten. 

Wir haben zu einer besseren Unterscheidung die beiden Ämter 

wie folgt neu bezeichnet: 

Oblt Herzog: Zentralverkehrsleiter Basisnetz 

Oblt Rist: Zentralverkehrsleiter Uem 

Wir bitten die Sektionsvorstände, von diesen Änderungen 

Kenntnis zu nehmen und in den Adressverzeichn issen der Do
kumentation die entsprechenden Korrekturen und Anmerkun

gen anzubringen. 

Regionale Felddienstübungen 

Die TK des Zentralvorstandes hat für 1968 die Durchführung 

regiona ler Felddienstübungen angeordnet und die einze lnen 

Sektionen verschiedenen Gruppen zugetei lt. Die Daten für 

diese regionalen Ubungen sind zwischen den einze lnen Sek

tionen direkt abgesprochen worden. Einzelne Sektionsgruppen 

haben in der richtigen Erkenntnis, dass nur eine rechtzeitige 

und umfassende Orientierung der Mitglieder eine zah lreiche 

Beteiligung erhoffen lässt , bereits frühzeitig Mitteilungen er

lassen. Leider haben diese Mitteilungen die Redaktion des 

"Pioniers• nicht erreicht, so dass sich die nachfolgenden Auf

stellungen nur auf Mitteilungen der einze lnen Sektionen ba

sieren: 

6. und 7. Juli: Felddienstübung der Sektionen Aarau, Baden, 

Lenzburg, Luzern, Uri/Aitdorf, Zug und Baden. 

24. und 25. August: Felddienstübung Säntis der Sektionen 

Bern (nur Brieftauben), Engadin, St. Ga ll en, St.-Galler 

Oberland/Graubünden, Thurgau, Toggenburg, Uzwil und 

MittelrheintaL 

Ende Oktober: Felddienstübung der drei westschweizerischen 

Sektionen Genf, Vaudoise und Neuch iHe l im Kanton Frei

burg. 

28. und 29. September: Felddienstübung Pentode der Sektio

nen Thun, Bern, Siel/Bienne, Solothurn und Basel. 

Das Datum der fünften Ubung mit den Sektionen Zürich, 
Zürcher Oberland/Uster, Winterthur, Thalwil und Zürich

see rechtes Ufer ist noch nicht bekannt. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Aarau: Uebermittlungsdienste: 7. und 8. Juni 1968 an 

den Sommermeisterschaften der 5. Division; an den Zür

cher Rennen im Schachen vom 9. Juni. Fachtechnischer 

Kurs SE-222 am 14., 18., 21. und 26. Juni 1968. Regional e 

Felddienstübung am 6. und 7. Juli. 

Sektion Baden: Regionale Felddienstübung am 6. und 7. Juli 

1968. 

Sektion Basel: Fachtechnischer Kurs über T-1 00 und SE-206 

(Sprechfunkverkehr) ab Mitte Juni 1968. Uebermittlungs

dienst am Wettkampf der Militärmotorfahrer am 15. Juni 

1968. Uebermittlungsdienst am Dorffest S issach, 28. bis 

30. Juni 1968. 

Sektion Bern: Fachtechnischer Kurs Führungsfunk, 6., 13. und 

20. Juni. Auffnahme des Betriebes im Basisnetz mit SE-222 

am 5. Juni 1968. Uebermittlungsdienst an der Nordwest

schweizerischen Rundfahrt am 9. Juni 1968. 

Sektion Siel/Bienne: Uebermittlungsdienst an der Braderie 
am 30. Juni 1968. Aufnahme des Betriebes im Basisnetz 

mit 8E-222, Montag, den 17. Juni 1968. 

Sektion Glarus: Uebermittlungsdienst-Ubung des Mobil

machungsplatzes Linth am 13. und 14. Juni 1968. 

Sektion Lenzburg: Regionale Felddienstübung am 6. und 

7.Juli 1968. 

Section Neuchätel : Premiere Ii aison du reseau SE-222 a Fri 

bourg, vendredi soir 28 juin 1968. 

Sektion Schaffhausen: Uebermittlungsdienst an den Pferde

sporttagen auf dem Griesbach am 15. und 16. Juni 1968. 

Sektion Solothurn: Fachtechnischer Kurs T-1 00 am 8., 15. und 

22. Juni 1968. 

Sektion St. Gallen: Uebermittlungsdienst am St.-Ga ll er Kin

derfest am Dienstag, den 25. Juni 1968. 

Sektion Uzwil: Fachtechnischer Kurs SE-206 vom 5. bis 

22. Juni 1968. 

Sect ion Vaudoise: Service de transmission. Courses de cöte 

de I'ACS, Fontaines-Vill ars-Burquin, 16 juin 1968. 

Sektion Zug: Regionale Felddienstübung am 6. und 7. Juli 

1968. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer: Teilnahme am National Field 

Day der USKA am 1. und 2. Juni 1968. 

Sektion Zürich: Fachtechnischer Kurs Filo am 7., 12., 14., 21., 

26. und 28. Juni (T-1 00 und Zentralendienst). 178 
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Sektion des EVU 
Sektion Aarau 
Paul Roth, Kllbig 488, 501 5 Obererlinsbach 

Sektion Baden 
Peter Kn echt , Muristrasse 6, 5430 W etting en 
Postfach I 08, 5400 Baden 

Sektion belder Basel 
Walter Wi esner , Spalentorweg 45, 4000 Base l 

Sektion Bern 
Fritz Glauser, Bantigerstrasse 43 , 
3052 Zo llikofen 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/Bienne 
Eduard Bläsi, Tulp enweg 12, 2543 Lengnau 
Postfach 855, 2501 Ble i 

Sektion Engadin 
Helnz Röthlisberger, Casa S. G ian II, 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Genave 
Roger Zimmermann, 48 av. d'Aire, 1200 Genf 

Sektion Glarus 
Gottfriecl Steinacher, Schlöffeli, 8754 Netsta l 

Sektion Luzern 
Joseph Hayoz , Elfenaustrasse 32, 6000 Luzern 

Sektion Mittelrheintal 
Paul Bre itenmoser, 9445 Rebsteln 

Sektion Neuchätel 
C laude Herbe l in , 41 rue Loui s d'Orleans , 
2000 NeuchiHe l 

Sektion Olten 
Heinrich Staub , Kana lweg 13, 4800 Zofingen 

Sektion SchaHhausen 
Werner Jäckl e , Ackerstrasse 5, 
8200 Schaffh ausen 

Sektion Solothurn 
Audolf Anhorn, St. Jase isstrasse 24 , 
4500 So lothurn 

Sektion St. Gallen 
Anton Lütolf, Greifenstrasse 10, 9000 St. Ga llen 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Oi sentl s 

Sektion Ticino 
Mirto Rossi, v ia Miraso le, 6500 Be ll inzona 
Casse ll a postaie 100, 6501 Be ll inzona 

Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldens trasse 3, 8280 Kreuzlingen 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger , Schul haus, 9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Zacha ri as Büchi, Gitschenstrasse 2, 6460 A l tdorf 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperl e, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwi l 

Sektion Vaudoise 

Frederi c Thel in, 31 av. de Bethusy, 
101 2 Lausanne 

Sektion Zug 
Hansruedi Gys i, Chamerstrasse 72b, 6300 Zug 

Sektion Wlnterthur 
Jakob M aurer , Mattenbachstrasse 47, 
8400 Winterthur 
Postfach 427, 8401 Winterthur 

Sektion Zürich 
Wern er Kuhn, Oieanderstrasse 8, 8050 Zür ich 
Postfach 876 , 8022 Zürich 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Sektion Langenthai 
Erhard Schmalz, Hard, 4912 Aarwangen 

Sektion Thalwil Helnz Brodbeck, Mittelwiesstrasse 61, 
Sonnmat tstrasse 5, 8820 Wädenswil (Sch lenker) 8708 Männedorf 

Sektion Lenzburg 
Hansrudolf Fäs, unterm Bann 792, 
5102 Rupperswil 

Aarau 

Sektion Thun 
Erw in Grossni kl aus, Bürglenstrasse 14, 
3600 Thun 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Markus Camper, im Langacker 3, 8606 Greifensee 
Post fach 3, 8610 Nieder-Uster 

Als Pendant zu m se in erze itigen .. Kandersteger neu erworbenen Kenntni sse angewandt werden 
Türk» finden am 8. Juni in Liestal die Somm er- so ll en. 

meisterschalten der 5. Oiv. statt, wozu wir zum Das Basisnetz SE-222 kann Anfang Juni in Be
Am 5. und 12. Mai fanden im Aarau er Schachen Uebermittlun gsd ienst aufgebo ten sind. Die Ab- tri eb genom men werden. Wir empfeh len al lfä ll I-
die Frühjahrspferderennen statt. Auf den zweiten 
Renntag wurden zusä tzli che Verbindun gen ge
wünscht, was wir zur grossen Freude der V eran

sta lter mit un serer zwe iten Telefonan lage sofort 
erfüll en konnt en. Oie schon lange vorhandenen 

Funkverbindungen wurd en neuerdings sogar be
nützt. Der Vorstand dankt all en Te ilnehmern für 
ihren fl otten Einsatz. Oie nächste so lche Veran 

staltung: Zürcherrennen vom 9. Juni. 

Baden 
Bekanntlich organ isieren wir eine reg iona le 

Felddienstübung im Rahmen des Dreij ahrespro
grammes unter Mitwirkung folgender Sekti onen: 
Aarau, Lenzburg, Luzern, Ur i/A itdorf, Zug und 

Basel 

fahrt ist bereits am Vorab end, da die Posten 
morgens schon sehr früh bezogen werd en müs

sen. 
Fachtechnischer Kurs SE-222: Dieser Kurs findet 
im Rahmen des Dreij ahresprogrammes nun am 

14., 18., 21. und 26. Juni unter der bewährten Le i
tung von Hansrued i Graf statt. Wir erwarten 
Grossau fmarschl Ebenso zur Fe lddienstübung 
vom 6./7. Juli, an der die aufgefrischten oder 

Baden. Das Datum wurde au f den 6./7. Juli 1968 
fes tgese tzt. Oie Obung steht unter der Le itung 
von Dr. Jürg Saboz. Heinri ch Lerch ist Sektions
übungsleiter. Eingese tzt werden SE-222, Sprech
funkstationen und von e inigen Sekti onen auch 

Draht. Die Obung sp ielt s ich zue rst auf Sek-

gen Interessenten, sich mittwochs vo rl äufig noch 

im Funk loka l über einen Betrieb im Zeughaus zu 
erkundigen . 

Wir haben das Vergnügen, folgende neue Jung
mitglieder begrüssen zu dür fen: Han s Neukomm, 
Jürg Roth, Robert St irnemann und Hanspeter 
Wehr li. Wir heissen euch in unseren Re ih en 
herzlich willkommen und möchten euch zu wei 

terer tatkräftiger Mitarbeit ermuntern. Wa . 

tionsbas is ab , geht dann über in grösseren Rah 

men, und wir treffen uns am Samstagabend in 
Zug zum gemütli chen Teil , um am Sonntag die 

Obung weiterzu spielen. Wir erwarten tatkräftige 
Mithilfe unserer Mitgli eder . Anm eldungen nimmt 
jedes Vorstand smitglier entgegen. bo. 

tron iker-G ruppe (sie meint es wenigstens zu beid en Kurse f indet dann die regiona le Fe ld
se in) is t mit dem Aufbau des Senders und der d ienstübung mit den Sektionen Thun, Bern. Bi el 

Pion ier-Haus · Der Materi alverwalter dankt al - dazugehörenden Antennenanlage beschäfti gt. und So lothurn statt. 
len Eisernen für ihre rege lmäss ige Arbeit. Er Kurse · D iesen Somm er werden wir parallel zu- EVU/ Militärmotorfahrer · Die Mi litärmotorfahrer 
freut sich, wenn er wi eder neue Gesichter im einander in 14täg igem Rhythmu s je e in en fürT-100 Base l führen im Lau fe dieses Sommers einen 
Pi -Haus begrüssen darf und hofft , dass dieses (Biattfern schre iber) und SE-206 (Funksprechkurs) An lass im Gelände durch. Es we rden dort 
Phänomen ni cht als Se ltenheit anzusehen ist. in durchführen. Voraussicht li che r Beg inn Mitte Juni . Sprechfunkgeräte eingesetzt. Voraussichtlich es 
Anbetracht der un s für die kommenden Monate Ei n entsprechendes Z irkul ar mit den genauen Datum 15. Juni 19681 Anmeldungen bitte rasch
anvertrauten Arbeiten benötigen wir all e drin- Daten und ein em Anmeldetalon wird den Mitglie- möglichst an den Verkehrsleiter Funk jeden 

179 gend der Hilfe unserer Kameraden. Unsere Elek- ei ern per Post zuges tell t. Als Absch luss d ieser Montagabend im Pi -Haus oder anschilessend 



am Stamm im Restaurant · Uff der Lys•. 
Sommerferien finden für uns dieses Jahr keine 
statt. Das Pi-Haus bleibt auch während dieser 
Zeit jeden Montagabend geöffnet. 
Dorffest Sissach · Vom 28.-30. Juni 1968 findet 
in Sissach zug unsten eines Altersheimes ein 

grosses Dorffest statt. Vor allem für die Vor
bereitungen wäre dem Verkehrsleiter Telephon 
mit einigen Helfern gedient. Der Aufbau eines 
Tf-Netzes für die Sicherheitsdienste und die Ad
min is tration findet unter der Le itung einiger 
EVU-Mitglieder, vor allem durch Freiwillige aus 
Sissach, statt. 

5. Gymnaestrada 1969 Basel · Im Sommer 1969 
(das Datum stimmt, es hande lt sich nicht um 
einen Druckfehler) findet in Basel das Treffen 

der weltbesten Turner und Turnerinnen statt. Für 
diesen Anlass wurden wir mit dem Aufbau und 
Betrieb des gesamten Uebermittlungsnetzes be
traut. Es bleibt uns somit nur noch ein Jahr bis 
zu diesem Anlass! Di e uns anvertraute Arbeit 

dürfte in bezug auf Grösse, Ausmass und Ein
maligkeit für unsere Generation und für die 
Schweiz als Ganzes kaum wiederkehren. Selbst-

abwickeln. Angestellte des Kantons erhalten auf 
Anfrage hin eine gewisse Anzahl Freitage zuge
sprochen, und die andern Mitglieder können wir 
in einem beschränkten Rahmen für den Lohnaus
fall entschädigen. Es sollte also möglich sein, 
dass sich für diesen Termin mehr Anmeldungen 
ergeben, als dies leider in letzter Zeit üblich 
war! 

Schon heute danken wir für Anmeldungen an den 
Präsidenten! 

Jungmitglieder · Unser Obmann wird sich bemü
hen, euch für dieses Jahr ein abwechslungsrei
ches und vor allem interessantes Programm zu 

bieten. Es sei nur vorweggenommen, was alles 

für euch vorgesehen ist. Einmal die Möglichkeit 
unsere beiden Fachkurse zu besuchen, an einer 
kleinen Ubung unter Anleitung von Aktiven mit 
Funkstationen (morsen) mitzuwirken und, sofern 
alles klappt, als Krönung des Sommerhalbjahres 
die Mitwirkung an der grossen Felddienstübung 
mit einem eigenen Uebermittlungszentrum. Ver
gesst nicht eure Kameraden, die noch nicht Mit
glied sind, mitzubringen. 
Pferderennen auf dem Schänzli · Wie wir vom 

verständlich wurde seit e iniger Zeit in engem Veranstalter erfahren, findet kein Frühjahrsren
Kreisa bereits emsige Vorarbeit geleistet. ln Zu- nen statt. Dafür wie üblich ein Herbstrennen. Als 
kunft sind wir aber au f die Mitarbeit einer gros- Datum wurde uns der 8. September genannt. 
sen Anzahl Helfer in allen Sparten angewiesen. ACS-Bergrennen vom 4. Mai 1968 · Wie letztes 
Die Hauptarbeit wird sich, wie heute schon fest- Jahr fand auf der Strasse nach Rache d'Or wie
steht, zwischen dem 23. Juni und dem 9. Juli 1968 eierum ein vom ACS organisiertes Bergrennen 

Bern 
Kurs SE-222 · Mit einer einwandfrei gelaufenen 
Verbindungsübung in den Voralpen der Stadt 
Bern konnte der Kurs, der unter dem Szepter 
von Kodex lief, abgeschlossen werden. Schade, 
dass beim Schulfest hinter dem Bantiger von 
den 200 Aktiven nicht mehr dabei waren. 
Jungmitglieder · Die Schlussfeier ihres Kurses 
war berechtigt. Sie zeigten sehr guten Einsatz 
und hatten ihren Schwarztee im Laufenbad ver
dient. Besten Dank Jöggu für den Krampf. 
Kurs Führungsfunk · ln nächster Zeit soll ein 
Kurs über Fhr Fk gestartet werden. Themenaus
schnitt: Kartenkenntnis. Kompass. Sprechfunk
verkehrsregeln, Verschleiern, Messpunktverfah
ren. Der Kurs ist ebenfalls für FHD sehr will
kommen, sollte doch unsere weibliche Elite 
neuerdings auch verschleiern können. Die Da
ten: Jewe il s Dienstag, 6., 13. und 20. Juni um 20 
Uhr in der Baracke. Ich hoffe auf e ine grosse 
Beteiligung. Anmelden sofort an EVU Sektion 
Bern, Sekretär, Postfach 1372, 3000 Bern. 
Zentrallabor · Godi Moor hat sich bereit erklärt, 
eine sehr interessante Führung durch das Zen
trallabor des Schweizerischen Blutspendedien
stes zu organisieren am Dienstag, 6. August, 
19.30 Uhr, Baracke. Anmeldungen sofort an EVU, 
Sektion Bern, G. Moor, Postfach 1732, 3000 Bern. 
Basisnetz · Der Betrieb auf dem neuen Basis
netz SE-222 wird am 5. Juni offiziell gestartet. 
Recht viele Interessenten mögen sich einfinden 
am 5. Juni, 19.00 Uhr, in der Baracke. Automobile 

mitbringen. (Einfachere Landfahrzeuge wie VW 
sind ebenfalls willkommen.) 
Mitgliederbeiträge · Falls jemand bis jetzt den 
Beitrag nicht zahlen konnte, weil er das Silber
geld sammelt, sei ihm gesagt, dass gerade der 
neue, leichtere Nickel herausgekommen ist und 
unser Kassier auch auf diesen sehnsüchtig war

tet. Macht ihm keinen Kummer! 
An alle mit Jahrgang 1947 · Ihr seid mit diesem 

Jahr aus dem Jungmitgliederlager zu den Aktiven 
•promoviert• . Zwar ist der Mitgliederbeitrag 
heraufgegangen für Euch. Er beträgt jetzt 
Fr. 12.-. Alle, die dieses Jahr nur Fr. 5.- be
zahlt haben, mögen den kleinen Rest auch noch 
auf unser Konto überweisen. Besten Dankl 

Mitgliederversammlung · Im Herbst ist eine Mit
gl Iederversammiung geplant. Sie wird verbunden 
sein mit einer Besichtigung der neuen Zentrale 
Mattenhof. Das genaue Datum wird später be 
kanntgegeben. ja 
Innerschweizer Jubiläums-Patrouillenlauf · Neun 
Angehörige der Sektion Bern haben am II. Mai 
am gut gelungenen Lauf des UOV/EVU Altdorf 
teilgenommen. War es wohl der Föhn, das 
schöne Wetter, die Vorfreude auf den abend
lichen Höck, die herrliche Landschaft oder di
verse Kopfwehkäfer - jedenfalls gefiel den bei
den Berner Gruppen die Laufanlage so gut, dass 
sie sich kaum von der Strecke trennen wollten 
und den sprichwörtlichen Eigenschaften der Ber
ner alle Ehre antaten: Von 18 klassierten Mann
schaften reichte es der besseren Berner Equipe 
zum 18. Rang! Ein Bravo dem JM Peter Krähen -

statt. Es muste eine Ringleitung von 2,8 km mit 
10 Telefonstationen entlang der Rennstrecke auf
gebaut werden. Ferner verlangte der Veranstalter 
eine direkte Leitung Start-Ziel für die Zeitmes
sung. 
Da der Rennbeginn auf Samstagmorgen 10 Uhr 
festgesetzt war, und vor dem Rennen noch die 
Leitungen gebaut werden mussten, dislozierte 
die ganze Mannschaft schon am Freitagabend 
nach Rach e d'Or. Nach einer sehr ruhig ver
brachten Nacht im Schulhaus begannen wir, völ
lig ausgeruht, bereits um 5 Uhr mit dem Lel
tungsbau. Nach Abschluss dieses mühsamen 
Traktandums (Funk hat eindeutig seine Vorteile) 
gab es ein feudales Morgenessen. 
Die Posten mussten um 9 Uhr besetzt werden 
und konnten bis zum Schluss der Veranstaltung 
nicht mehr verlassen werden. Mit dieser Tat
sache hat unser Oberdrahthirsch offenbar ge
rechnet, denn nur so lässt sich die Zusammen
setzung des Zwischenverpflegungspaketes erklä
ren. Denn nebst einer Tafel Darmbarrikade gab 
es eine Plastikwurst, gut gelagertes Brot und als 
Krönung dieser königlichen Mahlzeit ein gefrier
getrocknetes Paar Landjäger (Schutzmarke •Lo
bes• ) und nichts zum Trinken. Nach Schluss des 
Rennens, an dem es keine Zwischenfälle gab, 
wurden die Leitungen wieder abgebrochen. Nach 
einem gemeinsamen Nachtessen in Flüh langten 
wir gegen 23 Uhr wieder in Basel an. -fp-

bühl, der als Schlachtenbummler in eine nicht 
komplette Gruppe einsprang und prompt mit den 
Vertretern aus Obwalden den Lauf gewann. Gros
sen Dank möchten alle Berner Teilnehmer den 
Organisatoren und vor allem dem EVU Uri/Ait
dorf abstatten für die in so kurzer Zeit organi
sierte Unterkunft sowie den netten Höck im 
· Höfl i•. Wir hoffen, dass wir uns bei Gelegen
heit revanchieren können. 

Nordwestschweiz. Rundfahrt Das Organisa
tionskomitee dieses Radrennens hat uns um 
unsere Mitarbeit angefragt. Unser Einsatz wird 
voraussieht! ich am 9. Juni von ca. 4.00(1) bis 12.00 
Uhr dauern. Eingesetzt werden 10 SE-18 und 2-3 
SE-206. Angemeldet haben sich bereits viele, 
doch wird noch ein Fahrer mit Auto gesucht. 
Bitte Bericht an die offizielle Sektionsadresse. 

Hz. 
Jungmitglieder • Die für Di enstag, 4. Juni 1968, 
vorgesehene Besichtigung einer Druckerei muss 
leider wegen betriebstechnischen Gründen auf 
Freitag, 28. Juni 1968, verschoben werden. Ein
ze lheiten werden den Angemeldeten rechtzeitig 
mitgeteilt. 
Brauerei-Besichtigung · Mittwoch, 3. Juli 1968, 
um 15.00 Uhr, sind wir zu einer Bes ichtigung 
der grössten Westschweizer Brauerei, der Brau
erei Cardinal in Freiburg, eingeladen. Wer sich 
für diese Besichtigung interessiert, kann sich 
bei der offiziellen Adresse oder in der Baracke 
bis spätestens 25. Juni 1968 anmelden. Das ge
naue Programm wird später bekanntgegeben. 

hw 

Biei / Bienne - finden von Namen und Telefonnummern im Tele- St-Ursanne. 
fonbuch, mittels Lesemaschinen, erregte unser Uem-Dienst St-Ursanne · Dieser Anlass findet 

Mitgliederbeiträge · Leider sehen wir uns veran- besonderes Interesse, und zwar nicht nur der eine Woche früher statt als von uns vorgeseh en. 
lass t, die noch ausstehenden Mitgliederbeiträge Telefonfräuleins wegen, welche in dieser Ab- Neue Daten : 16.- 18. August 1968. Für den Lei
per Nachnahme zu kassieren. Wir bitten um Ver- teilung ihre Nachtschicht schoben! Wir danken tungsbau vom Freitag suchen wir noch einige 
ständni s. unseren beiden Kameraden für den lehrreichen Bauleute. Anmeldungen sind an Henri Schori, 
Besichtigung Tf.-Zentrale Biel · Am 3. Mai 1968 und unterhaltsamen Abend. Tel. 3 06 03, zu richten. 
besichtigten wir unter kundiger Führung unserer Am 25./26. Mai 1968 fand unsere Jungmitglieder- Basisnetz SE-222 · Erfreut können wir unseren 
Kameraden Henri Schori und Jacques Hurni die übung . JUMA 68· statt. Ein ausführlicher Bericht Mitgliedern mitteilen, dass ab 1. Juni 1968 ein 
Telefonzentrale Biel. An dieser interessanten Be- darüber erfolgt in der Juli-Nummer. geregelter Sendebetrieb mit der SE-222 aufge
sichtigung nahmen 24 Mitglieder teil, wovon 2 Bieler Braderie, 30. Juni 1968 · Für Braderiekom- nommen werden kann. Unsere Sendetage sehen 
FHD. Es war interessant zu beobachten, wo un- missionund Sekuritas werden wir wiederum ver- wie folgt aus: Montag, 17. Juni, Montag, 1. Juli 
se re Telefongespräche überall durchgeschleust schiedene Funknetze betreiben. Die benötigte und Montag, 16. August. Interessenten, welche 
werden, bevor beim Empfänger die Glocke zu Mannschaft wird anhand von Anmeldekarten re- sich für diesen Sendebetrieb interessieren, wen
läu ten beginnt. Natürlich konnte es unser Kame- krutiert. den sich an Roger Delay, Tel. 2 58 05. Wer die 
rad Roger Delay nicht verklemmen, an den Appa- Di e Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, Station SE-222 nicht kennt, findet an diesen Ta
raturen herumzufingerlen, was auch prompt 14. August, im Bahnhofbuffet, 1. Stock, statt. gen Gelegenheit, seine Bildungslücke zu stopfen! 
durch Relaisgeknatter und Li chterb I inken quittiert Diese Versammlung dient wie immer der Orga- Stamm · Unser Stamm findet wie immer am 
wurde. Das neuartig e System zum schnellen Auf- nisation des Uem-Dienstes am Autorennen in 1. Freitag im Monat statt, diesmal am 7. Juni 180 
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1968, um 20.15 Uhr im Cafe Rihs an der Markt
gasse in Siel statt. Yogi 
Uem-D ienst am Bie lcr Vo lks- und Militärmarsch 
vom II . Mai 1968 · Drei Aktive und acht Jung
mi tgl ieder besammel ten sich um 11.00 Uhr im 
Schulhaushof Solo thurnstrasse. um den Uem
Dienst am diesjährigen Bieler Voll<s- und M i l i
tärmarsch zu übernehmen . 
Zum Einsatz gelangten sechs unverwüstli che 
Fun l<geräte vom Typ SE- 102, rHJchdem die neuen 

Funkgeräte SE-206/209 für unseren Anlass ni cht 
zur Verfüg ung geste llt werden konnten. Es gab 
darum einige lange Gesich ter . Tro tzdem 
konnten w ir unsere Arbe it zur al lgemeinen Zu

friedenheit erl edigen. 
Unsere Netzle its tat ion befnnd sich in Bözingen, 
wo sich Start und Zie l des Morsches befanden. 
Den letztjährigen Erfahrungen zugrunde pflanzten 
wir eHe SE- 102-Fernantenne auf einen ausz iehba-

.. s tach• unsere Antenne in einer Höhe von 9 M e
tern in den Bözinger Himmel. 
Zwei Fk-Stationen waren mobil eingesetzt. O ie 

eine mit .. san itätsübermitt ler .. Aoger Delay. Er 

war mit seiner Vespa ständ ig unterwegs auf der 
Suche nach .. defekten • Morschfüssen. Zu diesem 
Grunde war er mit Heftpfl aster ausgerüstet. und 
an se inem Arm glänzte die Rotkreuzbinde. Le ider 
war er sehr wenig auf dem Kana l zu hören. der 
Wirtschuften waren vi e le unterwegs ... ! Oie 
zweite mob ile Fk-Stati on wnr im Citroen-3CV 
von Kamerad Jörg Luder montiert und mi t gefe

derter Aussenantenne ausgerüstet. Beim Einsatz 
dieser mobilen Stati onen hatte sich wiederum 

gezeigt, dass die Verständlichkei t bei Kehlkopf
mikrophon-Benutzung während der Fahrt erheb

l ich leidet. 
D ie fixen Stat ionen befanden sich in 344 und 346 
(nach Ortsnamenlis te). Für d ie Stati on in 346 

r ichtet, da keine Di rektverbindung mit dem Start 
mögli ch war. 
Oie FLinkdiszipl in der Jungmitglieder war erfreu· 

lieh , trotz den immer wieder vorkommenden , 
gleichen Fehlern . 

Dem jassenden Ueberm ittler , wel cher freund
l icherweise der M annschaft von Station Bal i 
Kaffee und Nussgipfel spendiert hatte, sei hier 
mit noch einmal herzli ch gedankt. Nachdem 
sukzessive der Abbruch durchgegeben werden 

konnte. wurden die Te i lnehmer nach erfolg ter 
•obl igatorischer M aterialkontroll e· um 18.00 Uhr 
ent lassen. Zur Erinnerung erh ielt jeder e ine Pla
kette mit Morgarten-Mo t iv. Speziel l möchten 

wir die Arbeit von Jörg Luder und Roger Delay, 

welche während zweier Abende bastelten , um 
zwei Plakate mit der Aufschrift EVU-AFTT Biei 
Bienne samt Spiege lb l itz herzustell en. Diese 
beiden Plakate zierten während des Einsatzes 

ren Testmast einer Bie ler Elel<tro firma, dami t wurde ausserdem in 350 eine Transitstell e einge- die Sei tenwände des Citroen-3CV. -eb press-

Geneve rnen t les derniers d€t<Ji ls avec le fabr icant. Le C. Denkinger fut victime d'un mal mysterieux 
deuxierne po int de ! 'ordre du jour portait sur les pendant Ia marche et dont il faudrait rechercher 

Assemblee genera le extraord inoire du 19 avril 
1968 · Les doigts cl'une main, h01as! suffi saient 
pour compter les membres <Jct i fs presen ts a 
cette assemblee. c ·est d 'autant plus regrettable, 

cor l 'ordre du jour etai t important; il s'ag issalt 
de se prononcer sur les proj ets de drapcau de 

secti on , presentes par Ia Commision ad 'hoc 

(lost. Laederach et Küpfer). Douze diapositives 
projetees par no tre ami Küpfer et hab ilement 
c lassees par lui , ont retenu l 'attention de l'assis· 
tance. Cette dern iere a fin alement adopte le 

princ ipe de l' €cusson genevo is avec un texte 
r€duit au minimum. La Comrniss ion ad 'hoc ayant 

ete reconnue parfa itement cornp0tente, on lui 
d€c ide de lui faire confiance . Eil e f ixera no tarn-

mani festations du 25u anniversai re de Ia secti on . 
Les presents. faisan t preuve d'une confiante 

rnoderati on, la issent le soin a ceux qui ont d€j 8 
pri s des cont<Jc ts, de continuer et (selon Ia for 
mule consacree) de faire au mieux. La seance 
s'est termi n€e dans Ia banne humeur et vers mi· 
nuit tous les membres regagnerent leur Foyer . 
Marches · En ce qu i concern e les Journees 

Romandes de marche il Lausanne, le chron iqueur 

regrette de ne pouvo ir donner un campte rendu 
pr€c is, n'en <:~yan t lui-meme re<; u aucun. II croit 

pourtant savoir que les marcheurs genevois 
ava ient opte pour le parcours de 20 km. Taut 
s'est vraisemblablement bi en passe. Toutefois 

de source bi en informee (mais o ffi cieuse !) on 

apprenait en derniere que notre camarade 

l 'or igine dans le jus de pommes! 

Act iv it€ de Ia section · La m ise au po int de 

l "€metteur·r0cepteur devrait etre terminee d' ic i 
fin mai. Ceux qui s'interessent sont pr ies de 
nous rendre v isite. 

Une grande campagne de recrutement a ete mise 
sur pied par le comite. Une lettre et un depliant 
ont ete adresses ä tous les incorpores des trans
miss ions du canton de Geneve. Cela n'empeche 
nature llement pas les membres qui voudra ient 
amener des amis ou des conna issances au loca l 

de le faire sans autre. Le Comit€ attend les re

su l tats avec impatience. On considere d€jil que 

10 a 15 % de reponses seraient un n\su ltat 
(presque) inespere. M .A.S . 

Glarus 

in der Nacht vom 13./14. Juni 1968 führt das 

Kornrn<:~ndo M obilmachungsplatz Linth im Raume 
Schmeri kon-Z iegel brücke- B iberl i kopf-GI arus 

L inthal eine Stabsubung durch. Unsere Funkhi l - uber 300 Mann. Die Funkverbindungen werden 
fegruppe ist f(Jr den Verbindungsdienst mit je 6 von Fahrzeugen aus mit stets wechselnden 
Funkstationen SE- 102 und SE-206 für diese Ubung Standor ten erprobt. Es wi rd also eine sehr inter

angefragt worden. Neben dem Mobi lmachungs- essante Funkhi l feübung sein ; sämtli che Aktiv
stab wirken noch die Kantonspol ize i Glarus und mitglieder so llten sich umgehend melden beim 

St. Ga l len , sowie der Z iv il schutz G larus. total Obmann. Tel. Netstal 058 5 20 24. St. 

Lenzburg Iende Kapelle Mw1twyler. Dann l iess man sich Oberraschung Coca-Co la· und Chrömligekühl te 
zu Tische nieder um b is zum Nachtessen noch 
e inige Worte und Erinnerungen mit Kamerad in· 

Am 4. Mai feier te der EVU Lenzburg sein 25-jäh- nen und Kameraden auszutauschen. Nach dem 
riges Bestehen mit e iner kle inen Feier im Hotel Essen ergri ff dann Präs ident Fäs das Wort, um 
Krone Lenzburg . Um 20.00 Uhr konnte der Prä- in e inem kleinen Rückbl ick auf d ie ver flossenen 
sident d ie stattliche Zahl von SO Teilnehmern 25 Jahre markrmte Punkte zu beleuchten und auf
begrüssen. Unter ihnen befanden sich nebst zufrischen. An schl iessend überbrachte uns der 
einigen Veteranen auch 2 ehemal ige Gründermit- ZV·Präs ident die Grüsse und Glückwünsche des 
g lieder sowie e ine Delegation der Patensektion Zentralvorstandes und des Waffenchefs der Uem 
Aarau . Der Zentralvorstand liess s ich durch se i· Trp . A ls g le ichzeitiges Mitg lied der Sekt ion Ba
nen Präs identen, Hptm Leonhard Wyss mit Ge- den durften wir ebenfall s durch Hptm Wyss d ie 
mahl in vertreten. Oie Eintrittskarte wurde in Grüsse der Sekt ion und e ine W<:~ppenscheibe 

Form eines Aper itifs verabre icht. Dazu härte empfangen. Auch der Präs ident der Sekt ion 
man berei ts d ie auch nachher zum Tanz aufspie- Aarau ergriff das Wort und überreichte uns als 

Mittelrheintal 

Voror ientierung über die regionale Feldd ienst
übung 1968 · Oie Vorarbe i ten für die regionale 
Felddienstlibung 1968 im Raume Ostschwe iz sind 

nun so weit gediehen, dass fo lgende Daten defi 
n itiv fi xier t sind und allen Mitg liedern zum Ein
trog in die Agenda empfohlen werden : Am Wo
chenende vom 24./25. August betei ligen sich un -

Neuchätel 

Resenu de base SE-222 · La stat ion SE-222 attri · 
buee a no tre section se trouve ä I · arsena l de 
Fr ibourg. Le vendred i 28 juin debutera notre par· 

tici pation ä ce reseau de b<Jse . Les membres de 

ter der Lei tung von Oblt Hans Ri st die Sektionen 
Bern (nur Bri eftauben) , Engad in , St. Gallen, St. 

Galler Oberland/Graubünden, Thurgau, Toggen
burg, Uzwi l und Mittelrheintal an d ieser Feld
dienstübung. Unsere Sekt ion w ird sich m it fo l

gendem Uem-Materi al engagieren: 2 SE-222/KFF. 
2 SE-407/206, I Draht-Blatt-Fernschreiber Stg-100, 
Telefone und Amtsanschlüsse. Dies erhe ischt die 
Te ilnahme von allen Mitg l iedern unserer Sek
ti on ! Der Standort unseres Uem Z wird sich 

Ia sect ion qLJi des irent parti ciper a cette pre
miGre emission sont pri es de s'adresser au pre
s ident: C laude Herbel in , Avenue Louis d 'Orl eans 
41, Neuchätel, te l . 5 98 03. Nous esperons que 
les inscript ions seront nombreuses. 
Exercice en campagne · Cet exerc ice, comb in€ 

avec les sections de Vaud et de Geneve, se de-

Transistoren zur Auf lockerung der Sendeabende. 

Be i Tanz, Tanzspielen und dem grossen Jubi· 
läumsg lücksspiel k lang der Abend gegen 2.00 

Uhr aus. 

Voranzeige: Am 6./7. Juli 1968, also knapp vor 
den Fer ien, findet zusammen mi t 5 anderen Sek

tionen e ine regionale Felddienstübung statt. Wer 
schon 1965 in Cham dabei war, darf sich auch 
heuer wieder auf eine interessante und amüsante 
Obung freuen. Wir b leiben an unserem Sekt ions
standort, dis lozieren ober dann gegen Abend ins 
Zuger land, um gemeinsam mit anderen Sektionen 
die Kameradschaft zu pflegen. Der Vorstand 
ho fft auf e ine recht grosse Betei ligung . hpi 

beim Z iv il schutzkommandoposten in der kauf
m~nnischen Berufsschule in A ltstätten befinden. 
Unser Ubungsleiter, Lt Urs Schne ider , erwartet 
e in voll zähliges Mitmachen: berei ten w ir ihm 
also keinen Ärger! Weitere Einze lheiten werden 

fo lgen. 

Ein Bericht über den fachtechn ischen Kurs 
"Draht-Blatt-Fernschre iber und 
fo lgt in der nächsten Nummer. 

Handstanzer .. 
kz 

roulera clans le canton de Fribourg ä Ia fin oc

tobre. Maintenant d0jä. nous att:;-ndons vos ins
criptions aupres du pres ident. 

Reunions du vendredi · Prochaines reunions: 
14 juin, 12 ju il let , 9 aoüt. Nouveau local : Cercle 

National , Neuchätel. 



Schaffhausen 
Generalversammlung · Ober die am 18. April 
1968 durchgeführte Genera lversammlung sei fol
gendes festgehalten: Anwesend waren di e Ehren
mitg li eder Theo Bol Ii und Emil Schneckenburger, 
all e Aktivmitglieder und der Vorstand, total so-

Solothurn 

Stamm · Freitag , den 7. Juni ab 20 Uhr im Hotel 
Bahnhof . 

Die Jungmitglieder treffen si ch wi e gewohnt am 
11. Juni 1968, ebenfall s ab 20 Uhr im Stamm loka l 
Hotel Bahnhof. 
Für all diejenigen, die sich gerne über die neue
sten Uem~ Mittel unserer Armee interessieren, 

se i der fachtechn ische Kurs empfoh len. An 3 
Samstagnachmlttagen, zum ersten Male am 

8. Juni ab 14.00 Uhr, werden wir den neuen Blatt
fernschreiber T 100 vordemonstrieren. In tere ssen
ten treffen sich im Areale des Zeughauses So lo
thurn. 
Dass unsere Sektion wächst, beweisen die Neu ~ 

ein tritte von 4 Mitgliedern. Es s ind dies: Pi Paul 
Arn, HA Ralf Schenker, JM Marcel Bugmann und 
JM Markus Studer. Diese Neulinge begrüssen 
wir im Namen unserer Sektion recht herzlich und 

hoffen, dass sie schöne S tund en im Kreise der 
EVU-Familie verbringen werden . Suoml 

St. Gallen 
St. Galler Kinderfes t, Dienstag, 25. Juni (evt l. 
Verschiebedatum). Fieberhaft rü stet die Stadt im 
Grünen Ring auf das diesjährige Kinderfest. 
Auch wir sind intensiv mit der Bereitstellung 
unserer Verstärkeranlage auf diesen Anlass be
schäftigt. Ober hundert Lautsprecher si nd für die 

St. Galler Oberland/Graubünden 

Der Präsident bittet all e Mitglieder, die zuge
ste llten Fragebogen so fort ausgefüllt zu rü ckzcl
senden. damit an der nächsten Vorstandssitzung 
über die Wünsche beraten werd en kann. Bi s 

jetzt s ind led igli ch 10 % der Fragebogen einge
gangen. Danke! 
Felddienstübung 1968 · Die Mitglieder s ind er
such t. den 24./25. August 1968 zu reservieren. 
Diese Obung wird eine grosse Sache werden, da 

Thalwil 

ln ein paar W ochen sind schon 1..vieder Ferien, 

bis dahin gibt es noch einige Mittwochabende. 
wo mit der TL im Basisnetz gemorst werden 
kann. Gegenstationen sind imm er vo rhanden, mit 

etwas Geduld lässt sich sicher eine ange ln . 
Fachtechn ischer Kurs - Sprechfunk SE-206- · 
Am 15. Mai war dieser Kurs zu Ende. Zum Ab
schluss wurde die Obungskritik von der Ueber
mittlungsübung abgehalten. Diese Obung war in 
die Orientierungsfahrt eingebaut word en. Anhand 
der Tonbandaufnahme vom Funkverkehr konnten 
so die Beteiligten ihren Funkverkehr anhören 
und aus dem Gehörten nochmals ei niges lernen. 
Sprechfunk ist scheinbar doch nicht so einfach, 
wie es sich bei dieser Obungskritik deutlich 

Thun 
Fachtechnischer Kurs 1968 · · Ou ja dä Kurs, dä 
ha ig ganz ... • VIelleicht ist es aber auch ein 
anderer · Grund•, dass Du nicht gekommen bist. 

mit 6 Mitglieder. Jahresbericht , Kassenbericht 
und Wahlen warfen keine grossen Wellen. Die 
Beiträge blieben in bisheriger Höhe von Fr. 10.
belassen und der Vorstand führt die Geschäfte 
ein weiteres Jahr weiter. Unsere Tätigkeit im 

Jahr 1968 w ird sein: Telephondienst an läss li ch 
der Nationalen Pferdesport-Tage auf dem Gries~ 

bach 15./16. Juni 1968, Funkverbindungen in Gla
r isegg bei der ln t. Ruderregatta vom I. Septem
ber 1968. Im Herbst: Versuch einer V eteranen 
TL-Obung auf dem Randen. - Nach ei ner ge
mütlichen Plauderstunde, die dem Auffrischen 
alter Erinnerungen diente, konnte der Abend 
beschlossen werden. 

Unser Aufruf. fü r die Veteran en einen spezie ll en Der Uebermittlun gsdienst am Hans-Roth-Waffen-

Stamm e inzu ri chten, hat noch nicht den ge

wünsch ten Erfolg gezeitigt. Immerhin haben wir 
von verschiedenen gehört, dass s ie recht gern e 
erschi enen wären, Ortsabwesenheit hätte dies 

ve rhind ert. Wir treffen uns weiterhin Immer am 
letzten Freitag im Monat im Hotel Bahnhof, das 
nächste Mal also am 28. Juni . Alle Veteranen 
sind recht herzlich einge laden. 
Für unser Stam mbuch suchen w ir interessante 
Beiträge von Veranstaltungen ab 1960. Willy 
Voegelin nimmt so lche Aufsätze und Photogra

phien gerne entgegen. 
Obung Pentode · Vom Obungsleiter für diese 
grossange legte Obung sind uns die ersten Unter
lagen zugegangen. Wir können mit dem Einsatz 
folgender Uebermittlung sm ittel rechn en: SE-222, 
SE-406/ETK-R, SE-411/209. T-100 und Brieftauben. 
Für die Jungm itg li eder versuchen wir, ein eige
nes Ueberm ittlung snetz mit SE-101 au fzubauen. 
Wer es nicht schon getan hat, der reserviere 

sich das Wochenende vom 28. und 29. Sep tember 
1968 für den EVU in Büren a. A. 

weitverzweigte Suchanlage au f dem Festplatz 
hergerichtet. Mit dem Verlegen der notwendigen 
Leitungen kann aber erst nach Fertigstellung der 
Bauten, wenige Tage vorher, begonnen werden. 

Es verbleiben für diese sehr umfangreichen Ar

beiten nur wenige Abende. Es ist daher äusserst 
dringend, dass mögli chst viele Kam eraelen Hand 
anlegen. Wir sind jewe il s abends nach Ge-

wir an diesem Anlass mit e inigen Nachbarsek

tionen zusammengesch lossen sind . 

SE-206-Kurs in Buchs · Die SAC-Sektion Buchs 
ge lang te mit der Bitte an uns, ihre Mitglieder an 
Funkgeräten auszub ilden. Da e~ auch tür den 

SAC von eminenter Bedeutung ist. Funkgeräte 
bei Rettung sakti onen opt imal einsetzen zu kön 

nen. wurden von unserer Se ite sofort die nötigen 
Vorkehrungen getroffen und die Daten für die 
2 Instruktionsabende festg eleg t. Der Kurs war 
mit 20 Teilnehmern ausgezeichnet besucht. Di e 
Instrukti on umfasste in groben Zügen die th eo-

ze igte. Im allgemeinen war dieser ganze Kurs 
recht gu t besucht. 

Orientierungsfahrt II. Mai · in die diesjährige 
Orientierungsfahrt war die Uebermittlung sübung 
des Fachtechni schen Kurses SE-206 eingebaut. 
Als zwe i Fl iegen auf e inen Schlag, Sprechfunk 
und Karten lesen (böse Zungen behaupten, Kar
tenlesen könne ei n Alptraum werden, zum Glück 
gab es in Zü ri ch noch den Z irkus Knie). An die
sem schönen Samstagnachmittag nahmen 7 
Gruppen von Horgen aus diese Fahrt unter die 
Räder. Mit Hilfe der Zürichseefähre wurde Mei 
len erreicht, wo gleich der Aufstieg zum Pfan
nenstiel folgte. in Toggwil befand sich der erste 
Funkkontrollposten. Schon bald nach diesem 
Posten zeig te es sich bei e inigen Teilnehmern, 
dass das Kartenlesen noch mehr Schwierigkei-

Nun, di eser Anlass gehört jetz t zur Vergangen
heit. Unsere Aktivmitglieder fanden an diesem 

Kurs scheinbar wenig Interesse, denn auf der 
Teilnehmerli ste figurieren nur 9 Mann (inkl. Prä
siden t, Kurslei ter und Mitarbeiter). Freilich war 

lauf klappte dieses Jahr dank der erstm als zur 

Verfügung stehenden SE-207 vorzüglich. Der 
Speaker in So lothurn konnte ni cht genug loben, 
wie rasch er diesmal die Resultate vom Wett
kampfverlauf über Funk erhalten habe. Diese An 
erkennung tat uns wohl und li ess in un s die Ge
wissheit fe st igen, was wir eigentlich für S iebe
sieche seien ... (7). Wir danken allen, die den 
Sonn tag für die Sekt ion geopfert hatt en. Es wa 
ren deren erfreu li ch viele. 
Ober das neu aufgebaute Basisnetz SE-222, das 
ab I. Juni in Betrieb genommen werden kann, 
sind unsere Mitglieder per Z irkular informiert 
worden. Wir erwarten natürlich, dass diese 
Trainingsmöglichkeit rege benützt wird, nachdem 
wir in der glücklichen Lage s ind , die Station 
in So lothurn zu betreiben. 
Für das nächste Jahr haben wir bereits den er
sten Uebermittlung scl ienst übertragen erh alten. 
Im Juni 1969 werden wir während dreler Tage an 
den l<ant. Unteroffi z ierstag en in Balsthal bei der 
Organisation mithelfen. öi. 

schä ftsschlu ss bis zum Einbruch der Dämmerung 
tätig. Anmeldung und Auskunft: Oscar Kuster, 
Hebelstrasse 16, Tel. 23 39 63. Nebst dem Be
tri eb einer Verstärkeranlage stehen wir mit einer 

Funkequipe im Dienst der Stad tpoli ze i, zur Ver
kehrsregelung und im Sicherheitsdienst. Helfen 
wir all e mit und tragen wir das unsere bei zum 
guten Gelingen dieses schönen Festtages. -nd-

retischen Kenntnisse im ersten und e in e prak

tische Probe au fs Exempel im zwe iten Teil an 
den Geräten. in Vorbereitung ist noch ein Probe
einsatz im Gebiet Alvier-Aipstein/Kreuzberge. 
Funkeinsatz 5. Liechtensteinl sche Trl esenberg
staffette · Alljährlich Im Mal treffen s ich vier 
Funker im Tri osenberg im Fürstentum Ll echten
stein, um als Resultatsübermittler für den Speak
er am Lautsp recher zu fungi eren. Es klappte 
auch di esmal alles ausgeze ichnet; nur das lau
s ige Regenwetter mach te den Funkern einiges zu 
schaffen. vo 

ten bereiten könnte als der Sprechfunkverkehr. 
Auf e in igen Umwegen auf den Höhen des Pfan
nenstiels musste Feldbach mit dem zweiten Funk
posten erreicht werden. (Teilweise waren die 
e ingeplanten Umwege zu wahren Irrfahrten um
gewandelt worden, e ine Orientierungsfahrt ge
winnt man nich t mit dem Gaspedal und viel 
Kilometer.) Nach dem zwei ten Kontrollposten 
musste der noch obere Zürichsee umfahren wer
den. Auch auf dieser Strecke waren noch einige 
Aufgaben zu lösen (nächster Fachtechn. Kurs 
wäre das Th ema vielleicht die EVU-Mitgli eder 
und die Hochspannungsmasten). Nachdem der 
obere Zürichsee umfahren war, wurde der dritte 
Funkkontrollposten errei cht . Hier erhielten die 
Teilnehmer mit e inem verschleierten Telegramm 
die letzten Befehle, wobei sich unter anderem 
auch eine Kege lbahn befand. hz 

der Kurss toff für die meisten Aktiven und Passi 
ven kein Neuland und doch gibt es immer wie
der Neu igkeiten auf dem Gebiet der Uebermitt 
lung. Der Schreibende wird bei der nächsten 
sich bietenden Gelegenheit au f dieses Thema 182 
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zurückkommen. Um so erfreu licher war der Au f· 

marsch der Jungmitglieder. 13 Jünglinge fanden 
regelmäsig den Weg zur Funkbucle . Es war er
staunl ich . mit welchem Interesse an der Mater ie 

und m1t wieviel Ausdauer die Kursteilnehmer 

arbeiteten. 

Der Kurs begann am 23. April und dauerte nicht 

wie vorg esehen bi s zum 7. M ai , sonelern wurde 
auf vielse itigen Wunsch bi s zum 10. Mai verltin· 

gert. Somit waren es 6 Abende die uns hir di e 
Ausbildung zur Verfügung standen. D ie Theori en 
in der Funkbude gl iederten sich in Instruktion 

der Sprachregeln , Uebermittl ungsarten , Tarn ung 

1 hurgau 
Reg ionale Felddd ienslübung · Wi e berei ts an
gekündigt, findet am 24./25. August 1968 die re
g iona le Fe ldd ienstübung .. säntis· mit to tal 6 
Sekti onen statt . Aus technischen Grünelen 
musste das Uebermittlun[Js-Zentrum von lslikon 
nach 1-/Littwilen verlegt werden. Einsatzmittel : 

SE-222/KFF. I SE-407/206 (Standort Berghof), 
2 Fernschreiber T-100, Armee-Tf. und Brieftau-

Uzwil 

Sektionsac/resse: EVU Sektion Uzwil, Neuhof
strasse 2a, 9240 Uzwil, Postcheckkonto 90- 13161 
in St. Ga llen. 
Senc/elokal : 9242 Oberuzwil , Restaurant · Land
haus .. , Ladene ingang (Südsei te, ost) . 
Im Sende lokal j eden Mittwoch Bas isnetz ab 
20.00 Uhr sowie ein we i terer Sendeabend, beim 

Vaudoise 

Act iv ite de Ia sect ion · Liaisons radio et par fil 
des manifestations suivan tes: I . R9gates 8 voiles 

Serie 420 du Championnat suisse, a Morges, /es 
31 mal, /er, 2 et 3 juin - 2. Regates a l 'aviron, 
6Qo anniversa ire de /·Assemblee des c /ubs a 
l ·aviron du Lac Leman, Morges, I es 8 et 9 juin -

Basisnetz · N ach 5jährigem Kampf hat es ge· 

klappt. Ab I . Juni 1968 w ird das Basisnetz mit 
den Stationen SE-222 in Betr ieb i<Dmmen. Ober 
das W ann, Wi e und W o werden wir unsere Mit· 
glieder ori entieren . 
FD-Obung · Am 6./7. Juli findet unter Mitwir
kung von 6 Sektionen d ie Regionalübung statt. 
Diese zählt zurn Dre ij ahresprogramm unseres 
Verbandes. D ie Obung w ird von den Sektions
Standorten aus durchgesp ie lt . Am Samstagabend 
erfo lgt ln Zug oder Umgebung ein Zusammen
zug. Nach Verpfl egung, gemüt l ichem Beisam-

der Uebermittl ung, Kartenkunde und Gerate
kenntni s SE-411 /209. Mit zwei Funkübungen im 
Gelände wurde den Kursteilnehmern die Gelegen
heit geboten , das im Theoriesaal ge lernte prak· 

ti sch anzuwenden. ln tadellosem Zustand wurde 

das M aterial an das Zeughaus Thun zurückge· 

geben. Der Kurslei ter rich tet den besten Dank 
an all e. die ihre Freizei t für diesen Kurs geopfert 
ha tten und mit ihrer M itarbe it das Interesse an 

der aussercl ienstlichen Aus· und W e iterb ildung 

beurl~undeten . 

Basisnetz · Wir treffen un s jeden Mittwoch ab 

20 Uhr zum Sendeabend in der Funkbude. Die TL 

ben. Es geht heute schon der Appell an alle 
Mitgli eder, dieses Datum für die Sektion fre i 
zu halten. Nähere Einzelheiten folgen später. 
Kassa · Der Kass ier meldet, dass nicht alle 
Nachnahmen für den Jahresbeitrag 1968 eingelöst 

wurden. Den stltlmigen Zahlern wird nächstens 

ein Schreiben zugestell t, worin sie höfl ich auf
gefordert werden, ihren Obulus zu entrichten, 

ansonst ihnen der Pionier gesperrt wi rd. Letzter 

Termin der ZahlunfJ: 30. Jun i 1968. 

Präs identen (Tel. 073 5 87 65) zu erfragen. 
Fachtechnischer Kurs SE-411 /209 vom 5.- 22. Jun i 
1968. 
Mitg lieder ohne Morsekenntnisse können jetzt 
auch am Mittwochabend im Sende lo l<a l betät i
gen. Unser Hans wird die nöt igen An leitungen 
gerne ertei len. 
Merken Sie s ich: Am 24./25. August Felddienst
übung (7 Sektionen). Am 31. Augu st/ ! . September 
Mannschaftswettkampf (Reg lement siehe · Pio-

3. Courses de cöte de 1·ACS, Fontaines-Vi llars

Burquin, le 16 juin 1968 - 4. Fete romande de 
gymnastique feminine, a Yverdon , les 22 et 23 
juin, Regales a vo lles. a Morges, des precisions 

seront donnees plus tard, les 29 et 30 juin , 6 et 
7 juillet, 2 et 8 septembre. 
Entrainement du mercredi. Au local de Ia Merce
rie des 20 h 30. Comme il est possib le que /es 
desservants ne soient pas libres, pri ere de se 

Obung am Sonntagmorgen ihren Fortgang. Ge
gen Mittag werden die Sekti onen wi eder an 
ihren Standorten eintreffen. Oie Sektion Zug 
setzt in dieser Obung 2 Fernschreiber-Stationen 
SE-222 sowie die gute al te MIK (SE-403) ein. 
Oberdi es benötigen wir aber auch etli che Hel fer 
für die Organisat ion am Samstagabend. Wir 
möchten hier speziell an die älteren Mitglieder 
appellieren. Senden S ie bitte den Anmeldezettel 
noch heute an den Obmann. Besten Dank! 
Armeewettkampf 1968 Datum: 31. August/ 
I . September 1968. D ie W ettkampfgruppen sind 
um 7 M ann auf 14 erhöht worden. D iese M ass

nahme bringt bestimmt etli che Besetzungs
schwierigkei ten. Nichts desto trotz werden wir 

1St a llzeit bereit, und es konnten in letzter Zeit 

QSO mit Aarau. Lenzburg, Zür ich. Uzwil . Uster , 
Zür ichsee rechtes Seeufer, Bern, Biel . Vaudo ise 
und Neuchütel verze ichnet werden . 

Wte wir vom ZV vernommen haben, w ird uns 

ba ld e ine SE-222. vorlaufig noch in beschrank
tem Rahmen, flir V erb indungen im Bas isnetz zur 
Verfugung stehen. 

Fe lddienstübung D ie reg1onale Felddienst
übung w~rd am 28./29. September stattfinden. 
Bitte reserviert d ieses Wochenende für den EVU. 

stu 

Mutationen Aclressänderungen, Änderungen im 

Grad und der mili t . Eintei lung sind immer sofort 
dem Präsielenten zu melden. N ur wenn Deine 
Adresse stimmt , wirst Du rechtzei tig in den Be· 

sitz des Pionier und der Zi rkul are gelangen. 

Der Präs ident ist vom 24. Juni - 13. Juli 1968 in 
den Ferien. ln d ieser Ze it wird keine Korrespon
denz erl ed igt. Nur in dringenden Fä llen wende 
man si ch r:~n den Vizepräsiden ten, Max lta , Ro· 

manshornerstrasse 76a, 9320 Arbon. br 

nier• vom Apri l). Ein ige haben sich für diese 
beiden Veranstaltungen gemeldet. Unser Präsi
dent erwartet aber noch mehr Zusagen. (Tele
fon 073 5 87 65.) 
Geleitwort 1968: Jeder Aktive besucht dieses 
Jahr eine unserer Veranstr:~ ltungen am Wochen · 
ende sowie e ine in unserem Sendelokal in Ober
uzwi l während der Woche, Transportproblem? 
Tel . genügt und er wird abgeho lt. Nr. 073 5 87 65. 

/-Ii 

rense 1gner aupres du Dr. Mermod ou de H.·R. 
Ogay (vo ir Ia communique du No d·avril). 
Cotisation 1968 · Le caissier enverra un 2e rem· 

boursemcnt, procha inement, aux que lques retar· 
dal aires (il y en a 7). 

Prochaine seance de comite : mercredi 5 juin, 

des 20 h 30, au loca l de Ia Mercer ie (date avan
cee vu le depart en vacances d'un de se 
membres). 

dieses Jahr wieder mit von der Partie ist. Wir 

suchen dringend noch Leute, die im Geländelauf, 
HG-Werfen und an der Funkstati on eingesetzt 
werden können. Der Obmann gibt gerne jede 
wei tere Auskunft. 
Jub iläums-Patr .-Lauf in A l tdorf · Zum Anlass des 
75j i:ihrigen Bestehens des UOV Uri und der 25 
Jahre jungen EVU-Sektion organisierten d ie Jubi
lare aus dem Reusstal einen Patr.-Lauf. Unsere 
Sektion war vertreten durch die Kameraden 
Lehmann A l fred, Roth Armin, Vo lken Ferdi und 
Gysi Hansruedi . D er Lauf war sehr gut organi

s iert, ste ll te j edoch keine besonderen Anforde
rungen. Der Sekti on Uri wünschen w ir auch wei

terhin alles Gute und hoffen auf we itere ange-
mensein und evtl. noch e twr:~s Schlaf nimmt die all es daran setzen , dass die Sektion Zug auch nehme Zusammenarbeit. ii 

Zürcher Oberlandl Uster 
Sektionsadresse: Postfach 3, Niederuster. 
Am 31. August/! . September f indet der Mann
schaftswettkampf der Uebermittlungstruppen 
statt. ln die bereits provisori sch geb ildete Mann
schaft werden noch Spez ialisten flir d ie Beei le-

Zürichsee rechtes Ufer 
Sendelokal : 8712 Stäfa, Im lbach. Telefon (051) 

74 50 40. 
Seit gut einem Jahr sind w ir w ieder qrv. Es 

konnten in dieser Zeit mit fnst all en Sekti onen 

nung SE-222/KFF gesucht. Wer s ich für diesen 
Anlass interessiert. ist gebeten sich beim Sek· 
liensvorstand zu melden. 
Oieses Jahr findet im Rahmen des Dreijahres
programmes eine Felddienstübung in Verbin
dungsunion mi t anderen Sektionen statt. Für 
diesen Grossanlass ist unserer Sektion die 

sehr nette Funkverbindungen hergestellt werden. 
Aus diesem Grunde möchte ich an dieser Stelle 
die Station beschreiben. 
Der Sender/Empfänger ist die gute alte TL. Die 
Kraftvitamine erhält sie aus einem selbstgebatJ· 
ten Netzgerät. Als Antenne d ient ein Dipol von 

Obungslei tung iJberbunden worden. Es würde uns 
sehr freuen, wenn sich unter unseren Mitgliedern 

erfahrene Leute, speziell auch Off iz iere, für d ie 
Planung und Durchführung dieser Obung zur Ver
fügung stellen könnten . Im weiteren werden noch 
Instruktoren und Ideen für ebenfa lls obl igato
ri sche fachtechn ische Kurse gesucht. 

50 M eter Länge. S ie ist in e iner Höhe von 12 
Meter in der Nord-Süd-Ri chtung aufgespannt. Für 
den Empfang in den Abendstunden benützen wir 
einen A l/band-Kurzwellen-Empfänger einfacher 
Ausführung . D ie ganze An lage ist an e iner Be
triebserde. A ls Erdelektrode dient e ine 1,5 qm 



grosse Kupferpl atte in 2 Meter Ti efe, im wässri 
gen Erdreich. 

Es sei noch erwähnt, dass •,vi r jeden M ittwoch ab 

20.00 Uhr im Basisnetz, und jeden Sonntagmor 
gen ab 11.00 Uhr au f der 3 Mhz qrg cq rufen. 

Die Unteroff izi ersgese ll schaft Zür ichsee rech tes 

Ufer führte gegenwärtig einen Instruktionskurs 

für Uebermittlung durch, wobei als Instruktoren 

Mitglieder unserer Sektion tätig waren. pm 

Traditi onsgernäss beteiligen wir uns auch dieses 

wieder am NFD (Nat10nal Fie ld Day). Er steht 

unter dem Motto gemü tl iches und kam eradschaft-

li ches Beisammensein und fi ndet arn üb l ichen 

QTH im ersten Jun i-VVo chenendc sta tt. Wenn 

von diversen Mitgli edern den 24-Stunden -Run 

dieses An lasses, eventue ll l~alt lasst, so wäre 
für jedermann ein Besuch auf dem Gottschalken

berg e1 n Genuss. Hg. S 

Zürich 19.30 Uhr: Sende loka l Ubung als Absch luss. Mittwoch gegen halbzehn irn Restaurant Gess
kombini ert Fernschreiber und Zentra len. nerall ee. Dort ist auch unser schöner Stamm

Wie aus dem Zi rkul ar entnommen werden kann - Wir möchten vor all em uns an die Funker ri ch- ti schaschenbecher aufgestell t. Wer besucht uns 
te, haben wi r fü r unseren fachtechnischen Kurs ten, sich auch e inmal in die Be lange des Drah- ei nmal? Noch ei ne Frage: Haben S ie den Jahres

Draht .. Filo·• verschiedene Daten geclnclert . Hier te s e in zuarb e iten. Da bis jetzt noch keine Uber- bei trag schon bezah lt? Sicher? WKU 

noch einmal di e Termine: Freitag, 7. Juni , Tel e- betei li gung vor li egt, können s ich weitere lnteres- Anschliessencl an die letzten Sekti onsmi tt ei lun 
grafenamt Stadthausquai 15, 19.30 Uhr : Entwick- senten noch an den j ewe ili gen Kursab enden an- gen freut es uns, nun di esm8 1 bereits Po sitiveres 

lung und Technik des Fern schreibers . z ivi le An- me lden. über das Werd en des SE-222-Funknetzes berich 

wendung. Mittwoch, 12. Juni , 19.30 Uhr: Sende- Ab I. Juni wird auch die Sekt ion Zürich mit ten zu dürfen. Es ist uns ein Z irkular zugegan

lokal Apparatekenntnis T-100 ; Freitag, 14. Jun i, SE-222 im Basisnetz arbeiten. Di e genauen Sen- gen . dem wir entnehmen, dass demnächst damit 
19.30 Uhr : Sende loka l Verkehrsrege ln, Bet rieb; clezeiten erfrag e msn am besten gl e ich im Sen- gerechnet werden kann das Materi al zu erhalt en. 

Freitag, 21 Juni, 19.30 Uhr : Sendeloka l Zentra- eie loka l über das Telefon oder aber dann über D er Zentr81verkehrsleiter hat auch bereits den 
Ienkurs TZ -43: Mittwoch, 26. Juni , 19.30 Uhr: das Postfoch. Netzplan. und die Sendetage s ind auch fixiert. 

Send eloka l Zentra lend ienst; Freitag, 28. Juni, Die Basisnetz ler treffen sich immer noch arn EOS 

Do it vourself 
Transistor-Vollmeter IM-17 Bausatz Fr. 145.- Erstklassige 

Heathkit-

ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER Mess-und Prüfgeräte 
bedeutend günstiger 
durch Selbstbau! 

r® ~·u=&SiiB*D 
Kursort: Bern GRATIS: Verlangen Sie den 
Beginn: jährlich im September interessanten Katalog H mit über 200 verschiedenen 

Auskunft und Anm eldung: 
Heathkit-Selbstbau-Modellen! 

Postfach 1308, 3001 Bern 
(Telephon 031 / 62 32 46) 

Heathkit-Bausätze für Stereo-Anlagen, Funkamateur-Geräte, elek tro
nische Mess- und Prüfgeräte sind nicht nur lehrreich, sondern aucl1 
unübertroffen in Preis und Qualität. · 
Telion AG, 8047 Zürich, Albisriederstrasse 232, Telefon 051/54 99ll 

SIEMENS SYSTEM 4004 

Für die Projektierung und Einsatzvorbereitung unserer 

Speichervermittlungssysteme 
suchen wir 13 

dipl. Elektro-Ingenieure 
Fachrichtung Fernmeldetechnik 

Ingenieur-Techniker HTL 
Fachrichtung Fernmeldetechnik 

Reichliche Erfahrung auf dem Gebiete der elektronischen oder halb
elektronischen Vermittlungstechnik der Telefonie und Telegrafie sowie 
der Datenübertragungstechnik sind erwünscht. 

Wir bieten Ihnen eine gründliche Ausbildung in unserem Stammhause 
in München. OFA 11.010.62 

Wenn Sie bereit sind, in ein junges, dynamisches Team einzutreten, 
bitten wir um Ihre Bewerbung. 

Siemens E. AG, Vertrieb Datentechnik 
8953 Dietikon/Fahrweid 

Telefon (051) 88 66 11, int. 280 

Siemens E. AG 
Bubenbergplatz 11 

3001 Bern 
Telefon (031) 22 12 11, int. 24 

184 
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SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄ NTI 5 Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHIISG 

Ein schweizeri sches Unternehmen sucht für sein 

Tele-Processing-Grossprojekt 

welches sich auf der techn ischen Se ite auf drei 

Computer der höheren Leistungsklasse (Zentral

speicher 512 K und Grossraumspeicher) und 

zahl re iche Terminals (Drucker , Bildschirme, 

Eingabetastaturen) stützt , 

Fernmeldeingenieure 

Herren, die bei der Planung , Entw ickl ung , Pro

grammierung und dem organisa tor ischen Aufbau 

dieses Projektes mitarbeiten wollen, bi eten sich 
in bezug auf techni sche Problemstellung wi e 

auch Position hochintere ssante Mö.gli chke iten. 

Erfahrungen auf diesem Gebi et sind von Vorteil , 

jedoch nicht Voraussetzung. 

Unser Auftraggeber ist flihrend in se iner Bran
che; mit seinen zahlre ichen Tochtergese ll schaf

ten umspannt er ein intern ationa les Tätigkeits

fe ld. 24 

W ir· or ientieren Sie gerne li be r die sich biete n

den Mög lichkeiten und si chern Ihnen abso lute 

Diskretion zu. OFA 11.502.21 

W ir bitten S ie um Ihre handschriftl iche Bewer

bung mit den übl ichen Unterlagen. 

Institut für angewandte Psychologie, 
Abt. Personalwahi-Beratung, Nr. 630, 

Merkurstrasse 20, 8032 Zür ich. 

Ingenieur-Techniker HTL 

finden bei uns ein interessantes und auss ichts
re iches Tä ti gkeitsfe ld in fo lgenden Zweigen der 
Fernmeldetechn ik : 

Fachrichtung Elektro- oder Fernmeldetechnik 

Fernbetrieb: 

Pl anung, Bau, Betr ieb und Unterhalt der auto
mati schen nati onalen und internati onalen Fern 
ämter (Teil elektronische Systeme). Uber
wachung der Dienstqualität und des Verkehrs
abflusses. Verkehrsmessungen und deren Aus
wertung. 

lnstallationsdienst: 

Projekt ierung und Bau von automat ischen Tele
phon-Hauszentralen und anderen grösseren 
Telephonanl agen bei Abonnenten sowie von 
Spezialeinr ichtungen und Feuerwehr- und Po li 
zei -A larmierung usw. 
Beratung von Kunden, Besprechungen mit Ar
chitek ten , Ingenieuren und Install ateuren. 

Trägertelephonie- und Verstärkerdienst : 

Projektstud ien für die Erweiterung bestehender 
An lag en und für die Ausführung von Neuanla
gen sowi e deren Abnahme und lnbetr iebsetzung . 
Uberwachungsmessungen an Koaxia i-Vers tär
kerstat ionen, Trägerkabe l- und C-Trägeranlagen. 
D ienstüb erwachung und Personal- Instruktion. 

Fachrichtung Elektrotechnik oder M aschinenbau 

Bauabteilung : 

Planung von Te lephonnetze n. 
Projek ti erung , Bau, Montage und Unterhalt von 
Orts-, Fern - und Bezirksk abe lanlagen und ober
ird ischen Telephon anlagen. 
Kon trol le vo n Starkstrom anlagen im Zu sammen
hang mit S icherungs- und Schutzmassnahmen 
für die Teil nehmeranlagen. Eingrenzung und 
Hebung von Kabelstöru ngen. 
Verhand lungen mit Behörden , Grundeigentü
mern , Archi tekten, Ingenieuren und Telephon
teilnehmern . 23 

Wi r b ieten ein angenehmes Arbe itskli ma, zeit
gemässe Entlöhnung , fortschritt liche Soz ia l
leistungen und gute Au fstiegsmögli chkei ten. 

Unser Persona ldienst ist zu jeder we iteren Aus
ku nft gerne berei t (Telephon-Nr. 061 / 23 22 30, 
intern 224). P 655-594 Y 

Kreistelephondirektion 
4001 Basel 



Die Kreistelefondirektion Zürich sucht für ver
schiedene interessante Arbeitsgebiete des in 
ständiger Weiterentwicklung stehenden moder
nen Fernmeldewesens einige 22 

Ingenieur-Techniker HTL 

denen v ielse iti ge Aufgaben zur selbständ igen 
Betreuung übertragen werden. 

Automatische Telephonie : 

Pro jektierung , Bauüberwachung und Betrieb 
von automatischen Telephon ze ntralen. 

Installation: 

Projektierung , Offertstel lung und Bauliber
wachung von automatischen Te ilnehmer- und 
Spezia lanlagen ; Verhand lungen mit Telephon
grassabonnenten und Architekten usw. 

Leitungsbau : 

Projektierung und Bau leitung von ober- und 
unterirdi schen Linienanl agen. 

Tiefbau: 

Projektierung und Bauleitung von Rohr- und 
Kabe lanlagen . P 655-546 Y 

Eine persönliche Besprechung wird Ihnen Gele
genheit bieten, sich an Ort und Stelle sowoh l 
über weitere fachliche Einzelheiten als auch 
über die Anstellungs- und Arbeitsbedingungen 
sowie über interessante Aufstiegsmöglichkeiten 
unverb indli ch orientieren zu lassen. 

Das abgeschlossene Studium der Fachrichtung 
Fernmelde- oder Elektrotechnik (für Tiefbau: 
Ti efbautechnik) an einer höheren Technischen 
Lehranstalt (auch Abendtechnikum) ist die Vor
aussetzung, um in unseren Diensten eine aus
sichtsreiche Laufbahn anzutreten. 

Telephonieren (Tel. 051 /44 89 00" intern 21 0) 
oder schreiben Sie uns. Wir stehen Ihnen gerne 
für alle weiteren Auskünfte zur Verfügung . 

Kreistelephondirektion Zürich 
Postfach 8039 Zürich 

El.-lng.-Techniker HTL 
mit Interesse an 25 

Computeranwendung 

Bei dieser Arbei tsstell e handelt es sich um technische 
Anwendungen der programmierten Logik auf dem Gebiet 
der Vermittlungstechnik. 

Bei Eignung ist vorgesehen, dem Stell en inhaber nach er
folgter Ausbildung und Einarbeitung eine Arbeitsgruppe 
zu unterstellen. P 308 Z 

Voraussetzungen für diese Tätigkeit sind, neben einer 
Technikums-Ausbildung, leichte Auffassungsgabe, abstrak
tes, logisches Denken , ferner gute Französ ischkenntnisse. 
Englischkenntnisse und Vorkenntnisse im Programmieren 
sind erwünsch t, aber nicht Bedingung. Ausbildung und 
Tätigkeit werde n vorüberge hende Auslandaufenthalte 
(Paris) mit sich bringen. 

Interessen ten sind eingeladen, sich zur Vere inbarung einer 
unverbindlichen Besprechung an unsere Persona labteilung 
zu wenden. Tel. intern 122 erre ichen Sie in der Regel auch 
über Mittag bis 13.00 Uhr und abends bis 18.00 Uhr. 
(Ref. -Nr. 201 C) 

Standard Telephon und Radio AG 
Seestrasse 395, 8038 Zürich 
Tel. (051) 45 28 00 

STR 
Ein ITT - Unternehmen 

Der Lötzinndraht mit akt iv ierter Harzein lage in 

Kreuzform. Se it 10 Jahren in de~ Schweiz fabri

ziert und für schwe izerische Verhältni sse ent

wickelt. Erhältli ch in all en Legierun gen und von 

1-6 mm Cf;. 

Von den schweiz. P.T.T. für Feinlötstellen aner

kannt und zuge lassen. 

Zu beziehen durch die Radio- und Elektro-Mate

rial -Grossisten oder direkt vom Fabrikanten. 

Telefon (051) 92 02 38. 
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Für alle Zwecke der 
Nachrichtentechnik 
und der Industrie 

Vollständige Reihen von: 

Hochspannungs-Gleichrichter
röhren bis 10 AI 22 kV 

1126 10 ·YJI 

Vertretungen in den meisten Länd ern 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN • SCHWEIZ 
Adressänderungen : Walter Kropf , Ringstrasse. 3361 Aasc hi SO 

' Ft 
FABAG DRUCI( Z0RtCH 
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A LBI S- 1 R- Beobaciltungsgcrat «ARG US" 

ALB IS- IP-Monokular «M ONO» 

ALBIS -IR-Fahrbr ille «CO N DOR>J 

~ 
'----..../ 

ALBISWERK 
ZL:IRIC::H A.G. 

ALB I S-I N FRAROT-NACHTS EH GERÄTE 

Die neuen 
ALB I S-I nfrarot- N achtsehgeräte 
sind handlich und leistungsfähig 

20 Jahre Erfahrung und beharrliche Entwicklung auf 
diesem Gebiet bürgen für technische Spitzenlei
stungen. 

Wir stellen her: 
Infrarot-Beobachtungs- und Zielgeräte für Panzer
abwehr und Infanterie; Infrarot-Ausrüstungen für 
Panzerfahrzeuge; I nfrarot-Warngeräte. 

A L 8 I S W E R K Z Ü R I C H A. G. 8 0 4 7 Z Ü R I C H 
/ . 190 



Betriebslehre für die Armee 

" Heute geht es mir· um brauchbare Grundl agen für Organisa 

tionsfragen und im besonderen um den Hinweis darauf . dass 

auch solche Grundlagen in der Armee ohne zwingende Grün

de heute noch fehlen. · 

Von dieser Feststellung ausgehend, forderte Oberstdiv. Ernst 

Honegger am Jahresrapport der Uem Of am 18. Mai in Baden 
die Schaffung einer Betriebslehre für die Armee_ 

Der Jahresrapport wurde im weiteren ergänzt dur-ch eine 

Demonstration, die die Tätigkeit der Uem Trp im Rahmen 
einer Division vor Augen führte, und nicht zuletzt das Ziel ver-

folgte, die Schwerfälligkeit dieses Apparates aufzuzeigen -

gewissermassen als Vorbereitung auf die Forderung des 

Waffenchefs, die auf lebhafte Zustimmungen stiessen _ 

Wir veröffentlichen diesen Vortrag ungekürzt- obwohl immer 

wieder auf die Demonstration hingewiesen wird - und hof

fen, dass er zu lebhaften Diskussionen führen wird. 

Hptm L. Wyss 

.. Dienstbetrieb .. f Ein Hinweis 

Sie haben durch die Vorführung unserer Schulen einen Ober

blick über das Wissensgebiet des Offiziers der Uebermitt

lungstruppen erhalten, gewissermassen ein · Bilderbuch · 

zur ·Dokumentation Uem Dienst • , ein reichhaltiges, viel 

schichtiges Bilderbuch - und wer es sieht, muss in erster 
Linie Ihnen, meine Herren, gratulieren : 

Ihr ·Pflichtenheft · hat einen imposanten Umfang' 

Sie haben heute zwar ausnahmsweise nicht selbst gewirkt -

aber ich bin versucht, Ihnen nach dieser Vorführung allein 

dafür zu gratulieren , dass Sie so viel wissen - sollten' 

Die Alteren unter uns sind zwar zweifellos alle im Bild _ 

Mit denjenigen, die noch etwas · Kredit • benötigen , sind natür-

lich die Jüngeren gemeint, die Herren Leutnants vor allem -

die an unseren · höheren Sphären· heute erst schnuppern . 

Ich darf den jungen Herren das heute schon vor Augen hal

ten - denn sie haben ja die Zukunft auf ihrer Seite -, 
und sie werden uns selbstverständlich bald einmal •sang- und 

klanglos •, aber deutlich überflügeln! 

Sie werden dabei kaum daran denken, was es uns Alter·e 

gekostet hat, bis es so weit war, wie heute - und das ist ihr 

gutes Recht 

Solange wir aber noch führen - Uebermittlungschefs und 

Truppenkommandanten 1968 -, wollen wir uns am Erreichten 

auch einmal ungetrübt freuen; denn ich glaube nun doch fest

stellen zu dürfen, dass die vorangehende · Schau · nicht nur 

ein · Uberblick•, sondern auch ein Bild des Fortschrittes war' ; 

ein deutliches Bild schon für alle , die nur 10 bis 15 Jahre 

dabei sind: 
Fortschritt in der Entwicklung des Führungsapparates , 

vor allem, wo der Platz des Uebermittlers heute gesichert 

ist - und zwar an dem Tisch , wo die Entscheidungen 

fallen- ; 

- grosser Fortsehnt! , weite r, auf dem Weg zu r • un fehlbar-en 

Uebermittlung • - sicher und leistungsfähig 

dank wirklich zeitgemässem Gerät 

- und einem Betr ieb in Zentren , der nun ganz in unser-en 

Händen liegt; 

Fortschritt , schliessli ch - das darf ni cht anders sei n -

in der entsprechenden Ausbildung , 

besonders auch der Offiziere , die si ch heu te mit gu tem 
Gewissen allerh and zutrauen' 

Wir dürfen uns dabei mit einiger Befr iedigung daran er-i nnern . 

dass das alles jahrelang heiss umkämpfte Positionen w a

ren - dank einiger Ausdauer schliesslich besetz t wurde n 

und heute so · gehalten • sind , dass uns weder Missgu nst . 
noch ein Missgeschick oder zwei , so leicht mehr aus dem 

Sattel werfen können! 

Sie alle - Uebermittlungschefs und Truppenkommandanten 
der letzten 2 Jahrzehnte - haben zu diesem höchst erfreu li

chen Resultat kräftig beigetragen, und ich benütze diese Ge

legenheit gerne, Ihnen allen einmal auch hierfür meinen Dank 
und meine volle Anerkennung auszusprechen - denn es ging 

dabei offensichtlich nicht ohne jenen kleinen , aber entsche i

denden ·Zusatz" zu dem , was die blasse Pflicht vorschrieb
und dieser vielgerühmte · Zusatz • - hierin besteht glaube 
ich das ·Entscheidende · - bestand nicht nur aus · Dienst

fr-e udigkei t" , sonde rn vor· allem auch aus dem für jeden 

echten Fortschritt unentbehr-lichen Mit-denken, Uberprüfen , 

Beweglich-bleiben - kurz aus einem ansehli chen Beitrag 

an den nötigen geistigen Aufwand für die Sache. 

·Initiative •, kön nte ich auch einfacher sagen- durchda chte 

Ini t iative von vielen Seiten her, war es , was uns vorwärts 
brachtel 

Das ist's , was wir folglich hochhalten müssen - genauer 

gesagt : höher halten müssen, als jedes momentane Resultat. 

Wir dürfen , mit anderen Worten , nicht vergessen , dass es 

wohl viele ·erfreuliche Resultate • , aber kein Endresultat gibt' 

Wir haben trotz aller Erfolge keinen Grund , heute irgendwo 
stehen zu bleiben _ 

II 

Diese banale, aber von Menschen seit eh und je und über
all - in Zivil und in Uniform - immer wieder gerne verges

sene Wahrheit ist mir heute besonders deutlich vor Augen 

getreten , als ich - mit Ihnen - befriedigt diese Schau über 

unser Können zur Kenntnis nahm , und mir dabei auffiel , wie 

reibungslos und wohl begründet doch die Räder des ganzen 
Betriebs da ineinandergreifen! 

Betrieb des Heereseinheits-Stabes, 

- Betrieb im Büro des Uebermittlungschefs , 
- Betrieb des Uebermittlungs-Z entrums . 

klar geregelt, sauber eingespielt, wie der · Dienstbetrieb " 

einer Einheit -
Ideal! -Was kann uns da noch passieren? 
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Gestatten Sie mir, einen Augenblick bei dieser Frage zu ver
weilen, und dazu, vorweg, zu unterscheiden zwischen 
- der Aufgabe, die uns gestellt ist, einerseits, 
- und dem Betrieb, der eine reibungslose Lösung dieser 

Aufgaben sicherstellen soll, auf der anderen Seite. 
Beides wurde heute vormittag , wie sich's gehört, Hand in 
Hand gezeigt. 
Das Erste kann meines Erachtens nicht in Frage gestellt 
werden: 
Die Aufgabe, die ist klar - und benso sind es die Voraus
setzungen, die für diese Aufgabe grundsätzlich zu schaffen 
sind, d. h. unsere Aufgabe ist so lange gegeben, als in der 
Armee geführt wird. Da liegt zweifellos eine klare ·Absicht .. 
vor. 
Das Zweite dagegen - der Betrieb -, also eine der be
sonderen Voraussetzungen für die Durchführung unserer 
Arbeit, ist nichts anderes als eine bestimmte Lösung - für 
uns, die wir sie geschaffen haben, heute offenbar die ·beste• 

Lösung. 
Könnte ich indessen jetzt einen unserer jüngsten Kameraden 
fragen, ob auch er diese Lösung für die beste halte - so 
hoffe ich, dass er zum mindesten zögern würde " ja, ich würde 
auch, ohne zu verzweifeln, ein eindeutiges •Nein · annehmen. 
Als Truppenkommandant, als Uebermittlungschef, als Waffen
chef, würde ich zwar selbstverständlich darauf bestehen, dass 
dieser Jüngere übernimmt, was wir geschaffen und zur Vor
schrift gemacht haben, aber dabei nicht nur · dulden •, sondern 
wünschen, dass er es nicht ohne Vorbehalt tue! 
Entscheidend wäre dann allerdings - und damit komme ich 
zum Kern der Sache : 
Entscheidend wäre, dass dieser • Vorbehalt der Jungen • 
schliesslich nicht nur zu einer weiteren •Variante• - nicht 
lediglich zu einer neuen, eigenen · besseren• Lösung, son
dern - wenn ich so sagen darf - zu einer •immer guten • 
Lösung führen würde, kurz: zu einem Resultat, das auf 

•Wechsel im Kommando · unempfindlich bliebe. 
Erst dadurch könnten uns unsere Nachfolger - wie ich ein
gangs erwähnte - wirklich überflügeln, erst dann nämlich, 
wenn sie nachholen, vollenden würden, was wir bisher nicht, 
oder nur unvollständig tun konnten: 
Eine Grundlage für •gute Lösungen• generell schaffen! 
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Ober · Grundlagen für strategische Entscheide • habe ich im 
gleichen Gremium vor 2 Jahren gesprochen. 
Heute geht es mir um brauchbare Grundlagen für Organisa
tionsfragen - wie sie sich beispielsweise im Uebermittlungs
Dienst auf Schritt und Tritt stellen, und im besonderen um 
den Hinweis darauf, dass auch solche Grundlagen in der 
Armee, einschliesslich Uebermittlungstruppen - ohne zwin
gende Gründe heute noch fehlen! 
in einer Zeit, in welcher in 100 Reglementen beinahe täglich 
·Neues• geregelt wird, bedeutet diese Lücke eine nicht zu 
unterschätzende Gefahr : 

Gefahr, einerseits, die Lösung von Organisationsproble
men mangels Oberblick und Systematik auf reine ·Erfah
rung•, Zeitgeist und andere Imponderabilien zu stützen, 
also . •Patente• zu schaffen , die keine sind - und des
halb dauernde ·Flickarbeit • fordern; 

Gefahr, folglich, andererseits, diese •ewigen Änderungen 
in der Vorschrift · mit Gewalt zu unterdrücken -
und ein Pseudo-Gesetz aus etwas zu machen, das sich 
innert 10 Jahren 10mal selbst überlebt . . . 
Der Schaden wird perfekt, wenn dann solchen •geheiligten 
Lösungen• - logischer-, aber fatalerweise - auch Aus
rüstung und Ausbildung angepasst werden müssen ... 

Diese zweite, nennen wir sie •autoritäre Richtung•, klammert 
sich als ·Grundlagen-Ersatz• - bewusst oder unbewusst -
an das Beispiel des ·Dienstbetriebs• , 
an jene •eiserne Ordnung • also, die im Inneren Dienst der 
Truppe seit Jahrhunderten so gute Dienste leistet! 
Auf den wesentlichen Unterschied, der zwischen diesem Be
griff und dem · Betrieb· besteht, der eine zweckmässige Aus
führung unserer Arbeit im Feld ermöglichen soll, muss ich 
hier sicher nur kurz eingehen : 
Die Regeln des ·Dienstbetriebs• in der Einheit bezwecken 
etwas ganz anderes, als das, was wir im Einsatz hochhalten 
müssen. 
Das Dienstreglement sagt es übrigens deutlich wie folgt: 

"Die Vorschriften über den Dienstbetrieb gelten für den 
normalen Ausbildungsdienst Bei kriegsmässigen Gefechts

übungen, insbesondere aber im Kriege selber, werden 
Vereinfachungen notwendig werden, denen keine regle
mentarische Fassung entsprechen kann.• 

Mit anderen Worten: 

Die erzieherische Kraft, die vom unerschütterlichen Gleich
mass eines · Dienstbetriebs· in Ausbildungs-Perioden aus
geht, schafft eine Grundlage, die im Einsatz vorausgesetzt 
werden muss! -
Wer das übersieht, wird mit jedem Versuch , eine brauchbare 
Ordnung für den Einsatz zu schaffen, von Anfang an schei-

. tern - und stehen ihm noch so viele · Machtmittel · zur Ver
fügung! 
Da sind mir jene · Organisatoren aus Liebhaberei• , die ich 
zuerst nannte, doch noch lieber - jene fleissigen, regsamen 
Leute, die alle Jahre mit einer neuen Lösung aufwarten. 
Sie können zwar mit der Zeit recht lästig fallen - aber sie 
versteifen sich wenigstens nicht, sie suchen. 
- Ihnen ist zu helfen! 

Sie haben recht , diese Leute, wenn sie auch den Betrieb im 
Einsatz regeln wollen. Es liegt auf der Hand, dass im Zeitalter 
des • Teamwork• nicht jeder Beteiligte nach eigenem Ermes
sen arbeiten kann. 
Sie irren aber nur darin , dass sie bei allen Regeln in erster 
Linie - oder gar ausschliessllch - an die ·Kraft der Ord
nung •, an den rein praktischen Wert des Organisierens als 
Arbeitsinstrument denken - und darum, offenbar, stört sie 
auch das Fehlen einer Grundlage für Entscheide in betrieb
lichen Fragen nicht! 

Selbstverständlich wird in der Armee - in Bern und anders
wo - doch auch etwas tiefer ins Problem eingedrungen: 
Dem Auftrag bestmöglich dienende Vorschriften über die 
Durchführung der Arbeit enthalten oft das Resultat eingehen
der Untersuchungen sowohl wirtschaftlicher als militärischer 
Art, und ich darf bei dieser Gelegenheit sicher ohne Ober
heblichkelt daran erinnern, dass die Armee auf diesem Gebiet 
nicht selten als Vorbild für 'Betriebe der Privatwirtschaft ge-
dient hat. 192 



Das Fehlen einer systematisch erarbeiteten , allgemein-ver
bindlichen Grundlage hat sich aber auch in diesem Fall immer 
wieder verhängnisvoll ausgewirkt - sind wir in dieser Lage 
trotz aller reiflicher Oberlegung im Einzelfall schliesslich 
doch gezwungen, einmal etwas zu fixieren -, was wir dann 
weder als •einzige• noch als «gute" Regel, sondern besten
falls als •mögliche Lösung" bezeichnen können. 
So haben wir es - ich gestehe es unumwunden - oft ge
macht, und damit ist nur wenigen gedient - nämlich nur 
derjenigen Minderheit "unabhängiger Geister • , die sich ent
halten kann, eine einmal gelesene •mögliche Lösung • als 
Regel zu übernehmen ... 
Ich gestehe das allerdings nicht ohne gleichzeitig die einzige 
in unserem Jahrhundert zweckmässige Lösung anzustreben : 
nämlich die' Schaffung von Grundlagen auf wissenschaftlicher 
Basis, die uns auch auf den Gebieten des Betriebs erlauben, 

- einmal alle für einen bestimmten Auftrag in Betracht fal-
lenden Voraussetzungen 
sodann alle von diesem Auftrag ausgehenden Auswirkun
gen zu erfassen 

----::- und schliesslich zu ermitteln, welche dieser Vorausset
zungen und Auswirkungen in dieser oder jener Lage mass
gebend sind. 

Resultat: die Lösung für heute - das heisst, von einer ·bes
seren" Lösung wird dann nur noch derjenige sprechen kön
nen, der sie am besten ausführt. 
An was ich konkret bei dieser ·Grundlage• denke, liegt nahe: 
Ich wünschte mir eine ·Betriebslehre für die Armee " ! -
Nichts mehr, und nichts weniger. 
Die USA bezeichnenderweise, das heisst, durch dortige Di
mensionen dazu gezwungen - hat sie schon seit 1949, aber 
auch bei unseren europäischen Nachbarn sind heute schon 
beachtliche Ansätze zu einer solchen Grundlage vorhanden. 
Wenn eine •besondere Betriebslehre• dieser Richtung bei 
uns noch nicht existiert, so kann das zwar kaum einfach als 
Rückständigkeit bezeichnet werden. 

- Das reine Milizsystem, das seine Armee gewissermassen 
•unvermeidlich• auch in solchen Dingen zur Nutzniesse
rin der Wirtschaft des Landes macht, mag das Bedürfnis 
nach einer eigenen Betriebsgrundlage für die Armee bis 
heute als weniger dringlich erscheinen haben lassen ; 

- der Umstand, ferner, dass unser Land seit Jahrhunderten 
keinen entscheidenden bzw. längeren Kampf mit Waffen 
mehr zu führen hatte, wirkt in gleicher Richtung ; 

- und schliesslich sind auch Hemmungen vor ·kalkulatori
schem Denken• begreiflich, wo es um die Ideale der 
Armee und um das Irrationale geht, das im Einsatz auf 
Leben und Tod nun einmal liegt. 

Das alles sind jedoch nur Erklärungen dafür, dass man den 
Bedarf nach einer besonderen Betriebslehre für unsere Armee 
noch nicht näher geprüft hat. 
Objektive Gründe gegen solche Schritte sind mir keine be
kannt. 
Die Armee ist nichts anderes, als ein Dienstleistungsbetrieb 
besonderer Prägung. 
Sie lebt im Krieg und im Frieden unter Bedingungen, die in 
keinem anderen Betriebe anzutreffen sind. 
Mit zivilen Bereichen gemeinsame Probleme überwiegen je-

193 doch - und die Elemente der führenden Betriebslehren, wie 

Vermögen, Kapital, Mensch und Organisation sind in der 
Armee wenn auch mit eigenen Vorzeichen, so gut unterscheid
bar, wie in jedem Betrieb mit anderen Aufgaben. 

Ihre Kombination , d. h. die Regelung der gegenseitigen Be
ziehungen dieser Elemente in den verschiedenen Aufgaben
bereichen - von der Entwicklung und Beschaffung, über die 
Ausbildung bis zum Einsatz - kann sicher nicht deswegen 
der freien Entfaltung persönlicher Erfahrung einzelner Sach
bearbeiter oder Kommiss-ionsmitglieder überlassen bleiben, 
weil dieser Betrieb - die Armee - oft ideologische oder 
doch unwirtschaftliche Ziele verfolgt! 

Ein Bedarf nach Obersicht für Disposition und Kontrolle ist 
unter allen Umständen in jedem Betrieb vorhanden -

und dieser Bedarf in der Armee stellt sich nicht erst auf dem 
Feldherrenhügel ein! 

Ebensowenig ist es möglich, einen ·Oberblick•, der diesen 
Namen verdient, heute noch ohne Beizug wissenschaftlicher 
Mittel zu gewinnen. 

in denjenigen Betrieben, die unsere Armee militärisch schützt, 
gehören betriebswissenschaftliche Grundlagen längst zu den 
unentbehrlichen Mitteln der Führung! 

Dass der Beschützer nun mit weniger auskommt, als der 
Beschützte, ist auf die Dauer kaum denkbar! 

Nicht «auch die Armee• also, sondern die Armee - der 
sowohl grösste als komplexeste Betrieb unseres Landes -, 
sie ganz besonders kann es sich nicht mehr leisten, auf irgend 
eines der Mittel zu verzichten, die ihr helfen, sachlich zu ur
teilen und systematisch zu arbeiten. 
Wer macht sie nun, diese ·Besondere Betriebslehre für die 
Armee!?• 
Ich zweifle nicht daran, dass in Bern - würde ihnen das 
praktisch ermöglicht - eine ganze Reihe von Leuten mit 
ebensoviel Oberzeugung ans Werk gehen möchten, wie ich 
selbst. 
Eine andere Lösung schiene mir aber näher zu liegen, wenn 
ich an die heutige Besetzung der Hörsäle für Wirtschafts
und Betriebswissenschaft denke! 
Dort herrscht bekanntlich ein sehr reger Betrieb - und ich 
habe kürzlich Dissertationen sowohl 
- über die ·Fischerei im Bodensee• 
- als auch ·den Betrieb der öffentlichen Badeanstalten• 

unserer Bundesstadt gesehen ... 
Auch das hat Platz - wenn für die Hauptsache gesorgt ist. 
Mein Vorschlag ginge also dahin, dass auch eine ·Betriebs
lehre für die Armee• zur ·Hauptsache· gezählt werde, und 
ich kann mir vorstellen, dass die Bearbeitung dieses Gebie
tes - die bei uns bis heute noch zu keinen greifbaren Resul
taten geführt hat-
zu einer sehr erfolgreichen Publikation führen könnte -
auf alle Fälle eine ·Pionier•-Arbeit wäre-
und somit einem jungen Vertreter unserer Waffe ganz beson
ders gut anstehen würde. - · 
Ich fasse zusammen : 

1. Was wir auf dem Gebiet der Integration des Uebermiti
lungsdienstes in den Führungsapparat der Armee heute 
erreicht haben, lässt sich sehen! -
und der heute demonstrierte Betrieb für entsprechende 
Zusammenarbeit überzeugt. 



Freuen wir uns darüber, aber vergessen wir nicht, worum 
es nach wie vor geht: 

Unser Auftrag ist gegeben, solange in der Armee geführt 
wird; 

- das ist ein Grundsatz - und wer ihn einmal begriffen 
hat, braucht nicht in jeder neuen Lage •Umzulernen•. 

Der Betrieb dagegen, der eine zweckmässige Lösung die
ses Auftrags sicherstellen muss, 
- ist keine Grundlage für den Einsatz, sondern eine Aus

führungs-Vorschrift, 
- die dazu oft so, wie sie heute einmal geregelt ist, vor 

allem eine Grundlage für die Ausbildung darstellt -

also im Hinblick auf den Einsatz im Krieg bestenfalls 
auf der Annahme eines ·Normalfalles• beruhen könnte 
- sofern es das überhaupt gibt. 

Gleich verhält es sich grundsätzlich mit ·Ausführungs
Vorschriften • in allen Ressorts und auf allen Stufen der 
Armee. 

2. Es gibt keine •reglementarische· Lösung betrieblicher 
Fragen für alle Lagen. 
Dagegen gibt es Grundlagen, die uns erlauben, die gege
bene Lösung für jede denkbare Lage objektiv und innert 

nützlicher Frist zu finden. 

Diese Grundlagen sind in der Armee erst in einigen An
sätzen vorhanden -
und das ist bei den heutigen Verhältnissen ein Mangel. 

3. Solche Grundlagen gehören in der Privatwirtschaft 
und auch in einer Reihe von öffentlichen Betrieben 

längst zu den •unentbehrlichen Führungsmitteln•. 
Es sind dies Unterlagen, die 
- einerseits einen Oberblick für Disposition auf allen 

Gebieten des Betriebs schaffen, 
- andererseits erlauben, alle d. h. sowohl die ·elemen

taren• als die •speziellen• Mittel für einen bestimmten 
Auftrag mit optimalem Wirkungsgrad zu kombinieren; 

und diese Unterlagen - das ist der springende Punkt -
basieren nicht 
- auf Ausbildungsvorschriften, und nicht allein auf per

sönlicher Erfahrung oder momentan erhältlichen Nach
richten 
sondern auf einer systematisch erarbeiteten, wissen
schaftlichen Grundlage - z. B. auf einer ·Betriebs

lehre• entsprechender Richtung. 

Die Armee nun, ist nichts anderes als ein grosser, sehr kom

plexer ·Dienstleistungsbetrieb• 
und eine spezielle ·Betriebslehre für die Armee• ist so gut 
denkbar, als für jeden Dienstleistungsbetrieb anderer Rich
tung. 
Die Gründe dafür, dass eine solche Grundlage in unserer 
Armee heute nicht existiert, sind unserer Geschichte und 

vor allem in den besonderen Bedingungen unseres Miliz
systems zu suchen, das nicht ausnahmslos günstige Einflüsse 
auf die Entwicklung hat. 
Wer sich heute dieser Frage eingehend annähme, würde des
halb nicht nur zu einer ·besseren• Lösung betrieblicher Fra
gen auf gewissen Gebieten gelangen, sondern den Grund
stein zu einem entscheidenden Fortschritt legen -
einen ebenso wertvollen Beitrag an die ·Erhöhung der Schlag
kraft unserer Armee• leisten, wie derjenige, der neue Waffen 
entwickelt. 

REGOLAMENTO 
concernente Ia 38 gara nazionale per 
squadre delle truppe di trasmissione 

1. Premessa del Capo d'arma delle truppe di trasmissione 

Saluto e ringrazio anzitutto gli ufficiali, i sottufficiali e i pio

nieri delle truppe di trasmissione, i quali, partecipando a 
questa 3a gara, permettono una significativa quanto neces

saria continuita di questo genere di competizione. 

Un saluto particolare rivolgo pure ai comandanN d'unita, i 
quali, sostenendo gli sforzi intesi a promuovere questa com

petizione e sopratutto stimolando i partecipanti ad una prepa
razione accurata, contribuiscono validamente a conseguire Ia 
meta addestrativa ehe Ia competizione stessa si propone. 

Meta, questa, ehe ha indotto il Capa dell'istruzione ad assu
mere, gentilmente da noi invitato, nuovamente il patronato 

della gara e al quale esprimo, in nome di tutti i •grigi-argento•, 
il mio piu vivo ringraziamento. 
Le esigenze defla 3° gara nazianale per squadre delle truppe 
di trasmissione sono severe e molteplici, offrono pero anche 
malte possibilita di riuscita. Lo sforzo principale sara dato 

sullo 

·sfruttamento d'un collegamento .. 

filo e radio con tutte le eventualita ehe possono sorgere da 

un'istallazione dei differenti mezzi fino al mantenimento del 

collegamente nelle condizioni piu difficili. Sotto questi auspici 
Ia competizione 1968 non manchera d'essere avvincente. 

II capo d'arma delle truppe di trasmissione 

Colonnello divisionario Honegger 

1. Direzione della gara e stato maggiore della gara 

Direzione della gara 

Patronate: Colonnello comandante di corpo P. Hirschy, 
Capa dell'istruzione dell'esercito 

Presidente: Colonnello divisionario E. Honegger, Capa d'arma 

delle truppe di trasmissione 

Stato maggiore della gara 

Capa: Colonnello K. Strässler 

Sostituto: Ten Col P. Kappeier 

Discipline del concorso e valutazione 

Capa: Maggiare W. Stricker 

Sostituto: Maggiare W. Lerch 
Maggiare P. Maurer 
Maggiare C. Graf 

Servizio arbitraggio 

Capa: Maggiare H. Hafer 
Maggiare E. Winkler 

Valorizzazione 

Capa: Cap A. Schellenberg 194 



Organizzazione delle piazze di gara 

Capa : Maggiare H. Burren 

Servizio pubblicazioni 

Capa: Colonnello E. Lüthy, Corpo degli ingegneri elettro
tecnici 

Giuria 

Capa : Colonnello K. Strässler 
Ten Col P. Kappeier 
Magglare W. Stricker 
Maggiare H. Hafer 
Cap A. Schellenberg 

2. Diritto dl partecipazlone 

Sono ammessi alla gara: 

·2.1. Squadre delle unlta delle truppe di trasmisslone 
campaste da uomini appartenenti ad una stessa (com
presi SC del S trm) 

2.1.1 . Effettivo squadra telegraflstl 
1 caposquadra uff sub o suf 
2 capistazione Stg suff, app o pi 
4 addetti alla Stg app o pi 
1 capacentrare suff, app o pi 
4 addetti alla centrale app o pi 
1 autista app auto o sdt auto 

2.1 .2. Effettivo squadra radlotelegraflstl 

2.2. 

1 caposquadra uff sub o suff 
2 capistazione SE-222 suff, app pi o pi auto 
8 addetti alla SE-222 app, pi o pi auto 
2 pi auto 
1 autista 

Squadre libere 
campaste da 

app pi auto o pi auto 
app o sdt auto 

- appartenenti a unitil glverse e stato maggiore delle 
truppe trm 

- membri defi'ASTT, anche se appartengono a sezioni 
diverse 

2.2.1 . Effettivo ilquadra telegraflsti 
1 caposquadra uff sub o suff 
2 capistazione Stg suff, app o pi 
4 addetti alla Stg suff, app o pi 
1 capacentrare suff, app o pi 
4 addetti alla centrale suff, app o pi 
1 autista suff auto, app o sdt auto 

2.2.2. Effettivo squadra radiotelegrafistl 
1 caposquadre uff sub o suff 
2 capistazione SE-222 suff, app, pi o pi auto 
8 addetti alla SE-222 suff, app, pi o pl auto 
2 pi auto suff, app, pi auto o pi auto 

195 1 autista suff auto, app o sdt auto 

2.3. Squadre SCF 

liberamente formale da SCF del servizio di trasmissione : 
1 caposquadra CS SCF, intendente, capo

gruppo o SCF 
4 SCF addette alla cen e 

alla Stg 

3. Discipline 

intendente, capigruppo 
o SCF 

3. 1. Prova delle capacitil tecniche 

3.1 .1. Squadre telegrafistl 

Base: 

regl 58.17 Manuale del pioniere telegrafista yalevole 
dal 1. 5. 67 

Compiti da svolgere 
Servlzlo alla telescrivente Stg 1•00 
- Montare e connettere due stazioni di telescrivente 

(Stg 1 00) ad un collegamento gia esistente 
- Mettersi in comunlcazione e trasmettere telegrammi 

in un tempo determinato 
- Smontare le stazian·i 

Servizio alla centrale telefonica 43 
- Mettere in comunicazione i r ichiedenti in un tempo 

determinato con aumento costante di traffico 

Valutazione 
Servlzio alle telescrivente 
- conta in prima luogo il numero dei telegrammi tras

messi 
- tempo impiegato per montare, collegare e smontare 

le due stazioni 
- padronanza delle prescrizioni d'esercizio (Norme del 

traffico , stesura dei messaggi) 

Servlzio alla centrare telefonica 43 
- ci6 ehe piu conta e il numero dei collegamenti ese

guiti 
- corretto andamento del servizio (utilizzazione dei 

termini prescritti, chiarezza d'espressione) 

3.1.2. Squadre radiotelegrafisti 

Basl: 

regl 58.6 . Norme per il traffico radio terrestre valevoli 
per tutte le armi (vaievole dal 14. 2. 67) 

regl 58.18 Prescrizioni concernenti il comportamento 
della truppa in presenza di linee elettriche 
(edizione 1. 1, 66) 

regl 58.20 Verkehrsregeln für die Fernschreibübermitt
lung (Ausgabe 1959) 

regl 58.22 Der Bau feldmässiger Truppenleitungen 
(prov. Ausgabe 1965) 

regl 58.124 Die Funkstation SE-222/m (prov. Ausgabe 
1965) 

regl 58.134 Der Krypta-Funk-Fernschreiber KFF 
Kurzbeschreibung und Bed ienungsanleitung 
(Ausgabe 1960) 



Compiti da svolgere: 

Servizio alla SE-222 

Montaggio e radiocollegamento con SE-222 (Bülach
Kioten), telecomando, antenna a canna da pesca 

Presa di collegamento ed esercizio in condizioni 

difficili (EGM = contromisure elettroniche); staziona
mento dei mezzi EGM: punto medio tra Kloten e 

Bülach 
Smontaggio della stazione 

Valutazione 

- Maggier peso e dato al numero dei messaggi tras
messi entro il termine prescritto 

- Tempo impiegato per montare e smontare Ia SE-222 
Padronanza delle prescrizioni d'esercizio 

(norme del traffico, stesura dei messaggi) 

3.1 .3. Automobilisti delle squadre telegrafisti e radiotelegra

fisti 

Basi: 

regl 61.2 Vorschriften über den militärischen Strassen-

verkehr (Prescrizioni concernenti Ia circola

zione stradale militare, valevoli dal 1. 7. 67) 
Promemoria F 15.1 lstruzione al servizio automobilistico 

(0767 Servizio delle truppe di trasmissione) 

Compiti da svolgere 
Viaggio lungo un itinerario prescritto ( autocarro) 

- viaggio su terreno vario in pendenza 
- voltare su spazio limitato su quattro lati 
- girare il veicolo, inserire Ia retromarcia e continuare 

il viaggio 
- raggiungere, retrocedendo, Ia rampa di caricamento 

- stimare l'altezza e larghezza del veicolo dall'interiore 

della cabina 

attraversare un tratto con ostacoli 
- parcheggiare in retromarcia 

Lavori di manutenzione (autocarro) 

- risolvere domande concernenti il traffico 

Valutazione 

- Conta anzitutto il tempo impiegato per il viaggio 

- Corretta esecuzione 
- Le risposte date alle domande scritte 

3.2. Prova delle capacita militari 
Per squadre telegrafisti e radiotelegrafisti 
(determinante per assegnamento del titolo di campione 
dell 'esercito) 

3.2.1. Generalila 
La gara militare comprende tre discipline : 
- corsa di 3 km con tiro di campagna 
- Ia pista d'ostacoli 
- lancio di precisione con granate e mano 

Ogni disciplina sara eseguita da un concorrente per 
squadra, il quale non potra piu partecipare ad altre 
discipline. 
I capisquadra non vi possono partecipare. 

3.2.2. Corsa di 3 km con tiro di campagna 

(certificato d'allenamento obbligatorio) 

corsa di 3 km su strada o sentieri campestri, non ripidi. 
{II tracciato e segnalato da banderuole). 

6 colpi, colpo per colpo su bersaglio norvegese, di
stanza 120 metri, con fucile d'assalto su bipiede o mos

chetto (arma d'ordinanza) braccio Iibero o appoggiato. 
Contano i colpiti e il tempo impiegato. 

3.2.3. Pista ostacoli 
(certificato d'allenamento obbligatorio) 
II ostacoli da superare su un percorso di 160 metri, 
come a schizzo allegato. 

All 'ostacolo non superate bisogna ripetere il tentative 
di superarlo. Conta il tempo impiegato. 
Ad un terzo tentative infruttuoso passare al prossimo 
ostacolo. (II mancato superamento dell'ostacolo sara 
convertito in tempo aggiuntivo.) 

3.2.4. Lancio di precisione con granate a mano 

4 ·lanci su bersaglio tracciato sul terreno, diametro del 
circolo 3 metri, distanza 20 metri. 

Lancio in piedi da buca protetta da parapetto, altezza 
del coperto 1 ,2 metri. 
Cantano i colpiti. 

3.3. Gara delle SCF 

Base: 
regl 58.17 Manuale del pioniere telegrafista valevole 

dal 1. 5. 67 

Compiti da svolgere 
Servizio alla telescrivente Stg 1 00 

Mettersi in comunicazione e trasmettere i telegrammi 
in un tempo determinato 

Servizio alla centrate telefonica 43 
- Mettere in comunicazione i richiedenti in un tempo 

determinato con aumento costante di traffico 

Valutazione 
Servizio alla telescrivente 

- Conta in primo luogo il numero dei telegrammi 
trasmessi 
Padronanza delle prescrizioni d'esercizio (Norme 

del traffico, stesura dei messaggi) 

Servizio alla centrale telefonica 43 
- Cio piu conta e il numero dei collegamenti eseguiti 
- Corretto andamento del servizio (Utilizzazione dei 

termini prescritti, chiarezza d'espressione) 

4. Luogo e durata della gara 

Piazza d'armi: Bülach e Kloten 

Entrata in servizio: Per tutte Je squadre 31. 8. 68, 

1545 caserma Bülach 

Licenziamento: 1. 9. 68, pomeriggio 
caserma Bülach 196 
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Le diseipline militari hanno luogo per tutti i eoneorrenti 

domeniea mattina sulla piazza di Bülaeh. 

5. Andamento del servizio 

. 5.1 . I eapisquadra sono responsabili: 

- del eorretto eomportamento militare dei eomponenti 

della propria squadra 

- del materiale rieevuto in eonsegna 

dell'orientamento dei eoneorrenti della propria squa

dra 

5.2. All'entrata in servizio i eapisquadra rieeveranno Je 

necessarie istruzioni. 

6. Tenuta 

6.1. Entrata in servizio e licenziamento 
Tenuta di servizio 

(searpe da mareia, easeo, armi personali - gli uff 

soltanto il pugnale - targhetta di rieonoseimento) 
lnoltre: 

- uffieiali: 

- truppa: 

saeeo d'ordinanza 

saeeo d'ordinanza o zaino, eappotto o 

mantello arrotolato; gli armati di mos

eheUo : giberneue. 
Altro bagaglio non e ammesso. 
Proclamazione dei risultati: bonetto, senza bagaglio. 

6.2. Prova delle capacita techniche 
Tenuta di servizio, easco. 

ln caso di eattivo tempo, verranno eonsegnati teli da 

tenda. 

G/i ufficia/i possono ritirare mantelli da lavoro. 

6.3. Prova delle capacita militari 

6.3.1 . Per Ia marcia di 3 km con tiro di campagna 
sopravvesti da Javoro, cinturone eon baionetta 

- moseheUo: gibernette, taseapane eon fiasehetta 

- fucile d'assalto: taseapane con fiasehetta faeoltativo 

- einturini supplementari imbottiti permessi 

- tamponi aurieo/ari 
- searpe d'ordinanza o searpe alte eivili purehe siano 

adatte a/ servizio in eampagna (doppia suola ehio
data o strato di gomma) 
il eontrollo delle searpe eivili e obbligatorio. 

6.3.2. Per il lancio delle granate a mano: 
- sopravvesti da Javoro, easeo, baioneUa, searpe alte 

mosehetto o fucile d'assalto, giberneue 

6.3.3. Per Ia pista ostacoli (piano della pista allegato): 

- sopravvesti da lavoro, easeo, baionetta 
- mosehetto per pista ostacoli, giberneue 

- scarpe d'ordinanza o scarpe civili alte adatte al 

servizio in campagna (doppia suola ehiodata o con 

strato di gomma) 

controllo obbligatorio delle scarpe civili 

6.3.4. I militari armati di pistola possono ritirare, a prestito, 

prima della gara: cinturone, gibernette, baioneua. 

Ai militari armati di fucile d'assalto vengono eonsegnate 

a prestito le giberneue. 

7. Valutazione e calcolo 

7.1. La graduatoria risulta dal tempo impiegato. Quest'ultimo 
comprende: 

7.1.1. II tempo impiegato per l'esecuzione del compito rice

vuto, ossia: 

per le squadre telegrafisti 

- servizio alla telescrivente Stg 1 00 
servizio alla eentrale telefonica 43 

guida e eonoscenza teoriche dell'autoveicolo 

prova delle capacita militari 

per le squadre radiotelegrafisti 

servizio alla SE-222 

guida e eonoscenze tecniche dell'autoveicolo 
prova delle capacita militari 

per le squadre SCF 
servizio alla telescrivente Stg 1 00 

- servizio alla eentrale telefoniea 43 

7 .1.2. Tempo addebitato per esecuzione contraria alle prescri

zioni 

7.1.3. Tempo bonificato per i punti conseguiti al tiro e al lan

cio delle granate 

7.2. II modo come Ia gara e coneepita e i mezzi tecnici messi 

a disposizione per Ia stessa garantiscono una valuta

zione del lavoro prestato in ogni prova. Misura del 

tempo mediante orologi OMEGA. 

7.3. Ne/la valutazione del tempo imfiegato sono considerate 

Je eta di Iandwehr e di Iandsturm, sia per Ia pista osta

coli come per Ia corsa di 3 km. 

7.4. II materiale di riserva viene messo a disposizione per 

sostituire il materiale di gara difeUoso. 

7.5. contro Ia decisione arbitrale puo essere interposte ri

corso entro un'ora, a decorrere da/ termine della prova 

entrante in linea di conto, alla giuria. 

La giuria decide inappellabilmente. 

8. Distinzioni 

Vengono eonferite Je distinzioni seguenti: 

8.1 . .. Premio delle truppe di trasmissione .. : 
Medaglia con stangheUa conferita a tutti i componenti 

delle squadre telegrafisti e radiotelegrafisti ehe si sono 

classificate nei primi tre ranghi, rispeUivamente: 

prima classificata medaglia d'oro 

seconda classificata medaglia d'argento 

terza classificata medaglia di bronzo 



8.2. "Premio SCF delle truppe di trasmissione• 
Medaglia con stanghetta in oro conferita a tutti i com
ponenti della squadra SCF prima classificata. 

8.3. «Challange del Pioniere• 
Consegna conforme al regolamento ASTI 

8.4. «Campione dell'esercito delle truppe di trasmissione 
1968· 
Challange delle truppe di trasmissione ·Stendardo per 
fucile d'assalto•, in piu un premio individuale per ogni 
concorrente della squadra vittoriosa. 
Campione d'esercito sarä Ia squadra composta da ele
menti deUa medesima unitä, ehe avrä ottenuto il miglior 
risultato (cif 2.1.). ln caso di paritä del risultato com
plessivo conseguito, Ia miglior prestazione nella prova 
delle capacitä militari e determinante (cif 3.2.). 

Ogni partecipante alla terza gara nazianale per squadre 
delle truppe di trasmissione riceverä una medaglia
ricordo di bronzo. 

9. Certificati 

9.1. Certificato d'allenamento 

9.1.1. I concorrenti iscritti alle prove defla pista ostacoli a 
della corsa di 3 km con tiro in campagna devono essere 
in possesso di un certificato di allenamenie su cui sia 
attestata Ia loro idoneita fisica. Tale attestazione sarä 
rilasciata dal medico civi le in base ad una visita medico
sportiva alla quale il concorrente deve sottoporsi. 

9.1.2. A tal fine, i comandanti delle unitä partecipanti, rispetti
vamente il comitato centrale deii'ASTI (Associazione 
svizzera delle truppe di trasmissione), per le sezioni 
partecipanti, ricevono, per ogni unitä (sezione parte
cipante) , rispettivamente 
- 4 serie di mocjuli per visita medico-sportive (form 
18.53 + 18.54 + 18.55) 
- 4 certificati d'allenamento (form 30.46) 
Ulteriori esemplari potranno essere ordinati diretta
mente presso il Servizio delle truppe di trasmissione . 

9.1.3. L'ulteriore trasmissione di questi moduli ai singoli desti
natari avviene nel modo seguente: 
i comandanti di unitä, rispettivamente le sezioni dei
I'ASTI Ii trasmettono ai capisquadra interessati; i capis
quadra ai singoli componenti Ia squadra ehe concorrono 

alle prove di •pista ostacoli• e •corsa 3 km" nonehe 
agli eventual! uomini di riserva, ad ogni singolo : 1 serie 
di moduli per Ia visita medico-sportiva e 1 cartificato 
d'allenamento; il singolo concorrente (uomo di riserva) 
si sottoporrä, prima del 20 luglio 1968 (termine di iscri
zione) alla visita di un medico civile , al quale dovrä 
sottoporre il certificato d'allenamento e i moduli per 
Ia visita; il medico, eseguita Ia visita , invierä il modulo 
18.55 •certificato e conto • aii 'AssicUrazione militare 
federale e consegnerä all'uomo il modulo 30.46 •cer
tificato d'allenamento • dopo aver riempito Ia rubrica 
·A· del modulo stesso, come pure il modulo 18.53 
·Direttive del servizio sanitario concernenti le gare 
militari•. II concorrente orienterä infine il suo capo
gruppo circa il risultato dell'avvenuta visita medico
sportiva. 

9.1.4. II concorrente (uomo di riserva) alle prove militari di 
pista ostacoli e corsa di 3 km si presenterä alla gara 
munito del certificato d'allenamento. II capogruppo at
testa sullo stesso, nella rubrica •ß•, l'avvenuto alle
namento e il concorrente (uomo di riserva) attesta 
nella rubrica ·C· d'essere in buona forma. 

9.2. Licenza di condurre 

II concorrente previsto come conducente d'autoveicoli 
dovrä portare con se Ia licenza di condurre civile. 

10. Faceende amministrative 

1 0.1. II concorso per squadre verrä iscritto nel Iibretto di 
servizio come servizio senza diritto al soldo. 

1 0.2. Entrata in servizio con ordine di marcia (trasporto per 
ferrovia). L'impiego di autoveicoli privati e a carico del 
singoli partecipanti alla gara. 

1 0.3. Libretto di servizio 
I LS verranno ritirati all'arrivo dei gruppi rispettivamente 
delle squadre ä Bülach. 

1 0.4. Alloggio e sussistenza 
Sussistenza ed alloggio di fortuna gratuiti sulla piazza 
d'armi di Kloten-Bülach. 

1 0.5. Servizio sanitario 
Organizzato dalla SR trm 238. 
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Einheitskommandant 
Zugführer 

Gruppenführer 
sicher verbunden mit dem neuen SE125. 

Eine absolute Notwendigkeit für die 
rasche und klare Befehlsübermittlung 

an vorderster Front. 

Das neue frequenzmodulierte Kleinfunkgerät SE125 Kleinfunkgerät für den taktischen Einsatz auf der 
arbeitet im 80-MHz-Band und hat acht Kanäle. Ein- unteren Führungsebene. 
fache, handliche Bedienung. Ein modern konzipiertes Autophon AG, Ziegelmattstrasse, Solothurn 

AUTOPHON 
B+C 



Die International Telephone and Telegraph 
Corporation (ITT) beschäftigt 190'000 Ange
stellte, und ist zur Zeit das grösste Unter
nehmen der Elektronik und der Nachrichten
technik. 
Die Produkte der ITT reichen vom mikro
skopisch kleinen Schaltkreis bis zum um
fangreichen, Kontinente verbindenden Nach
richtenübermittlungssystem. Ohne Zweifel 
benützen auch Sie täglich Geräte, Apparate 
und Ausrüstungen, welche Bestandteile von 

ITT enthalten, oder Entwicklungen aus dem 
einen oder anderen ITT-Betrieb sind. 

Das Verkaufsprogramm, mit der Industriali
sierung ständig grösser werdend, umfasst : 
Nachrichtenübermittlungsanlagen- und Sy
steme, Militärische und raumtechnische An
lagen und Systeme, Industrielle und kom
merzielle Anlagen und Ausrüstungen, Elek
tronische Haushaltapparate, Kabel- und Draht
erzeugnisse, Bauteile und ZubehörmateriaL 

ln der Schweiz gehört die STANDARD TELEPHON UND RADIO AG, ZÜRICH zum ITT-System 

STR 
1863 Ein ITT - Unternehmen 
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Le Iaser entre dans Ia pratique industrielle 

Par M. G. Courrier 

Ingenieur civil de I'Aeronautique 

Faisceau de lumiine aux proprietes tou t a fa it nouvelles gräce 

a ses quali tes de tres haute coherence a Ia fois dans l'espace 

et dans le temps, le Iaser, decouvert en 1960, a deja trouve 

des applications dans /es domeines /es plus divers: chirurgie, 
optique, metrologie, photographie, usinage, soudage, tele

communications, etc. 

Comment nait le faisceau Iaser? Quelles sont ses proprietes , 

Comment /es exploitons-nous? Teiles sont /es questions aux

quell es nous allans essayer· de donner des r·eponses succ inc

tes. 

I. Principes de /'emission Iaser 

1. Les sauts d'energie 

Un atome est compose d'un noyau central et d'un systeme 

planeteire d'electrons. Au zero absolu, ce systeme planeteire 

a une configurat ion bien particuliere, appelee etat FondamentaL 
Lor·sque nous appor tans a l 'atome une energie quelconque, 

sous forme thermique ou de rayonnement, l 'atome passe clans 

un etat exci te, certaines orb ites elec troniques sont modifiees, 

ou merne certains electrons passent sur des orbites plus 
eloignees. Les niveaux cl'energie possibles sont cl 'ai lleurs 
cl iscrets et il n'est possible cle passer de /'un a l'autre que 

par apport cle quantites cl'energie cleterminees appelees 

quanta. La position cle l'elec tron clans ce niveau cl'imergie 

excitee est cl'a illeurs instab le: l 'e lectron eherehe a retrouver 

p lus ou moins rapiclement son orbi te habituelle et clone a 

revenir a l'etat FondamentaL II cloit d 'ailleurs pour ce la se 

clebarrasser de l'energie supplementaire acquise; i l peut /e 

fa ire en ceclant cle /'energie par choc avec des atomes voisins, 

on clit alors qu' i/ emet une quasi-particule; le phonon. II peut 
egalement, et c'est le ph enomene qui nous interesse, cecler 

son energie en emettant une parti cule cle lumiere appelee 
photon. 

2. L'emission coherente 

Si nous consi clerons un grancl nombre cl 'a tomes enfermes 

dans une enceinte cleterminee et si nous Ia soumettans a une 

excitation sous forme elec tr ique ou lumineuse, les sauts 

cl 'energ ie et l'emission des photans s'effectuent cle fac;on tota

lement incoherente. La lumiere emise part clans toutes /es 

clirec tions et clans un spectre etenclu, c 'est le phenomene qui 

nous est familier avec l'emission de lumiere par /es lampes 

incanclescentes. 

Tout le secret du Iaser est d'orclonner cette emission de 

lumiere, a Ia fois clans l'espace (le faisceau Iaser est extreme

ment directi f) et clans le temps (il possecle une couleur bien 

cleterminee). Au lieu cle rea liser une emission spontanee de 
lumiere, nous realisons une emission stimulee. C'est l'origine 

meme du mot Iaser qui es t un acronyme anglais cle • Light 
Ampli fica tion by Stimu lated Emission of Racli ations", c 'est-a
clire amplification cle lumiere par emiss ion stimulee cle rayon

nements. 

Pour realiser ce tte mise en ordre, nous util isons /es proprietes 

de l 'emission sti mulee ou induite: le passage cle /'etat exci te a 

l'etat Fondamental est provoque par un photon inc iclent. Le 

re tour a /'etat Fondamental provoque l'emission de cleux autres 
photons. Oe plus, les vibra tions lumineuses associees a ces 

cleux photans posseclent Ia meme frequence et Ia meme phase. 

Par une sorte de reac tion en chaine, un faisceau cle /umiere 

peu t clone etre amplifie et ordonnes: c'est l'amplif ication 

coherente. Pour produire une emission coherente, nous enfer

mons cet amplif icateur entre deux miroirs paralleles et , si /es 
pertes de lumier·e a Ia reflexion sont inferieures a l'ampl if ica

tion, nous avons une emission coherente cle lumier·e Iaser. 

Pour rea liser /es conditions favorables a l 'amplification stimu

lee, il faut choisir certa ins cr·istaux , par exemple, le rubis, ou 

certains gaz, et /es amener par excitation lumineuse ou elec

trique dans un etat particu lier d'inversion de population. Dans 

cet etat, le nombre d'atomes sur un des niveaux excites 
superieur au nombre d'atomes a l 'eta t FondamentaL 

C'est en 1960 que par excitation d'un cr istal de rubis a l'aide 

d 'un Flash electronique au xenon , une impulsion de lumiere 

Iaser d'un millieme de seconde est mise en ev idence pour 

Ia premiere foi s. Le faisceau obtenu est rouge (longueur 

d'onde 6943 A0 ) est extremement peu divergent: en effet, si 

le diametre a /'emission est de 1 cm, le faisceau a 1 km de 

distance possede un diametrede /'ordre du metre. 

Les differentes categories de Iaser 

Nous pouvons distinguer trois grandes categories de Iaser: 
/es Iasers a solide, /es Iasers a gaz et /es Iasers a semi-con

ducteur . 

1. Les Iasers a solide 

Ces derniers peuvent etre divises en tro is grandes fam illes 

suivant /es moyens techniques mis en oeuvre: 

a) Les Iasers a impulsion, a oscill ation libre uti l isant comme 
source de pompage un Flash : ce type de Iaser delivre des 

impulsions de lumiere coherente composees elles-memes 

d'une suite de pics par suite d'un phenomene d'osci llations 

cle relaxation; 
b) Les Iasers declenches, clont Ia source de pompage est 

egalement un tube Flash. lls possedent une structure ana

logue aux precedents, mais il existe a l ' interieur de Ia cavite 
Iaser un moyen de contr61e du pouvoir reflecteur d'un des 

mimirs ferman t cette cav ite. II est ainsi possible de produire 

une Inversion de popu lation dans /e materiau Iaser et de 

n'amorcer l'oscillat ion qu'au moment ou cette inversion est 

a son maximum. Nous pouvons de cet te fac;on produire une 

Impulsion unique de rayonnement coherent de tres Faible 

duree (quelques nanosecondes) , mais de grande puissance 

crete; 
c) Le Iaser continu, Ia source de pompage est alors une 

Iampe a haute pression a rayonnement continu. La rayonne

ment Iaser produit est egalement conti nu . 

A) Le Iaser a Impulsion a oscillation libre 
La fi gure 1 represente Ia coupe simplifiee d 'un Iaser a oscil 

lation libre. Les parlies principa les sont: 

Un Flash lineaire au xenon; 
Un materiau acti f cylindrique clont une extremite est taillee 

en forme de toit, de fac;on a Former un pri sme reflecteur 

par reflexion totale, l 'autre extremite est p lane et perpen

diculaire a l 'axe du cylindre; 
Un miroir par·tiellement reflechissant Ferme Ia cavite Iaser 

a l'avant. 
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Fig. 1: Schema d'un Iaser a rubis avec flash lineaire et 
reflecteur elliptique 

L'ensemble est place dans un cylindre reflechissant de Fa9on 

a ce que Ia lumiine emise par le Flash soit concentree sur Je 
cristal actiF. 

Pour Fournir l'energie de pompage, l'energie necessaire est 
emmagasinee dans une batterie de condensateurs. Autour du 

Flash, un Fil enroulee sert d'electrode de declenchement. Lors

que celle-ci re9oit une impulsion de haute tension, Ia pre

ionisation produite amorce Ia decharge des condensateurs 
dans Je Flash et Ia creation d'une impulsion de lumiere. II en 

resulte une variation en Fonction du temps du nombre des 

ions excites; si, a un instant, Ia population du niveau excite 

est teile que l'oscillation Iaser prenne naissance, il en resulte 

un depeuplement tres rapide de ce niveau et J'oscillation 

s'arriHe. Nous avons donc un pic d'emission Iaser de courte 

duree; comme J'energie de pompage continue a peupler Je 

niveau excite, il en resulte une suite d'oscillations de relaxa

tion et donc des pics d'emission stimulee. Cela dure jusqu'a 

ce que l'energie Fournie par le Flash devienne insuffisante 

pour entretenir le ohenomene. 

Cette explication est trop schematique pour expliquer l'ori

gine des pics. La realite est beaucoup plus complexe; en 

eFFet, l 'homogeneite des materiaux intervient et J'oscillation 

Iaser prend naissance suivant un certain nombre de Fibres; 
d'autre part, Ia repartition de l'energie de pompage a l'inte

rieur du cristal Iaser n'est pas homogene. II en resulte que 

l'oscill ation se developpe su ivant une serie de pics dont 

l'amplitude est aleatoire ainsi que l'instant d'apparition. 

Flash 

* Mirair partiellement 
reflechissant 

/ isme tournant 

Mofeur 

Fig. 2: Schema d'un Iaser declenche par prisme tournant 

II est possible d'obtenir, avec un Iaser relaxe, des energies 

variables, suivant les appareils de 100 mJ a 1 kJ avec des 

puissances moyennes variant de 1 kW il quelques dizaines 

de kW. La duree des impulsions peut varier de 0,5 ms, pour 

I es impulsions de Faible energie, il 10 ms pour I es impulsions 

de forte energie. Le rendement de ces oscillateurs Iaser (rap
port de l'energie emise il l'energie dissipee par Je Flash) est 

generalement compris entre 1 % et 1 %0 . 

B) Les Iasers declenches 

II existe un autre mode de fonctionnement du Iaser il rubis. 

Si nous supprimons l'un des miroirs de Ia cavite de Fabry

Perot, l'oscillation ne peut se produire, les atomes excites 

restent sur Je niveau excite pendant un certain temps, puis 

retombent au niveau inferieur en emettant un rayonnement de 

Fluorescence par emission spontanee. Si, au moment ou cette 

emission est Ia plus intense, nous fermons Ia cavite par un 

miroir, il y a emission d'une impulsion de tres grande puis

sance appelee impulsion geante. II existe, d'ailleurs, plusieurs 

Fa9ons de realiser Je declenchement du Iaser: nous pouvons 
utiliser comme second miroir un prisme tournant il reflexion 

totale (figure 2) Oll placer a l'interieur de Ia cavite de Fabry

Perot un interrupteur optique: cellule de Kerr, cellule il effet 

Pockel, ou une substance (verre ou liquide) dont Ia trans

mission est variable avec l'eclairement. 
Les puissances cretes emises par un Iaser c!eclenche peuvent 

etre extremement importantes. Elles varient suivant les dis

positiFs de 1 kW il plusieurs centaines de MW. En associant 

a l'emetteur un ou plusieurs amplificateurs, nous pouvons 

parvenir il des puissances de plusieurs GW. La duree des 

impulsions obtenues varie entre 1 ns et 30 ns. Le rendement 
de conversion de l'energie est de l'ordre de 1 %0 . LaIimitation 

de Ia puissance provient surtout du materiau Iaser utilise: en 

effet, des defauts cristallins ou des impuretes internes peu

vent provoquer des destructions locales lors du passage des 

puissances lumineuses intenses dans le materiau actif. 

Outre Je rubis, de nombreux materiaux solides sont utilises 

pour obtenir l'effet Iaser et, en particulier, les verres dopes 

avec des metaux des terres rares telles que le neodyme. 
Nous obtenons avec ce de·rnier materiau une emission dans 

l'infrarouge proehe (1 ,06 micron) avec des puissances cretes 

et des energies comparables ou superieures il celles obte
nues avec le rubis . Le verre possede une grande homoge

neite optique: il en resulte une grande qualite de coherence 

de J'onde emise. Un Iaser il verre dope neodyme developpe 

par un centre de recherches en vue de Ia generation des 

plasmas denses est considere comme le plus puissant exis

tant actuellement, il est capable de delivrer une puissance 

de 50 milliards de watts pendant un intervalle de temps de 

5 nanosecondes. 

C) Les Iasers continus 

Les sources de pompage generalement utilisees avec les 

Iasers solides sont donc des tubes Flash fonctionnant en im

pulsion. II est egalement possible d'obtenir un fonctionnement 

continu en utilisant comme source de pompage une Iampe 

a vapeur de mercure ou il Filament de tungstene , soit meme 

en employant Ia lumiere solaire comme source d'excitation. 

Ceci peut etre obtenu par utilisation d'un materiau, recem

ment mis en ceuvre, le grenat d'yttrium et d'aluminium (YAG) 
dope au neodyme, presentant un seuil de fonctionnement par- 202 
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Fig. 3: Schema d'un Iaser helium-neon a miroirs internes, 

excitation par des electrodes 

ticulierement bas et pouvant donner une emission cont inue. 

La source de pompage peut etre, par exemp le, une Iampe a 
Filament de tungstene a cyc le d'iode. 

Les Iasers VAG emettent dans l'infrarouge proehe a Ia lon

gueur d'onde de 1,06 micron. En raison de Ia difficulte d'ela 

boration des materiaux, les barreaux Iaser sont actue ll ement 

de petite taille (longueur 50 a 75 mm, diametre 6 mm). Les 
puissances continues obtenues sont de l 'ordre de quelques 
dizaines de watts, excepti onne ll ement de Ia centa ine de watts 

ou plus. Les memes Iasers peuvent fonctionner en impulsion 

a cadence rapide de 10 a 50 impulsions par secende avec 

des puissances de crete de plusieurs megawatts. 

2. Les Iasers a gaz 

Le Iaser a gaz utilise comme milieu actif un melange de gaz . 

La figure 3 donne une con figuration possible pour ce type de 

Iaser. L'excitation du gaz est effectuee de fa9on co ntinue ou 

en impulsion grace a des electrodes interieures au tube. Le 

faisceau Iaser, su ivant les types d'excitation, est continu ou 

en impu lsion. 

Les miroirs qui Ferment Ia cav ite de l'osci ll ateur Iaser peuvent 

etre de types differents, comme le montre le schema de Ia 

Fig. 4: Quelques exemp les de cavites optiques de Flory-Perot 
utilisees dans les oscillateurs Iasers: 

a) Mirairs plans paralleles - b) Mirairs spheriques concaves 

c) Cavite confocale (Foyers des miroirs confondus) - d) ca
vite composee d'un miroir convexe et d'un miroir concave 

e) Mirairs concentr iques - f) Mirairs spheriques de faible 

203 rayon de courbure 

figure 4. Toutes ces conf igurations sont possibles , cepend ant, 

Ia plus utilisee est Ia Gonfiguration b, comportant deux miroirs 
spheriques concaves a grand rayon de courbure . 

L'oscillation a l 'interieur de Ia cavite Iaser s'etablit suivant un 

mode determine comme dans une cavite hyperfrequence, Ia 

f igure 5 represente differentes sect ions du faisceau Iaser 

ree ll ement observees, correspondant aux modes transversaux 

de Ia cavite . II existe ega lement des modes longitudinaux qui 
sont d'autant plus nombreux que Ia cavite est p lus Iangue. 

Nous pouvons dist inguer differents types de Iasers a gaz 

su ivant les niveaux d'energie des gaz, utilises pour obtenir 

l' effet Iaser. 

Le Iaser peut etre du «type ionique " , c'est-a-dire qu'on y 

fait appe l aux niveaux d'energ ie des ions obtenus en faisant 

circuler a l'interieur du gaz des courants extremement inten-

Differents modes mis en evidence 
avec un Iaser a gaz 
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Fig. 5: Differents modes mis en evidence avec un Iaser a gaz 

ses de plusieurs centaines d'amperes dans un tube capil laire 

de l 'ordre d'un millimetre de diametre. C'est le cas du Iaser 

a argon ionise qui emet dans Ia partie verte du spectre visible 
a Ia longueur d'onde de 4880 A 0

. Les puissances continues 

emises sont comprises entre 100 MW et une dizaine de watts. 

La photographie de Ia page 535 represente un Iaser deve
loppe par un centre de recherches fran9ais. Les Iasers ioni
ques peuvent aussi etre exc ites en impulsion. 

Le Iaser a gaz peut ega lement etre du • type atomique•. L 'ex
citation porte alors sur les elements peripheriques des atomes 

de certains gaz rares par exemp le le neon. Le Iaser a gaz 

heliumneon qui a ete le premier decouvert en 1960, est le 

plus souvent utilise a Ia longueur d'onde de 6328 A 0 (c'est-a
dire dans Ia partie rouge du spectre visib le). Suivant les dis-



l :p" 
l . <> ll ~ ll"lll ,.l VI (,! li i.IJ IK II" tu [',; 

(IH) [ 11\11\ l 

N r so i, :m 2,6 

Nr w I,J I 2. 1 

NT '! 1),()7 1.7 

Statuli~C " I 0.1:-1 1.1 

50 

20 

0. 1 

.\Iude 
H.m <, \tl• .ol 

TUL. 

TEM , 

TOI .. 

,\[ ,Hir 
l o lll ~ llll<lln.l l 

Fig. 6: Tab leau des Iasers a gaz helium-neo n industria li ses 

ou deve loppes 

pos iti fs, I es pui ssances de li vrees sont co mprises entre 0, 1 

milliwatts et 50 milliwat ts. Le tab leau de Ia figure 6 donne 

differen ts ordres de grandeur pour des Iasers helium-neon 

deve loppes ou industri ali ses en France en par ticu li er, lon

gueur de Ia cav ite Iaser, diametre du tube, pui ssance emi se, 

spectre du Iaser carac ter ist ique des mocl es longitudinaux cle 
Ia cav ite. L'un des Iasers helium-neon les plus interessants 

pour les appli ca tions en me tro log ie, es t le Iaser monomocl e, 

mono freq uence et de freq uence stabili see cl ont les pe rfor

mances sont vo isines de ce ll es Fi gura nt dans le bas du 

tab leau. 

Pour effec tu er des mesures interferometri ques sur des di s
tances importantes, il es t necessa ire de disposer cl e Iasers 

manomades et monofrequences; l'obtenti on de ces qualites 

s'effectue genera lement au de tr iment cl e Ia pui ssance. De 

plus il es t necessa ire de rea li ser une stab il isat ion en fre

quence a 10-8 en va leur re lative ce la necess ite une stab ili sa

tion de Ia longueur de Ia cav ite par un sys teme asse rvi. La 

pu issance des Iasers, helium-neon, utili ses industr iell ement 

et possedan t ces quali tes, es t de l' ordre de 100 microwa tts, 

so it environ ·1 000 fois Ia pui ssance cle Ia Iampe stanclarcl 

Kryp ton 86. Des mesures co mpara ti ves entre une source cl e 

reference au krypton 86 et un Iaser stabili se co mmercia l 

mon tren t que sur 800 heures, Ia stab ili te de frequence peut 

etre meill eure que ± 2 1 o-a La fi gure 7 represe nte le schema 

de pri nc ipe d'un Iaser stabi li se en frequence. 

II exi ste une autre ca tegori e de Iasers appeles " molecul aires" 

pa rce que l'inversion de popul ati on s'effec tu e entre les ni 

veaux exc ites de Ia molecul e. Un Iaser a gaz carbo nique rea

li se en Fra nce et qui fut expose en foncti onnemen t au pavill on 

fra n<;a is de !'Expos iti on cl e Montrea l pendant taute Ia duree 
de l' expos iti on. II peut fourni r une pu issa nce de 800 W atts 

en fonctionnement con ti nu avec un re ndement de di x pour 
cent. Pour ob teni r cle tell es performances, les dimensions du 

Iaser sont importantes, en part iculi er Ia longueur es t supe

rieure a 13 metres. Les cl urees de vie des nivea ux exc ites 
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Fi g. 7: Schema cle stab ili sa tion de Ia frequence d'un Iaser a 

gaz 

dans un Iaser molecul aire sont suffisammen t importantes 

pour permettre un fonctionnement dec lenche, ce qui n'es t pas 

le cas avec les autres Iasers a gaz. En re mpla<;a nt l'un des 

miro irs de Ia cav ite de Perot-Fabry par un pr isme a ref lex ion 

totale tournan t, nous obtenons des impul sions d'une pui s

sance crete de plusieurs kil owatts. 

3. Les Iasers il semi-conducteurs 

La f igure 8 donne un schema d'une diode Iase r a l 'a rseniure 

de ga llium. Pour cree r une invers ion de populati on, il suffi t 

de faire trave rser Ia jonction par un courant co nt inu . Le 

passa ge du co ura nt fait passer des elec trons de Ia ban de de 
va lence a Ia ba nde de co nducti on. Si ces elec trons se re

combinent aves des trous et si Ia recombinaison est radi a

ti ve , il y a em ission de lumiere au niveau de Ia joncti on : Ia 

lumiere emi se es t d 'a ill eurs fac il ement modul abl e en faisant 

va rier le coura nt qui Ia traverse. 
L'exc itation du semi -conducteur peut d 'a ill eurs egalement etre 

effec tuee pa r bombardement elec tro nique. Certaines diodes 

Iaser peuven t emettre des pui ssa nces co ntinues de l'ordre 

du watt avec un ren cl ement de 30 % a Ia temperature de 

l 'helium liquide. 
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Fi g. 8: Detai l de fabrica ti on d'une diode Iaser 

111. Les proprietes de coherence de l'emission Iaser 

L' em iss ion Iaser se cli stin gue par deux proprietes tres ca rac

teri stiqu es: Ia pre miere es t Ia clirec ti v ite, c 'es t-a-dire que le 
faisceau est emi s dans un cöne d'angle au sommet petit ; nous 

ve rrons que ce tte propr iete es t ra ttachee a Ia coherence spa
ti ale de Ia source; d' autre pa rt l 'emi ss ion s'effec tu e sur une 

longueur d 'onde bien determinee , eil e es t monochromatique; 

ce tte propriete es t ra ttachee a Ia co herence temporell e. Ces 

deux propri etes de coherence temporell e et de coherence 

spa ti ale di stin guent les sources Iaser des autres sources de 

lumiere class iques. 204 



1. La coherence temporelle 

Le Iaser constitue une source cle rayonnement clont Ia fre 

quence est cletenninee par Ia clifference cle 2 niveaux cl'ener

gie electroniques: 

h 

Si Ia source etait parfa itement coher·ente temporel lement, le 

champ elec trique en un point du faisceau sera it cle Ia forme: 

E = Eo cos (2w t + <p) 

avec w et <p constants clans le temps. 

Cette Situation ideale n'est jamais atteinte. Nous constatons 

en effet sur les oscil lateurs reels, que Ia frequenc e et Ia 

phase sont des fonctions du temps. Effectuons une compa

raison entre un osci ll ateur r·eel et un osci ll ateur ideal cle meme 

frequence moyenne en supposant qu'au temps t ces cleux 

oscillateurs sont en phase. on pourra constater qu'au temps: 

t + L'lt les cleux osci ll ateurs presentent une clifferen ce cle 

phase cle 180 clegres Cet intervalle cle temps 1'1 t est appe le 

cluree de coherence. La duree de coherence cle certains 

emetteurs Iasers peut atteindre Ia seconde et eile est ainsi 

environ 1000 fois plus grancle que ce ll e des sou r·ces classi
ques de lumiere: Ia grande duree cle coherence a pour conse

quence une grande stabilite de Ia frequence em ise et une 

grande monochromaticite de Ia source. 
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Fig. 9: Diagr·amme de repartition cle l' energie pour un Iaser 

Une autre grandeur caracteristique de Ia coherence tempo

reUe d'une source Iaser est Ia longueur de coherence 1 ,. 

donnee par l 'expression 1" = i<. 2./L'li<., Oll lc est Ia longueur 

d'onde du rayonnement, et 1'1/c Ia largeur spectrale de l'emis

sion. Cette longueur est directement li ee a Ia distance sur· 

laquelle il est possible d'obtenir des franges. Pour les Iasers 

helium-neon courants, eil e est de l'ordre de 50 centimetres, 

pour les Iasers a rubis, que lques cent imetres. 

2. La coherence spatiale 

Pour les problemes cle concentration d'energie, Ia propriete 

de coherence spat iale est encore plus importante que Ia cohe

rence temporelle. En effet, Ia surface emettrice d'un Iaser 

peut etre consideree comme une surface Oll toutes les vibra

tions sont en phase. Le rayonnement est clone le meme que 

celui d'un diaphragme frappe par une onde plane. Nous sup

poserons ce diaphragme circu laire, de surface S 1·: et le dia
metre D. La distribution de l 'energie presente un axe de re-

205 volution perpendiculaire au plan du diaphragme et passant 

par son centre. La pr·esque tota li te de l' energ ie est diffusee 

dans un cö ne cen tral d'ang le au sommet: 

1,22 lc 
Elp = --

D 

ou lc est Ia longueur d'onde du rayonnement em is. Si 

lc = 0.8 micron et D = 1 cm, 

eil ~ 1 o-" raclians. 

Une partie beaucoup plus Faible de l 'energie est diffusee en 

dehors de ce cöne dans des Iobes seconclaires (figure 14). 

Dans Ia realite, par suite en par·ticulier de l'imperfect ion des 
materiaux clans les Iasers so lides, cle l'imperfection des inter

ferometres dans les Iasers a gaz, Ia phase n'est pas rigou

reusement conservee et l' ang le au sommet du lobe principal 

atteint une va leur lh: superieure a Ia valeur Elr,. On peut clefi 

nir un facteur ß de co herence spatia le: 

Elr, 

IV. Les applications du Iaser 

Le Iaser a trouve des app li cations clans tous les domaines ou 

ses proprietes de coherence, tant spatiale que temporelle, 

ont apporte des solutions a des problemes clifficiles a abor
der avec des ondes lumineuses non coherentes. On peut ratta

cher ces appli ca tions aux grancles categor ies suivantes: les 

telecommunications, Ia metro logie, Ia mesure des distances, 

l'usinage et le soudage, Ia production de champs electro

magnetiques eleves, Ia photograph ie, enfin, Ia biologie et Ia 
mecl icine. 
Les etucles et les realisations qui ont deja ete effectuees ains i 

que les perspect ives cl' avenir qu'offrent les Iasers dans ces 

differ·ents domeines font l 'ob jet des chap itres suivants. 

1. Les telecommunications 

Etant donne Ia frequence elevee de l'emission (plusieurs 

centaines de milli ers de gigacycles) et l'exi stence de moyen 

cle modulation interne ou ex terne au Iaser, une des premieres 

applications envisagees pour cet emetteur de lumiere a ete 

Ia transmission d'information. Des realisations assez specta
culaires ont ete effectuees puisqu'i l a, par exemple , ete pos

sib le de communiquer entre un sate llite et une station terres
tre lors d'une des experiences Gemini en utili sant un emetteur 

de lumiere a semi-conducteur. 

Des etudes tres importantes sont poursuivies actuell ement 
dans les labor·atoires frant;:ais et etrangers pour determiner· 

les differents elements d'une chaine de telecommuni ca tions 

par Iaser·: en particulier, l 'emission, Ia modulation , Ia trans

mission , Ia detection et Ia demodulation du signal. 

De telles etudes ont permis de rea li ser un systeme de tele 
communications exper imental capab le de transmettre simul

tanement cinq chaines de television. L'ecueil princip al ren 

contr·e est Ia transmission atmospherique, les faisceaux 

lumineux deja affaiblis en atmosphere claire sont, en effet, 

arretes par Ia neige et fortement attenues ou diffuses par les 

brouillards. Des etudes sont cependant poursuivies pour 

transmettre les faisceaux dans des guides de lumiere: des 

experi ences simulant une transmission sur des distances 

superieures a 50 km ont deja ete realisees dans des tubes 

ou l 'atmosphere est contrölee. 

Suite au prochain numero 



Die Beschaffung von Panzer-Artillerie 

Biere, der alte, tmditionsreiche Waffenplatz unserer Arti ll e

risten. Der Boden des Exerzierfeldes für Panzer fahrzeuge ist 

aufgewlihlt. Der Dreck glitzert noch vor Nässe. Allenthalben 

haben sich die von den schweren Raupenfahrzeugen aufge

rissenen Löcher mit Wasser gefüllt, stellenweise in kleine 

Seelein verwandelt. Das Brummen von Motoren wird hörbar. 

Rasch steigert es sich, wie sich die erdfarbenen Panzerfahr

ze uge in zügiger Fahrt nähern, zu einem Heulen, das jeweil s 

für einen Augenblick verstummt, wenn die sechseinhalb Meter 

langen, etwa halb so breiten und 2,8 Meter hohen Panzer

geschlitze kurz nach vorn kippen und in eine Bodenwelle ein

tauchen, um gleich danach umso ohrenbetäubender neu 
einzusetzen, wenn die Fahrzeuge wieder hochklettern. Mit 

überraschender, zum BrC1IIen der Motoren eigentlich im Wider

spruch stehender Behendigkeit bewegen sich drei Panzer

haubitzen in Schlamm und Dreck, rollen sie eine abschüssige 
Halde hinunter, schwenken sie ab und kriechen in gleichmäs

siger Fahrt den Hang wieder hinauf. 

Diesen Eindruck vermittelt die Panzerhaubitze M-1 09 im Ge
lände. 140 solcher Pan zerhaubitzen schlägt das Eidgenössi 
sche Militärdepartement dem Parlament zur Beschaffung vor. 

Bereits haben Finanzdelegation und Militärkommissionen 

der vorsorglichen Bestellung, unter dem Vorbehalt der Zu

stimmung der Räte, beigepflichtet. Damit kann im Fall defini

tiver Bestellung eine Einsparung von vierzig Millionen Franken 
erzie lt werden. Allerdings mlissten ebenfa ll s vierzig Millionen 

auch dann bezahlt werden, wenn die Räte die Zustimmung zu 

dieser Beschaffung verweigern sollten, ein Betrag, der den 

Aufwendungen des Herstellers bis zum Augenblick der Ste l

lungnahme des Parlaments entspricht. Der Gesamtbetrag die

ser Beschaffung beläuft sich auf 410 Mio Franken. Darin 

inbegriffen sind ausser den Geschützen Munition, weitere 

Raupenfahrzeuge, namentlich so lche für den Munitionsnach
schub, und sonstiges Zubehör. Rund ein Drittel der beantrag

ten Summe soll in der Schweiz ausgegeben werden. 

Die 140 Panzerhaubitzen werden die von den Artilleristen 

seit langem erwartete Modernisierung ihrer in den letzten 

zwanzig Jahren unbestreitbar zu kurz gekommenen Waffe 

Wirklichkeit werden lassen. Zum Teil wenigstens. Denn so l

che Geschütze sind zunächst nur für die Verbände bestimmt, 
die am meisten auf schnelle, feuerkräftige und durch Panze

rung geschützte Unterstützungsmittel angewiesen sind: die 

mechanisierten Verbände. Die zu beschaffenden Panzerge

schütze werden in sechs Abtei lungen organisiert - eine 

siebente steht für die Ausbildung den Rekrutenschulen zur 

Verfügung. Jede der drei mechanisierten Divisionen wird mit 

zwe i derartigen Abteilungen zu jeweils achtzehn M-1 09 aus

gestattet. 

Die M-1 09 gilt als die im Hinbli ck auf Wirkung, Beweglichkeit 

und unter Berücksichtigung der Kosten günstigste Waffe 

dieser Art, die derzeit erworben werden kann. Ausser ihrem 

Herkunftsland, den USA, haben sie eine ganze Reihe von 

Ländern einge füh1·t. Vor kurzem wurde sie noch von Däne

mark in Auftrag gegeben. Der Instruktor, der die Ausbildung 
an dieser neuen Waffe leitet, Oberst F. Wermelinger, erklärt, 

dass es sich um das erste Panzergeschütz handelt, das als 
so lches konzipiert worden ist und bei dem nicht ein Arti ll er ie

geschütz einem Kampfpanzerchassis aufgepfropft wurde. Es 

ist damit ganz auf die artilleristischen Bedürfnisse zugeschnit
ten. 

Die Kennzeichen und Leistungen der M-1 09 sind zusammen

gefasst die folgenden: Gewicht beladen: 23,7 Tonnen, Spitzen

geschwindigkeit 56 km/h, Fahrbereich 350 km, Motorleistung 

4 11 PS, Geschützka liber 15,5 cm, Reichweite 14 km, 6 Schuss 

pro Minute, 28 vierzig Kilo schwere Granaten an Bord, ein 
12,7-mm-Fiab-Mg. Um eine Vorstellung von der Verstärkung, 

welche diese neue Waffe für unsere Armee bedeutet, zu ge

winnen, muss man sich vergegenwärt igen, dass bei einem 

Wirkungsfeuer von drei Minuten Dauer beim Einsatz der Ab

teilung, also von achtzehn Rohren, dreihundertvierundzwanzig 
15,5-cm-Granaten auf eine Fläche mit einem Durchmesser von 

300 Metern niederprasseln! 

Doch die technisch vo ll endetste Waffe taugt nu r, wenn sie 

von Soldaten richtig eingesetzt wird. Wie verhält es sich 

damit bei uns, in der Milizarmee mit ihren bekanntlich kurzen 

Dienstzeiten? Wohl li egen noch wenig Erfahrungen vor. Doch 

kann man schon heute auf Grund der letztes Jahr rnit einer 

Versuchsbatterie in der RS Biere sowie in einem Wieder

holungskurs gemachten Beobachtungen feststellen, dass un 

sere jungen Wehrmänner die Panzerhaubitze rasch beherr

schen lernen. Die jungen Kanoniere, Fahrer, Unteroffiziere 

und Zugführer, die vor uns in Biere überzeugende Proben 

ihrer Fahrkunst ablegten und innerhalb der gefo1·derten kurzen 
Frist von flinf Minuten ab Ste llungsbezug ihre Geschütze 

feuerbereit melden konnten (bei der gezogenen Artillerie dau 

ert es zwanzig Minuten) , hatten erst vierzehn Tage vorher mit 
der Panzerhaubitze Bekanntschaft gemacht. Die Ausbildung 

an dieser Waffe findet all erdings ihr volles Interesse, das der 

Schu lkommandant dadurch fördert, dass er in der Ausbildung 

Nachdruck auf das selbständige Erarbeiten des Stoffes legt. 

Dominique Brunner 
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ZEDES
Lötl<olben 
sind 
Qua I itätserzeug nisse 

Sie ze ichnen sich aus durch: 

- Handli chkeit, desh alb schn elles und 
müheloses Arbeiten 

- Solide Bauart, deshalb lange Lebensda uer 
- Kurze Anheizzeit 
- Leichtes Auswechse ln der Kupferspitze 
- SEV-geprüft 
- Prompter Reparaturserv ice 

ZEDES 

Unser Lieferprogramm umfasst: 

Typ F, 45, 60, 75 Watt 
TypT, 80, 100, 110, 120 Watt 
Typ M , 200, 300 Watt 
Typ G, 400, 500 Watt 
Micro-Zedes 6,3 V I 10 Watt 
mit Einstecktransform ator 
Verl angen Sie unsere Dokumentat ion! 

HYDREL AG, Maschinenfabrik, 8590 Romanshorn, Tel. (071) 631191 



Das schwarze Brett 

Ein treuer Freund verlässt un.s .. . 

Auf den 1. Juni 1968 wurde die Organisation der Sektion 

Ausbildung der Abt für Uem Trp umgebildet. Herr M ajor 

Robert Staedeli , der bis zu diesem Datum die Belange des 

Ressorts .. vor- und ausserd ienstli che Tätigkeit .. wahrnahm, 

wird sich in Zukunft anderen Aufgaben widmen. 

Der EVU verli ert damit in Major Staedeli einen Betreuer, der 

unsere Probleme stets mit grossem Wohlwollen und viel Ver

ständnis bearbeitete, und der uns immer mit Rat und Tat zur 

Se ite stand. Es bleibt uns nur noch übrig, ihm unseren herz
lichen Dank für al.l das, was er flir uns getan hat, auszuspre

chen und ihm fü r seinen neuen Aufgabenkreis alles Gute zu 
wünschen. 

Der Zentralvorstand 

Gesucht neue Chargeninhaber im Zentralvorstand 

Auf die Delegiertenversammlung 1969 haben Obl t Jean Rutz 

als Chef der Funkhilfe und Adj Samuel Dürsteler als Zentral 

materialverwalter ihre Demission als Mitgli eder des Zentral

vorstandes angekündigt. Der Zentralvorstand ist auf der 
Suche nach neuen Kräften für diese Ämter. Er bittet deshalb 

die Sektionsvorstände, nach geeigneten Bewerbern Umschau 

zu halten und ihm diese raschmöglichst zu melden (an das 

Zentra lsekretari at) . 

Schweiz. Mannschaftswettkämpfe der 
Uebermittlungstruppen 1968 

Wir verweisen auf das Wettkampfreglement für diese Wett

kämpfe, erschienen im Aprii- .. Pionier .. und bitten insbesondere 

die Sektionsvorstände auch, sich um die Bildung von FHD

Wettkampfgruppen zu bemühen. Bestand solcher Gruppen 

gernäss 2.3 des Wettkampfreglementes : 1 Chef und 4 Wett
kämpferinnen. 

Delegiertenversammlung 

vom 22. Februar 1969 in Basel 

Am Vorabend der DV steigt bei uns ein Unterhaltungs

abend ... ! 

Sicher willst auch Du dabeisein; also lies die nächsten Hin

weise. 

Veranstaltungen unserer Sektionen im Juli 

Sektion Baden: Felddienstübung Asteri x 68 am 6. und 7. Juli. 

Sektion Lenzburg : Felddienstübung Asterix 68 am 6. und 
7. Juli . 

Sektion Luzern : Kegelabend am 4. Juli; Felddienstübung Aste

rix 68 am 6. und 7. Juli ; Uebermittlungsdienste an den Inter

nationalen Ruderregatten auf dem Rootsee am 13. und 14. Juli 

und an den Schweizer Me·isterschaften der Ruderer am 21. Juli 

ebenfalls auf dem Rootsee. 

Sektion Solothurn. Kurs SE-206 für Jungmitglieder, Beginn ab 
13. Ju.li . 

Sektion St.-Galler Oberland / Graubünden: Fachtechnischer 

Kurs SE-222 ab 5. Juli in Chur. 

Sezione Ticino: Lunecli 1 luglio ore 20.00, rete cli base SE-222 

dal piazzale Arsenale Federale Biasca; Sabato/Domenica 6/7 
luglio : Servizio trasmissioni per Ia corsa motoc ic listica in 

salita Menclrisio-Mon te Generoso. 

Amtsübergabe Zentralkasse 

Die Obergabe der Zentralkasse auf den neuen Zentralkassier 

ist auf den 1. Jul i 1968 vollzogen worden. Wir bitten die Sek

tionsvorstände, die neuen Adressen zu beachten. Der bishe

,·ige Zentralkassier Fw Jakob Müntener bearbei tet innerhalb 

des Zentralvos tandes inskün fti g nur noch Fragen der Wer

bung. 

Zentralkassier : Wm Walter Bessert, Eisengasse 54 c , 

5504 Othmarsingen 

Telephon G (056) 4 1 18 61 , P (064) 56 11 71 

Werbechef : Fw Jakob Müntener, Schönburgstrasse 56, 

3000 Bern 
Telephon G (031) 672456, P (031) 423009 

A Ia veille de l'assemblee des dehi gues il bäle monte chez 

nous une soiree cl 'amusement .. , ! 

Certainement tu veux aussi y participer. Alors va Iire les avis 

suivant dans I es prochains " Pionier .. . 

Alla vigilia dell 'assemblea dei deligati a basilea monta da 

noi una serata di clivertimento. , . ! 

Sieure anche tu voi partecipere a questa. Allora t'invitiamo 
cli Ieggere i prossimi avvisi nel «Pioniere ... 208 



Zentnil vo rstand des EVU . Zentralpräs ident: Hptm Leonharcl Wyss, Föhrenweg 1, 5600 Ba den, 
G (056) 3 07 41. Vi zep räs ident Maj or Al fred Bög l i. 1m Rebisacker, 832 1 Madetswil, G (05 1) 34 37 44 , 
P (051) 97 43 93. Zent ralsekretär • Wm Wol fgang Aeschl imann, cjo Howeg, 2540 Grenchen . 
(065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentralkassie r , Wm Wal ter Bossert, E1sengasse 34c, 5504 Othmar
si ngen, G (056) 41 18 61, P (064) 56 II 71. Zen tralverkehrs le iter Basisnetzo Ob l t Peter Herzog. 
Nussbaumweg 56, 3028 Spiegei-Bern, P (031) 53 28 45. Zentra lverkeh rs lei ter Uem . Ob l t Hans Rist, 
Herbartstrasse 3, 8004 Zü ri ch, G (051) 23 17 00, P (051) 27 65 36. Ze ntra l v e rk eh rs l eiter~n Bft DC 
Mari a Eschmann, Fr iedheimweg 20, 3000 Bern. G (031) 45 50 21, P (03 1) 45 27 74 . Zen t ralmater~a l 

verwa l tero Adj Uof Samue l Dürste! er, Mittelho lzerstra sse 70, 3000 Bern, G (031) 61 57 63. P (03 1) 
51 17 93. Pr~isiden t der Tec hn . Kommi ss ion: Hptm Hein rich Sc hUrch, Bergst rasse 19, 6000 Luzern, 

G (041) 2 67 66. P (041) 6 69 76. Ch ef Funl<hil fe Ob l t Jean Rutz , case pos tale 62, 1211 Ceneve 6, 
G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75. Redaktion des .. Pionie rs .. · Wm Erwin Schöni, Hauptstra sse 50, 
4528 Zuchwi l , G (065) 2 23 14. Mutation ssekretär, Fk Walt er Krop f, Ringstrasse , 336 1 Aesc h1 SO, 
G (065) 2 38 76. Werbechef• Fw Jakob Müntener , Schönburgstrasse 56, 3000 Bern, G (031 ) 67 24 56, 
P (03 1) 42 30 09. Beisi tze r. Ten Giuseppe De i Ia Bruna. via ai Mol ina 3, 6500 Be llin zona. 

Sektion des EVU 
Sektion Aarau 
Pau l Roth, Kilbi g 488, 5015 Obererti nsbach 

Sektion Baden 
Peter Kn echt, Qu ell strasse 4, 5,~1 5 Nu ssbaum en 

Postfach 108, 5400 Baden 

Sektion beider Base l 
Walter Wi esner, Spat ento rweg 45, 4000 Base l 

Sektion Bern 
Fritz G lauser, Bant igerstrasse 43 , 

3052 Zo lliko fen 
Pos tfach 1372 , 3002 Bern 

Sektion Siel/Bienne 
Eduard Bläs i, Tu lpenweg 12, 2543 Lengnau 
Po stfach 855, 250 1 Bie l 

Sektion Engadin 
He inz Röthl isberger, Casa S. G ian II , 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 
Roger Z immermann, 48 av. d'Aire , 1200 Genf 

Sektion Glarus 
Gottfr ied Ste inaclwr, Schiäffe I i, 8754 Netsta l 

Sektion Luzern 

Joseph Hayoz, Elfenaust rasse 32, 6000 Luzern 

Sektion Mittelrheintal 

Pau l Breitenmoser, 9445 Rebste in 

Sektion Neuchätel 
C iaude Herbe l in, 41 ru e Loui s d'Or lea ns , 
2000 Neuehittel 

Sektion Ollen 

Heinri ch Staub , Kan alweg 13, 4800 Zof ingen 

Sektion Schaffhausen 
W ern er Jäck le , Ackerstrasse 5, 
8200 Schaffhausen 

Sektion Solothurn 

Rudo l f Anhorn, St. Jose fsstrasse 24, 
4500 So lothurn 

Sektion St. Gallen 
Anton Lüto l f, Gre ifenstrasse 10, 9000 St. Gall en 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disenti s 

Sektion Ticin o 

Mirto Ross i , via Miraso le. 6500 Bel l inzona 

Casse ll a postale 100, 6501 Bei li nzona 

Sektion Thurgau 
Franz Bru nner, Ha ldenst rasse 3, 8280 Kreuz tingen 

Sektion Toggenburg 
Hei nrich Gütti nger, Schulhaus, 9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 

Zacha ri as Büch i, Gitschenstrasse 2, 6460 A l tdorf 

Sektion Uzwil 

Hans Gemper le, Neuhofstrasse 2a , 9240 Uzwi l 

Sektion Vaudoi se 

Frederi c The l in, 31 av. de Bethusy, 
101 2 Lausanne 

Sektion Zug 

Hansrued i Gysi, Chamerstrasse 72b , 6300 Zug 

Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Mattenbachstrasse 47, 
8400 Winterthur 
Po stfach 427, 8401 Winterthur 

Sektion Zürich 
Werner Kuhn , O leanderstrasse 8, 8050 Zü ri ch 
Postfach 876, 8022 Zürich 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Sektion Lang enthai 
Erh ard Schmalz, Hard, 4912 Aarwang en 

Sektion Len zburg 

Sektion Thalwil 
He inz Brodbeck, Mittelwi esstrasse 61 , 

Sonnmattstrasse 5, 8820 Wäd ensw il (Schl enker) 8708 Männedorf 

Hans rud olf Fäs, unterm Bann 792 , 
5102 Rupperswi I 

Zentralvorstand 
1. Umfrage an di e Sekt ion en betr . Abha ltung 
der Präs identenkonferenzen. 
Es haben sich ausgespro chen: 
Für di e Abha ltung am Vort ag der DV 
- 14 Sekti onen, 
fü r di e Abha ltung 6 Wochen vor der DV 
- 2 Sektionen, 
für d ie Abha l tung im Herb st 
- 6 Sekt 1onen. 

Baden 

Reg ional fe ldd ienstübung ASTERIX 1968 · Wi e 
bere1ts gemeldet , f indet am 6./7. Ju li d ie Regio 
nalfelddi enstübun g der Sek ti onen Aarau, Bad en, 

Lcnzburg, Luzern , Uri /Aitdo rf, Zug statt . Das 
Programm sieh t fü r un s Fo lgend ermassen aus: 
Besammlung 10.30 Uhr , Bez irksschu lh aus Bad en. 
D islokation mit dem M ater ial auf d ie Ba ldeg g 
und Bere it ste ll en der Station en. Betri ebsbereit · 

schaft mus s um 14.00 Uhr erstel lt sei n. 
Anschl iessend wird nach ein em von der Ubung s· 
Ieitung erste llten Drehbuch b1 s 18.00 Uhr ge-

Basel 

Sektion Thun 
Erwin Grossni klaus, Bürglenstrasse 14, 

3600 Thun 

Ferner finden wün schbar: 

Ein en jährli chen Rapport der Sende- und 
Ubung sle iter 
- 15 Sek ti onen . 
e in en jährli chen Rapport der Funkhilfechefs 
- 7 Sekt1on en . 
Demnach haben sich 22 Se l~ tione n zu den ge
ste llt en Fragen geäussert. Folgende Sektionen 

haben die Antwort des ZV nicht beantwortet und 
sind demn ach mit jeder ge troffenen Lösung ein · 

ve rstand en: Aarau, Engadin, Lan gentha l , O lten , 

arbei tet. Um diese Ze it w ird der D islokations
befeh l e intreffen, und wir werden unter Aufrech t

erh alt en der V erb ind ungen nach Unteräge ri 
fahren. Dort werden wir übernach ten. Vorh er 
aber findet der gemütliche Te il statt, der mit 

e in em gemeinsamen Nac ht essen beg innen wird. 
Am Sonntagmorg en geht 's wi eder los mit Fahrt
verb indung an den Ausgangsort, wo dann um 

10.00 Uhr der Ubung sabbruch erfo lgen w1 rd. Der 
V orstand hofft auf ei ne reg e Beteilig ung der 
Mitg li eder. Anm eldungen sind direkt an den 
Sekti onsübungsle iter Wm W alter Bo sse rt , Eisen
gasse, 5504 Othm arsi ngen. zu richten. 
D ie U bung verspr icht sehr in te ressant zu wer-

Sektion Zürcher Oberl andlUster 
Markus Comper, im Langacker 3, 8606 Grei fensee 
Postfach 3, 8610 Nieder-Uster 

Schaffhausen. St . Ga l len, St. -Gal ler Oberland/ 
Graubünden. Vaucloise . Winterthur. 

Der ZV wird nun an Hand des Ergebnisses die
ser Umfrage einen entsprechenden Antrag an 
die nä chste DV stell en. 
2. Ferien des Zen tralsekretari ates· 

Vom 29. Jun i bis 5. Jul i und vom 14. Ju l i bis 
5. August ist der Zentra lsekretär in den Ferien. 
und daher ist das Zentralsekreta riat über diese 
Zei t geschlossen. Nur was vo rh er e intr ifft, wird 
noch er ledigt ! 

den. Un ter anderem hat die Ubung sleitung den 
Einsatz von Störsendern auf gew 1ssen Frequen
zen vo rgesehen, sodass w1r mit a ll en Finessen 
arbeiten mü sse n! 

Wir würden uns seh r freuen, we nn Mitglieder, 
die ni cht während der ganzen Ubung mit uns 
se in könn en, uns trotzdem einen Besuch ab · 

statten könnten, um die Arbeit der Kameraelen 
zu verfo lgen. Für einen Spaz iergang am Sams
tagnachmittag wäre das ein lohn endes Z iel . 
Der A ktua r mö ch te nochm als auf die neue 
Adresse unseres Präsidenten hinweisen . Sie 
laut et: Que ll strasse 4, 541 5 Nussbaumen. sa 

l ieh zug estellt e Tät iglwitsprogramm. Oie ver- sc hi edenen Kurse vorbere it et. Die schön ste An 
schiecienen Resso rtchefs hoffen, dass es von erkennung für ihre Arbeit wäre eine grosse Za hl 
An meldung en nur so hage lt . O ie be iden Ver· von Ku rste iln ehm ern . 

209 Wir verweisen auf das jedem Mitgli ed persön- keh rsle it er haben mit grosser M Uhe eHe ver-



Siel / Bienne 

Basisnetz SE-222/KFF Am 17. Juni 1968 war 

unsere .. Feuer taufe· im Basisnetz SE -222/KFF. 
Mit Einsatz der Dipolantenne erzielten wir tadel
lose Funkverbindung en mit unseren Gegen

stat ionen. übermittelte Telegramme : 8. 

Wer sich weite rhin für das Basisnetz interes
siert, setze sich mit Ka'merad Roger Delay in 

Verbindung, Te lefon 2 58 05. 

Nächster Sendeabencl : Montag, den I. Juli 1968 . 
Der Seneieabend vo m. 19. August fäl l t wegen 

Uem Diens t in St-Ursanne aus. 
Der Betrieb im Basisnetz ist speziel l für Aktiv

mitglieder gedacht, Jungmitglieder sind jedoch 
immer willkommen. 

Uem D iens t Ral lye · Sie + Er· des Offiziers
vereins Biei-See land · Un ter der Leitung von 

Kamerad Georges Murbach übernahmen am 
Samstag, den 22. Juni 1968, acht Jungmitg l ieder 
den Uem Dienst. Zum Einsatz ge langten Funk
geräte vom Typ SE-206. 
Uem Dienst an der Braclerie 1968 · Traditions
gemäss übernahmen wir den Uem Dienst an

läss l ich des Braderieumzuges von Sonntag, den 
30. Juni 1968. Ebenfa ll s wurde eine Funkverbin 

dung zu Gunsten der Securitas bedient. Es 
kamen 9 Funkstationen vom Typ SE-102 wm Ein
satz. Oie benötigten Jungmitglieder '-lvurden an

hancl der Anme ldekarte erkoren. Chefs Uem 
Dienst waren diesma l die Kameraden Schori 
Henri und De lay Roger. 
Uem Dienst 1. -August-Feier · Wir übernehmen 
wiederum die Funkverbin dungen Seequai - Feuer
werksbarke sow ie Sequa i-EVV Läncltestrasse. 
Für diesen An lass brauchen wir drei Mitgli eder. 

Lenzburg 
Fe lddienstübung · Am 6./7. Juli ist es soweit. 
Wir treffen uns am Samstag. um 09.00 Uhr, bei 
der Baracke, um mit dem Einrichten der Statio
nen zu beginnen . A ll en, denen es irgendw ie 
mög l ich ist, so ll en sich bitte am Morgen schon 

me lden. Wir rechnen auf Euch, haben w ir doch 

Luzern 
Mutationen · Hier seien s ie vorges tel lt, j ene 
neuen Kameradinnen und Kameraden, die erst 
se it kurz em oder schon seit ei nig er Zeit ihren 
Platz in unserer Mitgliederkartei einnehmen. 

Doch nicht nur auf dem Papier, denn bereits 
konnten wir uns davon überzeugen, dass s ie 
forsch an ihre Aufgaben herangeh en und ihr 
wil li ges Zug reifen eine aktive Zukunft ahnen 
lässt - sowoh l für sie, wie fü r den EVU. Es 
sind dies : Milly Käppe l i, Monika Fischer, Dora 
Eichenberger, Walter Voge l , Fritz Sägesser. 
Markus Brunner, W ern er Aeschbacher und Hans
Rudo l f Baumann. Herz li chen kameradschaft
li chen Hanclschl agl 
Kege labende · Trotz der grossen Lücke, die 
bedauerlicherweise in unseren Juni -Mitteilungen 

k laffte. hat immerhin fast ein Dutzend den 
ersten Monatsdonnerstag für den EVU getreu
l ich • gespeichert • . Erfreu l ich schon deshalb, 
wei l das Versäumte wede r schriftl ich noch 
mündlich eingeholt wurde. Ungeachtet der be
reits ange laufenen Einsatz-Hochsai son, schieben 

wir am Donnerstag, 4. Juli , nochmals um die 
Wette. Die clarauffolgencle Verschnaufpause 
dürfte voraussichtlich im Oktober zu Ende 
gehen. Doch über das genaue Datum werden 
wir uns seinerzeit an dieser Ste ll e w ieder 
äusse rn . 
Einführung in die elektronische Datenverarbei
tu ng und Vorführung ei ner IBM.Datenveror

beitungsanlage · Beginnen wir diesma l mit der 
Schlussbemerkung, dass die aufgewendeten 
Stunden am 8. Juli reich li ch belohnt wurden. 
Ja, wir s ind recht tief in den Dschunge l des 
Computer-Reviers eingedrungen, dank der Füh -

Als Funkgeräte stehen 3 SE- 102 zu r Verfügung. Fachtechnischer Kurs, 6. und 7. September 1968 · 

Interessenten melden sich beim Präsidenten: Kamerad Peter Müller als Kur sleiter w ird uns 
E. Bläsi, Tulpenweg 12, 2543 Lengnau, Telefon die neue Hasler -Fe ldte lephonzentra le sowie 
P 065 8 16 30. den Eintenkomb inationsschreiber demonstrieren . 

Mitg li ederversammlung · Das Haup ttraktandum Dieser Kurs findet im Rahm en des DJP der 

dieser Mitgliederversammlung von Mittwoch, TK EVU statt. 

den 14. August, wird der Uem Dienst Autorennen Jungmitglieder • JUMA 68 " · Am 25./26. Mai 1968 
S t·Ursanne sein. Im Ansch luss an die Ver- fand unsere Jungmitgli ederübung s tatt. Insgesam t 
samm lung hoffen wir, mit e inigen Filmen au f- nahmen 6 Aktive und 20 Jungmitgliede r teil. Au s 

warten zu dürfen, wie .. Wehrhafte Schwe iz .. und Zeitknappheit werden wir einen vo ll ständigen 

eventue ll EVU-Film der GEU/EXGE 1964. Die Bericht in der August-Nummer veröffent li chen. 

Mitg l ieder we rden mit Rund sch reiben zu dieser 
Versamm lung eingeladen. 

Uem Dienst St-Ursanne, 16.-18. August 1968 · 
Dieser wichtigste Anlass zugunsten Dritter wird 
wieder grosse Anforderungen an unsere Mit

glieder ste ll en. Trotzdem können wir immer auf 
eine grosse Anzah l Mitg li ede r zäh len, welche 

mit Begeisterung an diesem Sicherungsdienst 
mitmachen. Es gi l t wiederum Streckentelephone 
zu bedienen. Oieses Jahr erstmal s 12 an der 
Zah l . Oi e Mannschaft für den Lei tung sbau von 
Freitag ist bereits komp let t. Anmeldungen für 
Samstag/Sonntag nimmt entgegen: Kamerad 
Henri Schori , Tel. P 032 3 06 03. Fü r 24 Mann 
gibt es genügend Arbeit! 

Un se r Stammhöck findet am Freitag, den 5. Juli 
1968, im Cafe Rihs, statt. Es l<önnen die Rang 
l isten der Jungmitgli ede rübung • Juma '68 · e in· 

gesehen werden. Oie Li sten sind übrigens auch 
im Mitteilungskas ten an~esch l agen, j edoch nur 
noch für kurze Zeit. 

Jurawanderung · Diejenigen, we lche sich an 
e1ner ungezwungenen Jurawanderung über den 
Twannberg betei li gen möchten, sind gebeten, 
sich am Freitagabend im Stamm loka l einzu fin 
den, wo nähere Auskunft ertei lt w ird. 

10- 15 Mitg l ieder als Tei lnehmer angeme ldet. 

Basisnetz SE-222 Das Basisnetz SE-222 ist 

aufgebaut. Unsere Sektion hat zwa r ihre Tei l
nahme nicht zuges ichert, doch können Interes
senten zusammen mit der Sektion Aarau an 
Sendeabenden teiln ehmen. Oie Stationen müs
sen im Zeughaus Aarau au fg estellt und betrieben 

werden. So llten sich aus unserer Sekti on Mit-

rung durch die beiden Kameraden Berbet und 
Baumann - einem Tandem, das diese zukun fts

weisende Sparte mei sterlich beherrscht. Es 
begann mit einer all geme inen theoreti schen Ein 
führung durch Wort. über leitend zum all gemein
verständli chen Aufbau des Prozesses und der 
ergänzenden Erläuterung durch Fi lm. Oie rege 

Frageste llung im Gewerbeschu lhaus se itens der 
Wissensdurstigen und die ebenso klare . le icht 
fassbare Beantwortung durch den Referenten 
zeig ten deut l ich das noch nicht abzuschätzende 
Spekt rum dieses Gebietes auf. Wäre uns der 
Weg noch Kriens zu r verblüffend ausgebauten 
Anlage der Luzern er Kantona lbank nicht offen 
gestanden, hätte der Dozent woh l noch lange -

unter dem kräftigen Druck der Fragesteller, bei 
denen sich die jungen hervortaten - aus se i 4 

nem Erfahrungsschatz hervorkromen müssen. 

Auch das Wanelern von Apparatur zu Apparatur, 
das Anhören ihrer Funkt ionen und der vorhan 
denen M ög li chkeiten, der aufschlussreiche 
· Bli ck hinter die Kuli ssen .. (gemeint ist damit 

das optische, nur oberflächlich erfassbare 
Innen leben) ve rm ochten die Wissensgier noch
mals ausgiebig aufzustoche ln. Schade. dass di e 
Zeit ni cht ausreichte, um noch mehr in die 

Tiefe zu dringen. Ja , wer nicht dabei war, hat 
etwas vielleicht Unwiedereinbring l ich es ver
passt. 

Sekt ions-Wettschiessen vom 18. Mai · Anfa ngs 
sah es bedenklich aus. doch al lmähli ch begann 
s ich das Vö lkl ein vor unserer A -l-B-Scheibe zu 

stauen . Sogar Milly Käppeli sagte sich: warum 
so ll te die Männerwe lt dem weib li chen Ge
schlecht sov iel voraus sei n, raffte ihren ganzen 
MLJt zusammen . . und traf tatsächli ch auch 
dann und wann. Doch verheimlichen wir ni cht, 

Auszug aus der Rang I iste: Siegerequipe war d ie 
Gruppe Due mit Kurt W eber und Erich Scho ll . 

Als S ieger konnten s ie je eine Taschenlampe 
in Empfang nehmen (gespendet von Roger 
De lay). Wir möchten nicht verfehlen, den beiden 

Gewinnern an d ieser Stell e unseren bes ten 
Glückwunsch auszusprechen. 

Im zwei ten Rang finden wir unsere belden .. S tar 

funker• Urs Fuhrer und Kurt von Escher. Sie 
erhi el ten je ein Freibil let für e in Bie ler Kin o. 
Vie l Vergnügen. 
Im dritten Rang find en wir die erste So lo thurner 

Gruppe mit Kurt Eggimann, Peter S irnon und 
Lorenz Rawy ler (Bi el). 
Die komp lette Rang li ste kann am S tammhöck 
vom 5. Juli 1968 eingesehen werden oder beim 

Präsidenten ver langt werden. 
Wir wünschen all en Mitgli edern angenehme 

Ferienzeit, und vor all em schönes W etter, se i es 
nun im ln - oder Au sland . 

Un ser Kamerad und Kass ier Hugo Aebi hat am 
29. Juni den Schritt in den Ehehafen gewagt und 
s ich mit Frl. Gerda Frei vermäh l t. Wir wünschen 

dem jungen Paar all es Gute und pannenfreie 
Flitterwoch en! 

4 eb press-

glieder finden, die s ich für eine Teilnahme an 

den Senei eabenden interessieren, sind diese [Je

beten, sich beim Sende le iter J. J. Mleg zu mel 
den, damit Semme lfahrten organis iert werden 
könn en. 

A ll en, die im Monat Juli in die Feri en gehen. 

wünschen wir gute Erho lung und Sonnenschein . 

hpi 

dass uns das Hinli egen von nur 17 Mann eine 

leichte Enttäuschung bereitete. Zu l<üh le Witte
rung, anderweitige Beanspruchung, wen ig Freude 
am Schi essen? Anstelle e iner Meinungsfor
schung werden wir nächstes Jahr die persön li che 

Bearbeitung sys temati sch sp ielen lassen. Und 
so überraschte uns M eisterschütze Hans Ander 4 

matt - den wir add itions- und routinemäss i9 
e inm ,;~ l mehr als Treffsichersten wähnten - mit 
der Rang l iste : I. Yves Boss, 103 P., 2. Hans 
Anclermatt . 102 P., 3. Walter Voge l (1. Jungmit
g l ied), 100 P., 4. Hans Bühler (2. Jungmitgliecl), 

95 P. Die prächtige, EVU-gravierte Auszeich 
nungsmedai ll e ziert bereits die Sammlung der 
dre i Erstrangi erten. 

Aus der Tätigkeit unse rer Funkhi l fegruppe 
Diese bes teht weiterhin, auch wenn der Mantel 

der Still e sie umhüllt ... Besser ein e Versiche 
run g zu haben, und s ie nicht beanspruchen zu 
müssen .. . so ungefähr möchten wir das Schat

tendasein unserer A larmorgani sa tion skizzieren. 
Damit die kameradschaft l iche Fühlung gewahrt 
bleibe und das Neueste auf gesamtschweizeri 
scher Ebene den Z ugang auch zu unse ren 

Mannen finde, setzten sich diese kürzlich zu 
ei ner Aussprache zusammen und Ii essen s ich 
den Standort des umfangreichen Armee-Mate
ri als ze igen. W er es noch nicht w issen so llte: 

auch uns is t ein e wesentliche Aufgabe im Kon4 

zep t der stäcl t. Alormorganisation zugedacht. 
Eine all gemeine Erörterung hat" nun gezeigt, dass 
unser persone ll er Bestand noch erhöht werden 

so llte. Wer möchte s ich onschliessen? Für 
weitere Auskünfte wende man s ich an den 
Obmann Peter Bachmann, Tel. 6 34 27. 

Voranzeige · Auf den Herbst ist e ine interes
san t aufgebaute Obung gep lant. 210 



Ei nsatz unserer Lautsprecheran lagen anl äss l ich 
des Eidg. Fe ldschiessens 300 rn und des Pi sto l en ~ 

feldschi essens 50 rn · Einma l mehr hat Kurt 
Zi mmermann - un se r Mädchen für all es, im 

besten S inne des Wor tes - dafür gesorgt , dass 
Besa mm lu ngs ~ und Feuerclurchgaben, zur Z u ~ 

frieclenh e it des Verbandes stäclt. Schi ess vere ine, 
an das Ohr der Schützen ge langten. Zu den 
b isherigen gese ll te sich somit ei ne wei tere Auf

gabe. Dam i t waren wir so ausgelastet, dass 

unsere gesamte Vers t ä rl~e r e i und Horn ere i fU r 
einig e Tage ihren D ienst auf Z ihlmatt versah, 
zuver läs sig wie eh und je. Für un s gew isse r~ 

massen e ine patriotische Pflicht , di e eine k le ine 

Gruppe nun seit Jahren wi ll ig auf s ich nimmt. 
Nat . Ruderregatta Stansstad vorn 11./ 12. Mai 
1968 Samstag: Sonnenschein, warm, ruhig es 

W asser - Sonntag: Regenschauer bis Stu rm, 
recht l~ a l t, aufgepeitsch tes Wasser Das wä re 

der Kurzber icht der 4 M ann, die an d iesen b e i ~ 

den Tagen di e Verantwortung für d ie SE -20 1 
und di e Lautsprecheran lage trugen . Zum G lück 
hatte der Himmel am Son ntag ein Einsehen , als 

es an den Abbau g ing. Gewitzigt durch vorj .:ih 
r ige Erfahrung , hatte unser Hans. der mit der 
Gerät ebed ienung auf dem Rep ort ageboot beson

dere Freundschaft geschl ossen hat, Pul lover und 
Mä11tel in rauhen Mengen mitg ebracht . Doch 
was nüt ze n all e Hüll en, wenn das W asser von 

all en Se iten in das Boo t spr it zt (di e W ett 
l~ä mpfe mussten ze itwe ise wegen Sturm s unter

brochen werden)? Jeder ist s ich se lbst der 

Mittelrheintal 

An den Sams tagen 27. Apri l , 4. Ma i und 25. Mai 
fand im Sekundarschu lhaus Heerbrugg , unter 
der Leitung unseres te chn . Leiters Hans Rist. 
der facht echni sche Kurs T ~ I OO und Handstanze r 
statt. Be i mäss iger Tei lnahme der Sekti onsm it

gli eder waren di e beiden ers ten Tage der De tai l 

arbe it gewidmet: Einführung in den Fern schre i 4 

ber -D1enst, Repe t it ion der Ver l<ehrsrege ln für 
di e Fern schrei berüb ermitt lung, PrClxis an den 

Geräten; dazu kam noch e ine bri ll ante Spez ial
l e l~tion von Jean4 C iaude Forrer über das Ueber
mitt lungs -Zentrurn, wofür ihm spez iel l gedankt 
se i . Der dritte Kur stag umfasste ei ne ld eine 
Ubung . in der wir zwi schen A lt slütten und H ee r~ 

Solothurn 
Stamm · Fre itag, den 5. Jul1 1968 , ab 20.00 Uhr, 

im Hote l Bahnhof. 
Vet eranen-S tamm Frei tag, den 26. Juli 1968, 
ab 20.00 Uhr, im Hotel Bahnhof. 
Für di e Jungmitgli eder w ird ans tell e des monat
l ichen 1-i ocks ein Kegelabend durchg eführt. A ll e 
Betei l igten treffen s ich am Dienstag. den 9. Jul i, 

20.00 Uhr, vor dem Rest. Rot er Turm . 
Bas i s~ N e t z · Se it anfangs Juni bef indet s ich 
unsere Sekti on mit verschi edenen anderen Sta

tion en der Schweiz in Funk lw ntakt. A llfäll ige 
Interessenten könn en s ich jeweil s j eden Monta g ~ 

abend, ab 20.15 Uhr, auf dem Zeughausarea l 
einf inden , wo e ine kompl ette Sta ti on SE-222 

aufgebau t ist. Oi e jewe il igen Da ten der Sende
tage pro Monat werden wir der Einfachhe it 
ha lber im .. Pioni er .. bekanntgeben. Fü r den Mo
nat Jul i kommt infolge Feri en nur ein Sende

abend in Frage. Es is t dies: I. Ju l i 1968. 
Fü r di e Jungmitg l ieder füh ren w ir ab 13. Juli 
einen fachtechnischen Kurs SE-206 durch . Vor
gesehen sind 3 theoreti sche Nachmittage und 

St. Gallen 
Betri ebsferi en · W ahrend des Monats Jul i hal ten 

w ir unser Geschäft gesch lossen (sofern ni cht das 
Kinderfest in den Juli hine in verschoben werden 

Nächs te, reagiert e er prompt, und im Handum 4 

drehen stand sein Eigenheim in Form einer 

BlclChenbucle fein s ~i ub e rli c h da. W as die Spr it

zer für die Bootsmannschaft waren, das bedeu 
te te für die Landequipe die N ervensäge - in 

dauernder Bewegunn gehal ten durch die unent 
störten Boote. inkl. das jen ige der Po l ize i . Nach 

dem die Baste ikünste unse res JM-Obmannes 
l<urt letz tes Jahr hervormgend e Dienste leiste
ten, traten diesma l die schlummernd en Ta len te 

unse res V izereporters " Ich we i l mer 's merke " , 

ali as Mar t in, in Ersche inung, ange kurb el t durch 
d ie Brocken N idwa lder D ialekt, di e er s ich 

vorsorg l icherweise bei der Serv iertochter aus ~ 

l1 eh (der Schwerenöter !). Hz 

Fach techni scher Kur s Der vorn 15. bis 22 . Mai 

durchgefü hrte Kurs über den Schre ibte leg raphen 
T ~ 100 war seh r erfolg reich . 27 Tei lnehmer I iessen 

sich durch Kamerad Schü rch in die Geh'3im nisse 
eines so lchen Fern schrei bers e inweihen. Schade 

ist. dass ni cht all e Te i lnehmer das Ge lern te an 
der kommenden Felddienstübung praktisch ver

werten können. Es hätt e den Vorstand gefreut, 
wenn al le Kursbesucher an dieser Ubung teil 
genommen hätten. N icht gezeigt wu rd e, wie 

verschi edene Presseagenturen, mitte ls unserer 
TL, ihre neusten Nachri chten d irekt auf den 
T 4 100 schri eben. W ir möch ten Kamerad Schürch 

für se ine leh rreichen Ausführungen recht herz 
lich danken. Er gab s ich wirklich grosse Mü he, 

opferte er doch innert acht Tagen fünf Abende 
für die Sek ti on. 

brugg e ine Fernschre ibverbindung aufbauten und 
betrieben. Hi ezu wu rde die Presse und die 
Offent l ich ke it eing eladen. Ein Dankeschön Paul 

und Wil l i Breitenmaser sowie Franz Gächter für 
den promp ten Transpo rt der Geräte, Ru ed i 
l<ri ern ler und Frecl i Nüesch für d ie Instruktion 
am Fernschreiber und Sepp Ge iger für seinen 
Spez ialein sa tz in Rorschach. besonders aber 

auch unserem Chefd irig enten Hans Rist. 

Fur d ie regiona le Fe lddienstübung 1968, die wir 

am W ochenende 24./25 . Aug ust durchfü hren w er 
den. erwarten wi r all e : Fun ker und Telegräf ler , 
Uebermitt lungsso ldaten. M otorfah rer und Jung 4 

m itg l iede r ; wir s ind au f all e angewiesen ! 
Am Rheintalischen Vo lksmarsch organisierten 

fhomas Stad ler , Thomas Graf und Meinrad 
Schachti er die Ucberrni tt lung zw ischen A ltst~it t en 

als Absc hluss ei ne praktische Ubung in Form 
eines Ori enti erungslau fes . Es würde den Be 

ri chterstatter freuen, all e Jungm i tg li ede r vol l 
zä hl rg begrü ssen zu könn en. 
Felddienstübung · Zu d iesem An lass fehlen uns 
immer noch eine grosse Anzah l Anme ldungen. 

A l l j ene, d ie sich für diese Ubung noch nicht 
en tschl ossen haben, mögen d ies b itt e nach
ho len und di e Anme ldekarte raschmög li chst an 
unse ren Präs id enten, Ruclolf Anhorn , St .-Josefs

Gasse 24, 4500 So lo th urn, senden. Denkt daran : 
"Ohne D ich geh t es nicht .. . Das e1ngesetzte 
technische Materia l ver langt viele Aktive. 

Suomi 

Un ser Vizepräsident und Mate r ia lverwa lter Kurt 
Ferrari w urde im letzten Ergänzungskurs zum 
Adjutanten befördert. W ir gratulieren D ir herz

li ch, li eber Kurt! 
Am 18. und 19. Mai betei lig ten sich wiede rum 6 
wander lustig e f(amerad en am 2~Tage -M a r sc h . 

Es war dies das 6. Mal , dass wir mit unserer 
Fahn e an di ese r ni cht leichten Marschprüfung 
in der Militärkategori e teilnahmen. Es waren d ie 
Kamerael en Peter Hutterli (6 . M al), W ern er 

tungen vo rgesehen. Wir können uns ganz der 
Erho lung . und den künftigen Aufgaben wid 4 

men. W ir wünschen all en unseren Mitg li ede rn 
recht vergnügl iche Fe r ien. 

Motoc ross Am 11. August wi rd das diesjäh r ige 

F el dcl renstübung Am 6./7. Jul i fü hren wir zu -
sarnmen mit den Sektionen Aarau . Baden, Lenz ~ 

burg, Uri/A i tclorf und Zug unsere diesjahr ige 
Fe ldd iens tü bung durch. An unserem Standort im 

Gerbemattschulhaus in Rotb enburg kommen 

fo lgende Gerate zum Einsatz 2 SE-222, I SE-407, 
5 SE-206, S Stg T- 100, I ETK. I PiZ und Brief

tau ben . D ie Fernschreiber T- 100 und der ETK 
werden auf die PiZ gescha l ten. Das Drahtzen

trum bef inde t sich bei uns . Dadurch kommen 

einma l vermeh rt die Tg Pi zum Zuge (sonst ist 

es 1mmer umgekehrt). Am Abend treffen sich 
al le Se l<tionen in Unteräger i zum Nachtessen 
mit ansch liessendem gemüt l ichem 2. Te i l . Für 

diesen zweiten Teil werden gute Produktionen 
gesucht. W er etwas auf Lager ha t , melde sich 

beim Ubungs leiter. Der Übungsabbruch am 
Sonntag ist so früh angesetz t. dass jeder das 
Mittagessen zu Hause e inn ehmen kann. Der 

einze lne Teilnehmer hat ke ine Auslagen (ausser 
Getränken und Rau chzeug), denn al le Kos ten 
werden von der Sektionskasse übernommen. Wer 

sich noch ni cht angeme ldet hat und tro tzdem 
mitmachen wi l l , läu te sofort dem Präs identen an, 

Tf 44 43 00. Jed e Anm eldung wird berü cksichtigt. 
Kegelabend Am Donnerstag, den 4. Ju l i, ab 
20.00 Uhr, treffen wir uns zum Kege lschub in 
der Keg lersportha ll e . Bahn 5. Wo b leiben die 
Kamerad inn en und Kameraden, d ie frü her immer 

mit dabe i waren? Vergessen? Der Augus t-Kegel
abend fä llt wegen den Ferien aus. e.e 

und Marbach. Auch ihnen e in Lob für diesen 
Spezia le insatz. kz. 

Lieber Joe. nun bist auch Du dem Heiratsboom 
zum Opfer gefa ll en. Runde zwei Wochen f l itterst 
Du schon mit Deiner li eben Frau in der unglück
se l igen Welt herum, die abe r eben wieder zwei 
G lück l iche hervorgebracht hat . Zu Eurem mut i

gen Schri tt der Zivilstandsänderung gratu l ieren 

wir Euch herz li ch! Gl e ichzeitig hoffen wir abe r 

auch. dCiss Du jetzt die Ehe nichts als Vorwand 
nehmen wi ll st. Deine Vo rstandspf li chten, d ie 
Du b1st anhin ausgezeichnet erfü llt hast, zu ver
nach lässigen. Für die Zeit des honey moons 
h ~Ht e n wir all enfal ls noch Verständnis, we nn Du 
zert l ich nicht übertreibst. ln diesem Sinne : good 

luck' 

Bäsch li n (3) . l< onracl Boss (2), W alter Kl äy (1) 
und Hptm Grau aus Emmen. die sich dem 
Gruppenführer Willy Vöge l in (ebenfa ll s 6. Mal) 
anschlossen. Die ersten 40 km fü hrten uns b is 

Jegenstor f und wu rden bei idea lem W etter in 
rund 8 Stunden durchwandert. Leider versagten 
die Füsse von Wern er und Walter am Sonntag , 
so dass wi r nur noch 4 Mann stark unsere 
Fahne über Worb-Münsingen und zurück via 
Allmendingen nach Bern beg le iteten. Dank dem 

guten und reich l ichen Verpf legungsdienst durch 
W olfgang Aschlimann war die Moral der Grup
pe trotz den .. ßobos" an beiden Tagen recht 
gut . Am Sonntag wurden wir unterwegs durch 
W i ll i Maag und Kurt Ferrari kräftig aufgemuntert. 

Besten Dank auch für diese Unterstützung. 
Be im Ei nmarsch am Sonntag in Bern wurden 
w ir 4 sog ar mit B lumenst räussen geschmückt, 
überreicht von Frau Äschl imann und Wi lli s 
Ga ttin . Das war das Tüp fchen aufs i. 

Nach ei nem kurzen Retab l ieren und Pf legen 
trafen wi r uns all e in So lothu rn am Stammtisch , 

wo bei Essen und Trinken der 2-Tage-Marsch 
fü r uns se in Ende fand . Vö. 

mit dem Betrieb des bereit s bekannten Te lefon· 
netzes betraut wo rden. Bau der Leitungen : Sams· 
tag, 10. August. Auskunft und Anme ldung : Oscar 
Kuster . 

Regionale Felddienstübung Am 24./25. August 
211 muss). Es si nd weder Übungen noch Veransta l- Motocross in Wittenbach ausget ragen. Wir si nd treten wir zur Hauptveransta ltung dieses Jah res. 



der grossen regiona len Felddienstübung, an . denkliehe Mühe, eine gerissene Obung vorzu ~ 

Als Standort unserer Sektion ist der Kommando ~ bereiten . erwartet aber, dass di e riesige Vor~ 

posten St. Fielen des Zivilschutzes vo rgesehen . arbeit durch e inen Grossaufmarsch seitens all er 
D ie technische Kommission gibt sich alle e r~ K8meradinn en und Kameraelen be lohnt wird. 

St. Galler Oberland/Graubünden 1/Vir treffe n uns am 1. Juli um 19.30 Uhr beim 
Zeughaus, wo unsere Station ihren Standort hat. 
Kurs SE-222 · Dieser Kurs ist nun endgü ltig auf 

Basisnetz SE-222 · Auch unsere Sektion ist di e folgenden Daten festgesetzt worden : I. Kurs
ins Basisnetz e inges ti egen. Al s Kursort für das tag 5. Juli (Freitag) 20 .00 b is 22.00 Uhr; 2. Kurs 
gesamte Sektionsgeb iet wurde Chur bestimmt. tag 12. Juli (Freitag) 20.00 bis 22.00 Uhr ; 3. Kurs-

Thun ln der Form eines Wettb ewerbes werd en nach 
einem spez iell en Verbindungsplan mit verschie~ 

Basisnetz des EVU mit SE-222 · Wie im letzten denen Sek tion en Verbindungen hergestel l t und 
· Pionier• zu lesen war, ist der ZV des EVU im Übungste legramme übermittelt. Ein erster Ver-
Begri ff, das se it Jahren bestehende Basisnetz 
anders aufzubauen und zu betreiben. 
ln einem ersten Schritt konnte erz ie lt werden. 

such, den wir am 5. Juni durchführten, war 
erfo lgreich. 

dass uns all e zwei Wochen am Mittwochabend Wir laden all e freund li ch ein , an den Sende
eine SE-222 (ohne TC) zur Verfügung steht. Vor- abenden in der SE-222-Gruppe mitzuarbeiten. 
läufig muss die Station im Zeughausarea l be - Hi er die Daten der Sendeabende: 19. Juni, 3. Juli , 
trieben werd en . 21 August, 4., 18. September, 9., 23. Oktober , 

Thurgau 

Facht. l<urs Draht Gernäss Dreijahrespro
gramm führte unsere Sektion am 25./26. Mai 1968 
in Romanshorn einen facht. Kurs Draht durch. 
Leider war die Betei li gung mit II Aktiv- und 
einem Jungmitglied sehr sch lecht. Wenn ich an 
frühere Jahre zu rü ckdenke, so muss ich fest
ste ll en, dass dies die schlechteste Beteiligung 
an einer Ubung war. Di e Abgabe einer Doku
mentation an all e Teilnehmer bewies, dass der 
Kursleiter. Kamerad Jakob Hepple r , diesen Kurs 
sehr gut vo rb ereitet hatte. Besten Dank für die 
grosse Arbeit des Kurs leite rs. Die Firma Hydrel 
AG stell te uns in ve rdankenswerter 1/Veise Unter~ 
kunft und die Theorieräume zur Verfügung und 

bezahlte zudem für al le Teilnehmer das Nacht
essen. Dank auch dem Sektionschef Romans ~ 

horn für die leihweise Abgabe der Matratzen. 
Besten Dank auch an all e betei li gten Kame ra ~ 

den. 
Arbeitsprog ramm · Für die 2. Jahreshälfte steht 
folgendes Arbeitsprogramm fest: 24./25. August 
1968: Reg ionale FD-Ubung .. Säntis · in Hüttwi len , 
28. September 1968 : Uem-Dienst am Mi l itary in 
Frauenfe ld, 17. November 1968: Uem-Oi enst arn 
Mi l itärwettmarsch in Frauenfe ld. Ober diese 
Veransta l tungen werden unsere Mitg lieder recht
ze it ig durch Zirku lare orientie rt . Der Vorstand 
bittet, diese Daten für die Sekti on zu r eservie ~ 

ren und er hofft auf eine grössere Betei l igung 
als am facht. Kurs. 
FD-Ubung "Toggenburg ·• An der GV vom 

Detai ls im August~ .. Pionier " . Datum heute schon 
reservieren. 
Seide Veranstaltungen zah len für die J ah res ~ 

rang1erung. - nd 

tag 20. Juli (Sam~tag) nachmittags. Das genaue 
Progrvmm mit den Detai langaben wird den Mit ~ 

gli edern noch zugeste llt werden, und der Vor
stand hofft auf eine grosse BeteH igung an die ~ 

sem Kurs. Kursort ist Chur. vo . 

6., 20 . November, 4. Dezember . Be tri ebszelt 
20.30 bis 22.00 Uhr. 

Wenn ni chts anderes gesagt wird, treffen wir 
uns an den obenaufgeführten Tagen um punkt 
19.45 Uhr beim Haupteingang des Zeughauses 
Thun . Wir müssen das Zeughausa rea l gemein ~ 

sam betreten und ver lassen . 

An den übrig en Mittwochabenden si nd wir in 
der Funkbude und arbe iten mit der TL. 

Der Sendel ei ter I 

24. Februar 1968 wurde angeregt, in diesem 
Jahre wieder e ine FD-Ubung im Toggenburg 
durchzuführen. D ie Mitg li ederversammlung vom 
25. Ma i 1968 in Rom anshorn hat nun fo lgendes 
beschlossen: Bei einer Minimolbeteiligung von 
15-20 Kameraden und bei genügender Betei li 
gung an der FD-Ubung .. sant is• , so ll im Herbst 
eine FD-Ubung "Toggenburg• durchgeführt wer
den. Voraussicht li ches Datum: 12./ 13. Oktober 
oder 19./20. Oktober 1968. A ll es weitere ent
nehme man dem Zirku lar 4/1968, das all en Mit
g li edern mit dem Zirku lar 3/1968 für die regio
na le FD-Obung "Sän tis " Mitte Juli zugeste ll t 
wi rd. An der regiona len FD-Ubung .. Säntis · 
vlird bekanntgegeben. ob die Obung .. Toggen 
burg·· durchgeführt oder auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben w1rd. br 

Ticino Unicflrnente Ia nostr8 «anziana·· TL ( SE~2 10) svol to cla ll a Sezione Ticino, cos i giova~e e 

L'attivita de ll a nostra giovane Sezione continua 
nei migliori dei mocli. Nel co rso de l mese di 
Maggio abbiamo registrato quanto segue: 
18./19. 5. 1968: Servizio trasmissioni per Ia Gare 
motociclistica in sa lita Tenero~ Contra, organiz ~ 

zata da ii 'Unione motoristica Locarno . Hanno 
preso parte a questo servizio 13 uomin i. una 
giovane, 11 apparecchi (Notiamo con piacere 
ehe l 'entusiasmo dei nostri membri di laga per
sino ne ll e proprie Famiglie ecl in partico lare, 
nel caso specifico, tra le giovani figlie - brava 
Yvonne). II servizio e stato comp iuto ne l modo 
piU seri o e co rretto, a piena soddisfazione del 
Comitato organizzatore. II gruppo diretto da 
chi scrive, veniva ispezionato nel co rso de ll a 
Domenica cla l Presi clent e Mirto Rossi il quale, 
a dovere compiu to, invitava tutti g l i opera tore 
all' aperit ivo. 
25. 5. 1968: Prima Eserci zio in campagna clella 
Sezlone. Le aspettat ive della vigi l ia sono state 
coronate da l piU grande successo . lnfatti ben 
36 camerati si sono dati appun tamento nei 2 
centri di trm cli Locarno e Arbedo e, incuranti 
de l tempo, unico nemico del ls giornata, hanno 
svo lto il Iore non facile compito con irnpegno, 
serieta e spi rito di camerste ri a. Si iniziava 
alle 1400 contemporaneamente su ll e due piazze 
con Ia distri buzione deg l i ord ini. Al le 1515, ora 
comandata, Ia prontezza radio, veniva rispet~ 

tata su tutte le reti, T 100, SE-222, Tf. SE -206. 

aveva alcune diffico ltc'l di caratte re tecnico e 
precisamente difetti de l materia le. Al le 1640 
anche questo co ll egamen to poteva venir impi e ~ 

gato per Ia trflsmissione cli tg. Da Arcegno e 
Monti cle ll a Trinit~. attraverso i 4 cana li co ll e~ 

ganti Locarno a Arbeclo, venivano trasmessi 
numerosi telegrammi e Gnosca e Daro. La 
se ri et8 de l lavoro non im pecliva di ragi strare 
cle lle vere vignette umoristiche ehe dato i l tempo 
non poterono disgraziatamente veni r impresse 
sul la las tra fotorafica. Ricordo i camera ti Ponti 
e Blattner secluti davanti alla Iore TL, il primo 
con nel lv sinist ra l 'ombre ll o e nel la destra il 
tatito, il secondo sotto lv pioggia intento a dec i ~ 

frare i segna li e trasc iverli su l formul ari o. II 
T ~ 'IOO compl etamente lncapucciato da un telone 
nero sotto al qua le. in posizione scomocliss ima, 
il camerata Cpl Frontin i compiva impertunab il e 
Ia sua missione. E tanti altri quadri ehe dimo~ 

strarono ehe, quando regna l 'entusiflsmo e Ia 
camerateria, nessuno e nu ll a, neppure il tempo 
atmosfe rico piU cattivo, possono interferire 
impedendo i l compimento cli una missione. Dopo 
un accurato servizio di parco, i 36 uomini si 
ritrovarono a Gontone dove, dopo Ia critica 
de ll' esercizio da pa rte cle l dir tec, il Presidente 
cent rale Cap Wyss, ehe ha ispezionato l 'ese r ~ 

c izio, dava conoscenza de l punteggio raggiunto, 
per Ia veri tfl ecce ll ente. Egli si rivo lgeva quindi 
ai presenti in veste di Presidente. porgendo loro 
il sa luto de l Comitato cent rale ad esprimendo Ia 
sua pili grande soddis fazione per i l lavo ro 

ben avv iata. 
Da queste co lonne i ticin esi cle ii' ASTT espr i 
mono al Presidente centrale, ehe ha vo luto 
onorare Ia Sezione de ll a sua presenza ln veste 
di ispet tore, i pill vivi ringraz iamenti . 
Chiusa Ia parte ufficial e e clopo l 'aperitivo 
offerto dalla Sezione, una modesta ma yradtta 
cena all a quale presenziavano pure I Sigg Co l 
Gervasoni e Magg Rome lli, occupava i parte 
c ipanti f ino a tarda sera. 
II Presiclente ecl il dir tec esprimono ai camera ti 
ehe hanno reso possib il e lo svo lg imento di 
questo primo eserc izio in campagna, Ia loro 
soddis faz ione e riconoscenza . 
Prossima attivit8. · Lun ed i 1 lug li o: da Biasca, 
Arsena le fed erale, da ll e 20.00 all e 22.00, nel 
quaclro de lla Rete di base SE-222. Co loro ehe 
si inte ressano a questo co llegamento s i annun ~ 

cino al dir tec Cap Pedrazzini durante le ore 
di uff ic io al (093) 7 53 12. 
Sabato e Domenica 6/7 Iug I io: se rvi zio di tras 
missione per Ia Gara motoci clisti ca in sa l ita 
Mendrisio ~ Mte Generoso. lnscrizioni impegnative 
vanno pure indirizzate al dir tec. 
Amministrazione · II Segretario annuncia l 'effet ~ 

tivo al I 6. 68 ehe ha raggiunzo quota 102. II 
Cassiere r il ancia l 'appe ll o a i Camerati ehe 
hanno fino acl oggi dimenticato di versare Ia 
tassa, di procedere senza ritardo ul teriore. 
II Comitato augura, a co loro ehe gia sl prepa
rano a dis locare verso il mare o le montagne, 
buone vacanze. pedro 212 
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Vaudoise 
La manifes tation commemorative du 25e a nniver~ 

sa ire de Ia sec tion AFTT. VD et du 2Qe du 

groupe loca l Av. et DCA n clone eu li eu. b 
Luan, I es 25 et 26 rnai clerniers . Votre chroni · 

queur espe re vivement qu'il se trouve ra un ba rd e 

en th ous iaste pour chanter buco liquern ent les 

fas tes cl e ce «g rand ·• rassemb lement. 

Act ivit6 en juin · Ce sont les Ii a isons pour des 

manifestation s qui nous ont ete demandees 
apres le ·15 mai, clone trop tarcl ivement pour 

Ctre mentionnees dans le No cle j uin ; ce son t : 
1 Fete ca ntanal e des faisceaux cadets VD, les 

15 et 16 juin , hauts de Lausanne. 2. Course 

Zürichsee rechtes Ufer 

An der letzten Vorstandss it zung wurde betref
fend Ba sisnetz SE-222 folg endes besch lossen· 
Es wurde nur provisori sch dem Bas isnetz zu
gestimmt, denn es ist unmög li ch, mit den j et
zigen zu r Verfügung stehenden Akti ven Pionie ren 
erfo lgreich irn Basisnetz mitzuwirken. 
S icher haben in un se rer Sek tion vi e le darauf 

gewartet. bi s tln S modern ere Geräte zur Ver 
f i."rgung s tehen . Nach jahre langem W ar ten wircl 

de cöte pour motos du Racing-Motor-C iub de gner , cepe ndant. au pr€alable soit aupr8s du 

Su isse, Lausanne, le 30 juin, Ec16pens-Oul ens Dr Mermod soit aupr€s de H. R. Ogay (voir No 
s/Chavornay. La dememde pou r les rega tes a d'avr il} par t€1 . des 19.00. Cet entrainement 

voi le . Morge s, les 29 et 30 juin : 6 et 7 jui ll et: sera suspendu des le 10 jui ll et et ne rep rendra 
2 et 8 sep temixe es t pendante encore. Une au tre probab lement, que des (e 7 aoüt: ce se ra pr€

demande est arriv€e s i ta rclivement que nous crs8 dans le No d'aoüt du journal. 
ne savon s pas enco re SI nous pourron s en 

nssurer les Iia isons (22 et 23 juin) . Pour juillet, Tirs militaires 1968 Nous rappe lans que les 

.r:~ u cune demande ne nous est parvenue enco re. mernbres de 18 sec tion peuvent accomplir leurs 
seance de co mi t€: mercrecH. 10 j ui ll et au loca l, t irs avec Ia Societe Vaucloise du Genie (SVG) . 

des 20 .30. Le programme resta nt de cette societe es t le 
Entrainement du mercred i, au loca l de Ia Merce- su ivan t : Samedi 13 juillet, de 14.00 a 18.00, fusil. 

ne. de 20.30 a 22.00. Les quelques membres , Sarnedi 27 jui ll e t. de 8.00 a 12.00. fusi l . dern1er 
qui se font toujours tu er, so lli c iten t une co ll abo- jour des tirs militaires. Ne pas oublie r de 

ration "moins~ pass ive des membres . Se rense i- prenclre ses livrets cle serv ice et cle t ir . 

es jetzt mög li ch se in, mit so lchen Stat ionen im werden. Bitt e vo rh er Te l . 54 21 94 p oder 
Bas isnetz zu arbeiten. Für uns ste llt s ich jetzt 46 32 87 G. 
die Aufgab e, mit grosser Bete ilig ung die StatiOn Der NFD is t wi ede r vorüber. Dieses M al hatten 
zu bedienen. Damit wir am nächsten Sende
abend . am 9. 9. 68 , d ie uns zu r V erfügung ste

hende SE-222 im Zeughaus Rapperswil bet rei ben 
können, möchten sich bitte die interessierten 
Pionie re bei P. M eie r, Te l . (051) 74 50 40, mel 

den. Es wircl flir jeden Betei li gten ein grosses 

Vergnügen sei n. p. m. 
Das sei nerzeit beste ll te Uem Mater ia l kann ab 
dem 22 . 6. 68 bei Hg. Sute r , Zü ri ch, abgeho lt 

wi r es ganz komfortabe l in einem Super-Wohn 

anhünger, was wir besonders zu schä tzen 
wussten. schon des l~a lt en W etters wegen. W enn 

auch , wie gedacht, die Taste ni cht so heiss l ief, 
so waren die fe in en, he issen K löp fer und Brat· 
würste mit .. Küh l f lüss igke it • umso be gehrte r . 
Nochma ls vie len Dank dem li eben Stifte r Luigi . 

So könnte es meinerse its jeden Monat einmal 
Fie ld Day sein. hi . Hg . S. 

Deutliche Schrift verhindert Fehler ! 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den ·Pionier • nur dann 

ohne Unterbruch, wenn Sie Ihrer Sektion 

(bei Verbandsmitgliedern des EVU) oder 

dem Mutationssekretariat des • Pionier · . 

Ringstrasse , 3361 Aeschi SO, (bei Pri 

vatabonnenten) die alte und die neue 

Adresse mitteilen! 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTI 5 SaHerlefabrik 

J. Göldi R ÜTH I I SG 

.A.DDO 

Wir suchen einen tüchtigen 

Rechenmaschinen
Mechaniker 

29 

wen·n möglich mit Kenntnissen der Lochstreifen
technik, für den Service- und Reparaturdienst 
an mechanischen Addier-, Rechen- und Bu
chungsmaschinen. P 349 z 

Bewerber wollen sich bitte wenden an 

ADDO SERVICE AG, Binzmühlestrasse 94, 
8050 Züri ch-Oerlikon, Telefon (051) 46 59 60 



Elektro-Ingenieur
Techniker HTL 

Auf den folgenden Arbeitsgebieten sind 
bei uns in der nächsten Zeit Stellen durch 
El.-lng.-Techniker HTL zu besetzen: 

Entwicklungen auf dem Gebiet der 
integrierten Vermittlungstechnik (PCM) 

Techn. Bearbeitung und Offert
bearbeitung, Kondensatoren 

Entwicklung und Bearbeitung von 
elektrischen und elektronischen Strom
kreisen für die Telephonie 

Richtstrahltechnik, Test 

Prüfung von Telephonzentralen, 
Ausbildung zum Baustellenleiter 

Ihre Bewerbung oder Anfrage wollen Sie 
bitte an unsere Personalabteilung richten. 
Vereinbaren Sie eine unverbindliche Be
sprechung und Besichtigung. Telephon 
intern 122 erreichen Sie in der Regel auch 
über den Mittag bis 13 Uhr und abends 
bis 18 Uhr. 

StandardTelephon&RadioAG 
8038 Zürich 
Seestrasse 395, Tel. 051 45 28 00 

STR 
Ein IT.r- Unternehmen 

Wir suchen für unseren Betrieb in Zug-Stein
hausen 27 

Elektroingenieur 

Richtung Fernmeldetechnik (TH, evt l. HTL) 

Wir bieten: Dauersteile in modernem Entwick
lungsl abor für fernmeldetechnische Spezial
geräte. Weitgehende Selbständigkeit in kleinen 
Arbeitsgruppen. Angenehmes Arbeitsklima. 
Interessante Aufgaben . Fürsorgekasse, Werk
kantine, 5-Tage-Woche. P 50149 ZG 

Wir wünschen: Kenntnisse, womöglich Erfah
rung in Fernschreiber- und Digitaltechnik. Kennt
nisse in moderner Schaltlogik. 

Wir verlangen: Abgeschlossene Ausbildung. 
Einige Jahre Erfahrung in Halbleiterelektronik. 

Angebote mit Foto, Zeugniskopien und Gehalts
ansprüchen bitte an 

CRYPTO AG, Postfach, 6301 Zug 

AUTOPHON 

Wir suchen 

Ingenieur-Techniker HTL 

für die Bearbeitung von Projekten im Hochfre
quenz- und Signalanlagen-Sektor. (P 119 Z) 

Nach gründlicher Einarbeitung sind mit diesen 
Aufgaben auch Demonstrationen, Versuche und 
Kundenberatungen im europäischen Ausland 
und Obersee verbunden. 28 

Es handelt sich um einen Posten, der Selbstän
digkeit, Initiative und Einsatzfreudigkeit er
fordert. 

Sprachkenntnisse: 

Muttersprache Deutsch oder Französisch, mit 
gründlichen Kenntnissen in der zweiten Sprache, 
gute Englischkenntnisse (technisches Englisch) 
erforderli ch. 

5-Tage-Woche, englische Arbeitszeit, Fürsorge
kasse. 

Schriftliche Bewerbungen an: 

AUTOPHON AG, Exportvertrieb, Personal
abteilung, Steinstrasse 21, 8036 Zürich. 
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SAUBER+ GISIN AG 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER +MATTER 

E. Winkler & Cie. 

A. Brunners Erben 

Bögli & Co 

A. Brunners Erben 

Bögli & Co 

Rene Stutz 

URLIT AG 

Bernhard Graf 

Aktiengesellschaft 
KU M M L ER + MATTER 

Krüger & Co. 
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Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Zürich 

Zürich 
Basel 

Zürich 

Zürich 
Basel 

Zürich 
Dübendorf 
Chur 

Flüelen 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Degersheim 
Zürich-Oberhasli 
Belp 

051 3480 80 

051 44 42 40 
031 23 18 63 
081 22 09 68 

051 25 86 88 
051 84 72 17 
051 83 66 4 7 

051 46 46 60 

051 34 77 44 
061 23 98 57 

051 46 46 60 

051 34 77 44 
061 23 98 57 

051 28 28 68 
051 85 20 00 
081 22 80 82 

044 2 24 24 

071 24 04 41 
081 22 39 53 
051 47 05 80 

051 44 42 40 
031 231863 . 
081 22 09 68 

071 54 1 5 44 
051 94 71 95 
031 81 1 0 68 
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Für alle Zwecke der 
Nachrichtentechnik 
und der Industrie 

Vollständige Reihen von: 

Hochspannungs-Gleichrichter
röhren bis 1!0 AI 22 kV 

\· 

I I 'J GIV ·VI I 

V ertr etungen in den mei s ten Uind ern 

.- AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN • SCHWEIZ 

.c 
0 N 'i: 

<t N 
Adressänderungen: Waller Kropf. Ringstr.=JsS8. 3J61 Aeschi SO 
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Basel 
Bern 
Zürich 
Lugano 
Ne~enburg 

Genf 

Nr. 8437 

F riedland-Gong 
entsprechen dem höchsten Niveau des heuti.gen Wo 

Moderne Zwei-Ton-Signale 

Friedland
Gongs 
in eleganten Gehäusen all:ff, 
unzerbrechlichem Kunstst 
schwarz-weiss 

No. 8437 
No.8433 
No. 8434 
No.8435 
No . 8436 

Big-ßell g 
Ding-0°~ 
Warbier 

Hi"Lo 
York 



Drehteile 
in allen Formen und Grössen bis 60 mm Durchmesser 

~ 
~ 

. ' 

! 
...; 

',·1 ,, 

., 

' 

Bohrer 
und Gewindebohrer 

I 
~ 

weltbekannt dank höchster Präzision 

219 Sphinxwerke Müller & Cie AG 4500 Solothurn Schweiz Telephon 065-30551 Telex 34145 



SUIZA · 
<SU.ISSE> 

Hispano Suiza - Otomelara Drehringlafette 
mit 20 mm Kanone HS 820 ohne 
Abänderungen des M 113 austauschbar 
gegen M. G. cal .. 50. 
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S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

Telephon 061 I 801421 
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ALBISWERK 
ZI:JRICH A.G. 

ARGUS, das tragbare 
ALB I S -lnfrarot-Nachtsehgerät 

ALBIS-Infrarot-Nachtsehgeräte vom Typ ARGUS 
für 

Militär 
Polizei 
Zollbehörden und 
Wachgesellschaften 

dienen nächtlichen Beobachtungs- und Überwa
chungs-Aufgaben, wenn die Verwendung von sicht
barem Licht vermieden werden muss. 
Der alte Wunsch, zu sehen ohne gesehen zu werden, 
wird durch das leichte, handliche Einmann- Gerät 
zweckmässig erfüllt. 
ARGUS-Infrarot-Nachtsehgeräte besitzen eine gute 
Bildqualität, sind spritzwasserdicht und felddienst
tauglich. 
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Gedanken beim letzten Militärdienst 

Vorwort ·der Redaktion 

Den nachfolgenden Aufsa tz hat uns ein Wehrmann zugeste llt , 
der im Juni 1968 se inen letzten Militärdienst im Ergänzungs

kurs einer Landsturm-Funkerkompagnie ge leiste t hat und der 
in zwe i Jahren mit dem Dank des Vaterlandes aus der Wehr
pflicht ent lassen wird. Der Verfasser hat dem Redaktor des 

«Pionier" als Angehöriger se iner Stationsmannschaft schon 
im Jahre 1963 (oder war es 1962?) während eines Wi eder
holungskurses einen so lchen Art ikel versprochen. Dass er 
diesem se inem Versprechen in so umfassender Weise nach

gekommen ist, freut die Redaktion .ganz besonders. Und ein 
anderer Asp ekt · scheint uns mit der Veröffentlichung der 

Arbeit ganz besonders wertvoll: Er ze igt einmal mehr, dass 

auch der gewöhn li che Soldat seine Gedanken über 11nsere 

Armee macht und sich vo r all em positiv mit der Materie aus
einandersetzt. 

Wir hoffen sehr, die Arbeit des Pionier R. B. möge zu we i

teren Di skuss ione n anregen. Die Redaktion des ·Pionier» ist 
j edenfall s bereit, diesbezüglichen Einsendungen Ra um zu ge
währen. 

in der Kaserne Bülach rücken zwe i Landsturmfunkerkompa
gnien ein; für einige Dutzend W ehrmänner ist es der letzte 

Dienst. Man begrC1sst altvertraute Kameraden, mit denen man 

schon anfangs des Aktivdienstes zusammen war, und erbli ck t 

viele neue Gesichter; es scheint, dass Funker anderer Waf
fengattungen zu uns gestessen sind und dass auch ein Kon
tin gent HO zur Kompag nie gehört. Der Hauptmann will auf 
unnötigen · Firl efanz,. verzichten und sich auf die · Ubung .. 
und ihre Vorbereitung konze ntri eren. Tatsächlich stellt sich 
sofort von se lbst eine gute Ordnung her, ohne dass dem Ein

heitli chkeitsidea l bis ins letzte Detail nachge lebt wird. Mit Er
leichterung nimmt man wahr, dass man in Betten schlafen 

darf. Mit dem Gehörablesen steht es ni cht schl echt; man 
merkt, dass Jahrgänge zu m Zuge kommen, die das Morsen 
noch gründlich gelernt und lange praktiziert haben. An der 

Ubung kann sogar, mit einer Nachhilfe, der Funkfernschreiber 
in Betrieb gesetzt werden. Es ist ni cht daran zu zwe ifeln, dass 
bei einigermassen genügendem Training, wozu die eine Dienst

woche natürli ch ni cht ausreicht, die Geräte sachgemäss be
dient werden könnten. Im übrigen machen wir fast all es , was 
zu einem richtigen Militärdienst gehört: vom Schiessen bis 
zur «geistigen Landesverteidigung • sind die gewohnten mili
tär ischen Tätigkeiten im Tagesbefehl vertreten, mit Ausnahme 
des Exe1·z ierens, auf das gerne verzichtet wird. Die Offizi ere, 
auch sie offensichtlich in den Jahren etwas vorgerückt, sind 
vernünftig und befl eissigen sich eines höflichen, korrekten 
Umgangstones. Am letzten Tage erscheint der Herr Waffen-

Zusammenarbeit zwischen dem 
Schweiz. FHD-Verband und dem 
Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Zwischen der Prä sidentin des Schweiz. FHD-Verbandes, 

DC H. Flückiger, und dem Zentra lpräs identen des Eidg. Ver
bandes der Uebermitt lungstruppen, Hptm Leonhard Wyss, 
haben Besprechungen über eine Teilnahme von FHD an den 

Ubungen und Ku1·se n der beiden Verbände ohne Verpflichtung 

einer Mitgli edschaft stattgefunden. Es wurde eine Vereinba
rung abgeschlossen mit folgendem Wortl aut: 

1. Mitgli eder des Schweiz. FHD-Verbandes können an Ubungen 
und Ku1·sen des Eidg. Verbandes der Uebermitt lungstrup
pen tei lnehmen, auch wenn sie nicht Mitgli ed des EVU sind. 

2. FHD des Eidg . Verbandes der Uebermitt lungstruppen kön

nen an Ubungen und Kursen des Schweiz. FHD-Verbandes 
teilnehmen, auch wenn sie nicht Mitgli ed des SFHDV sind. 

Bern und Baden, den 1. Juni 1968. 

Schweiz. FHD-Verband 

Die Präsidentin: DC H. Flückiger 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 
Der Zentra lpräsident: Hptm L. Wyss 

Mit dieser Abmachung wird es möglich, dass Angehörigen des 
Frauenhilfsdienstes ein Maximum von ausserd ienst licher Wei
terbi ldung geboten werden kann. 

chef, gibt jedem die Hand und dankt jenen, die zum letzten 
Mal hi er angetreten sind. Befreit, und dennoch etwas we h
mütig gestimmt, geht man wieder nach Hause, um den übli 
chen Pfli chten nachzugehen. 

Einige Gedanken und Vergleiche 

drängen sich auf, wenn man die dre iss ig Jahre Militärd ienst 
am geistigen Auge vorüberziehen lässt und die eigenen Er

fahrungen der gegenwärtige n Diskussion über militärische 
Fragen entgegenhält. 
Am offensichtlichsten scheint die W andlung auf technischem 
Geb iet. Leistungsfähigere, aber auch komplizierter und schwie
riger zu bedienende Geräte haben die alten abge löst. Man 
lacht heute, wenn man längstverflossene Er lebni sse auf den 
alten SM,- FS- oder TS-Stationen austauscht, bei denen die 

mechanische und elektr ische Ausrüstung inklusive Lötl ampe 
auf einer bedeutend höheren Stufe stand als die mehr als be-
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scheidene, schon 1939 völlig veraltete Radioausrüstung. An

derse its ist es offens icht lich, dass die TL in bezug auf Zu

verlässigkeit und Kriegstauglichkeit kaum je von einer späte

ren Station erreicht wurde und dass einige Stationen, die im 

Laufe der Jahre kamen und wieder verschwanden, nicht viel 

Ruhm ernteten. Der technische Fortschritt ist heute derart, 

dass ein Gerät zum Zeitpunkt der Ablieferung an die Truppe 

meist mehr oder weniger veraltet ist. Je komplizierter und 

langwieriger das Auswahlverfahren, um so grösser d ie Ge

fahr, dass sch li ess lich doch ein unbefr ied igendes Resultat 

entsteht. Im Hinblick auf die entscheidende Rol le der Ueber

mittlung im modernen Kriege darf erwar tet werden, dass all es 

getan wird, um robustes und leistungsfähiges funktechnisches 

Material zu beschaffen. 

ln bezug auf die Bewaffnung sind wir beim Karabiner geblie

ben. Man hätte sich wohl kaum mehr ganz mit dem Sturm

gewehr befreunden können: auch war man mit den Schiess

resultaten, wie sie mit dem Karabiner erzie lt werden konn

ten, soweit zufrieden. Gerne Iiessen wir uns al lerdings von 

jüngeren Jahrgängen die Vorzüge des Sturmgewehrs erklä

ren. Lieber als den Karabiner hätten wi~ das gezackte 

Schwert abgegeben, doch blieb uns diese schwerwiegende 

Erinnerung an die frühere Verbindung mit dem Genie glücklich 

erha lten. Immerhin sind wir noch in den Genuss der Reform 

vom 1. Juli 1966 gekommen, die uns erlaubte, im Ausgang das 
unbequeme Anhängsel im Kantonnement zu belassen. 

Als resistent gegenüber dem Zahn der Zeit hat sich die 

persönliche Ausrüstung erwiesen 

Der Regenmantel, von dem schon während des Aktivdienstes 

die Rede war, erieben wir Landsturmsoldaten nicht mehr, 

sowen ig wie die neue Ausgangsuniform in Offiziersgabardine. 

Mit Genugtuung konnten wir aber be i unseren jüngeren Kame

raden den Ersatz des jahrzehntelang mitgeschleppten Tor

nisters durch den viel besser geeigneten Rucksack beob

achten. Auch haben es die wenigsten versäumt, ihre mili

tärische Bekleidung den neuesten Entwicklungen der militä

rischen Mode anzupassen und dabei noch Hemd und Kra
vatte in Empfang zu nehmen. Bei den Hosen all erd ings emp

fahl sich ein Umtausch der alten , unvermutet wieder zu Ehren 
gekommenen Modelle gegen die späteren, unzeitgernäss brei

ten und umfangreichen Ausgaben nicht ... 

Was den Dienstbetrieb anbelangt, so halten sich die Ände

rungen ebenfal ls in mässigen Grenzen. Man darf wohl sagen, 

dass das Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Untergebenen 
bei den Uebermi ttlungstruppen, abgesehen von vereinzelten 

Ausnahmen, seit jeher durch Korrektheit ausgezeichnet ist. 

Schikanöse Behandlung kam kaum je vor. Eine Tendenz zur 

Versachlichung ist unverkennbar. Als Nachteil bei den kurzen 
Dienstzeiten der EK erscheint bei den stets wechselnden 

Zusammensetzungen des Truppenkörpers ein ungenügendes 

Sich-Kennen. Insbesondere wissen die Vorgesetzten nicht 

recht, mit wem sie es eigent lich zu tun haben. Das war bei 

den langen Aktivdiensten anders. Jeder Soldat, auch jeder 

Vorgesetzte, trat zwangs läufig als Persönlichkeit mit bestimm
ten Vorzügen und Schwächen in Erscheinung. Man kannte 
sich gegenseitig recht gut; gelegentliche Zusammenstösse, 

noch mehr aber positive Ereignisse, insbeson dere Detachie

rungen an ent legene Orte, führten zu einem engen Kontakt 

zwischen verschiedenen Graden, der heute vermisst wird. So 

wichtig Sachlichkeit und Korrektheit auch sind , so muss man 

doch sagen, dass sie im Ernstfall als Beziehungselemente 

unter Gleichgestellten und zwischen Vorgesetzten und Unter

gebenen nicht genügen würden. Notwendig ist eine genaue 

persön li che Kenntnis jedes Einzelnen, damit er auf der Basi s 

gegenseitigen Vertrauens richtig eingesetzt werden kann. 

Dass sich heute ein Soldat nicht ganz so leichten Herzens vom 
Militärdienst trennt, hat neben dem Bewusstsein, eine bedeut

same Altersgrenze zu überschreiten und eine neue Lebens

phase zu beginnen, noch andere Gründe. Es ist unverkennbar, 

dass die Dienstfreudigkeit gegenüber der Ze it, wo eine un

mittelbare Bedrohung jedem spürbar war, abgenommen hat 
und dass weitherum beträchtliche Skepsis herrscht, ob es im 

Ze italter der Atomkriege und der hochgerüsteten Super

mächte für ein so kleines Land überhaupt sinnvo ll se i, eine 

Armee zu unterhalten. Ferner ist gerade unter einem Teil der 

Jugend ein völlig unrealistischer Pazifismus verbreitet. Man 

hält es für angezeigt, die Rolle des Schafs zu spie len, um den 

Wolf von Angriffen abzuh alten. Es fällt auch auf, dass promi

nente Vertreter der geistigen Elite unseres Landes, Schrift

ste ll er, Künstler und Wissenschafter, die stärksten Zwe ifel an 

den Grund lagen unseres Staates zum Ausdruck bringen. 
Solche Erscheinungen geben zu denken und müssen zu einer 

kritischen Selbstbesinnung führen. 

in militärischen Dingen fühlt s ich jeder Schweizer Soldat als 

Sachverständiger und verfolgt mit entsprechender Anteil 

nahme die Diskussion in Fachzeitschriften und in der Tages

presse. Dies ist gut so; es ist besser, dass es gelegentlich zu 

Fehlurteilen, ja sogar zu Entg lei sungen kommt, als dass all 

gemeine Gleichgliltigkeit und Resignation herrschen würden. 

in Anlehnung an die stärkste Beachtung verdienenden Auf

fassung von Oberstclivisionär Zollikofer glauben wir, dass 

unsere Armee in den nächsten Jahren und Jahrzehnten neben 

den Fragen der Bewaffnung und Ausrüstung folgende Pro

bleme einer befriedigenden Lösung en tgegenfü hren muss: 

a) das Problem der .. Jntelligenz .. in der Armee; b) das Pro

blem des Auseinanderklaffens von zivil er und militärischer 

Karriere, wie es insbesondere in den Landwehr- und Land

sturmkursendeutlich wird; c) das Problem der zweckmässigen 

Organisation und des Leistungspr in zips; cl) das Problem, d ie 
Disziplin mit einem neuen Geist zu erfü ll en und in ihren äusse

ren Formen anzupassen. Es sei mir gestattet, dazu einige Be

merkungen zu machen. 

Das Problem der Intelligenz 

wird zunächst durch die steigende Bedeutung des techni schen 

Aspekts akzentuiert, worauf auch unser Waffenchef wieder

holt aufmerksam .gemacht hat. Die richtige Bedienung der 

heutigen Waffen und Geräte setzt allerhand voraus. Um so 

wichtiger ist es, die zivil en Kenntnisse und Fähigkeiten so 
nutzbringend als möglich im militärischen Bereich einzusetzen. 

Noch wichtiger sche int mir all erd ings, dass die Positionen im 

rückwärtigen Dienst, die spezifi sche Fähigkeiten und Kennt-

nisse voraussetzen, durch geeignete Kandidaten besetzt wer- 224 
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den. Gegenwärtig scheinen zu viele Intell ektu elle, die ni cht 

Offizier geworden sind, in ungee igneter Form eingeteilt, was 
in gewissen Fäll en durch einzelne Aktionen, z. B. durch Auf
bieten von Programmierern in Spezia ldienste, die ihrer zivilen 

Tätigkeit entsprechen, korrigiert wird. Mancherorts bestehen 
aber noch eigentliche Lücken; im Hinblick auf die richtige 
Auslese, Einteilung und Promotion der Dienstpfli chti gen wäre 

ein gu t ausgebauter wehrpsychologischer Dienst wohl auch 
für unsere Armee kein Luxus mehr. in der Abteilung Heer und 
Haus, um ein anderes Beispiel zu erwähnen, würde eine Ober
prüfung der Z iele und Arbeitsmethoden sicherli ch neue Mög
li chkeiten der Information und Anregung zur Di sku ssion ze i

gen. Endli ch führt die Neugestaltung der Ausbildungs- und 

Unterr ichtsmethoden zu einem Mehrbedarf an intell ek tuell en 
Kräften. 

Der " Intell ektuelle .. ist kein einheit licher Typ us. Von der Kari
katur des an einer Wunder- und Geheimwaffe arbeitenden, 

kaum zu einer Kampfhandlung fähigen Gelehrten bis zur har
monisch veranlagten Führernatur, die über reiche geistige 

Gaben verfligt, bestehen viele Schattierungen. Sicher aber 
ist Oberstdivisionär Zollikofers Vorschlag, in den Uof- und 
Of-Schulen Klassen aus Teilnehmern zu bilden, die zwar kei 
nen Oberschuss an kti mpferi schem Temperament haben , 
aber dafli r spez ifi sche Begabungen, die in der Stabsarbeit 

fruchtbar gemacht werden können, all er Erwägung wert. Die 
Armee kann nich t daran interess iert sein, in den untersten 
Graden za hlreiche unzufriedene Intell ektuelle mitzuführen, die 
anderswo nützli cher eingesetzt werden könnten. Es ist eine 

ganz gewöhnliche Erfahrung, dass der intellektuell e Typ in
folge seiner Neigung zur Nonkonformität und zur Kritik oft 
das Miss fallen der unteren Chargen hervorruft und mit all er
lei Sanktionen bedacht wird , die zu einer negativen Einstellung 
führen. Das gegenwärtige Verhältnis der schweizerischen In
telligenz zur Armee ist nicht so, wie es se in sollte. Viellei cht 

müsste gerade die Armee dieses heisse Ei sen einmal an
packen und das schwierige Problem durch positive und kon
krete Massnahmen wenigstens teilwei se zu lösen suchen. 
Klagen über intell ektu elle Kreise, die angeblich in Presse und 

Radio die Armee heruntersetzen, nützen gar ni chts. 

Das zweite Problem, das Ausei nanderklaffen von ziviler und 

militär ischer Laufbahn, steht mit dem ersten in Zusammen
hang. in einem Landwehr- und noch stärker in einem Land
sturmkure zeigt sich dem unbefangenen Beobachter mit aller 
Deutlichkeit, dass Entscheide, die vor 15 oder 25 Jahren ge

fällt wurden und damals richtig waren, fraglich geworden 
sind. Der Vergleich der zivilen Stellung mit dem militärischen 
Grad würde, in einigen Landwehr- oder Landsturmeinheiten 
systematisch durchgeführt, zu interessanten Aufschlüssen 

führen. Es ist nun einmal so, dass in jungen Jahren etwas 
Unbeholfene später ausse rordentli che Fortschritte machen 
können, während gewandte und recht viel versprechende 
junge Leute später unter Umständen keine befri edigende 
Entwicklung mehr durchlaufen oder sogar deutlich auf eine 
absteigende Lini e gelagen. Der militärische Grad fixi ert je
doch im wesentlichen die Verhältni sse derart, wi e sie im 
Alter von 20-22 Jahren erkennbar waren und prognostiziert 
wurden, so dass sich bei Dienstleistungen zwi schen 40 und 
50 Jahren unbefriedigende Situationen ergeben können. 

Es stellt sich d ie Frage, ob man sich auch hier mit den Fest
stellungen «Dienst ist Dienst " und · Das Militär hat mit dem 
zivil en Bereich nichts zu tun .. zufri eden geben so ll . Oberst
divisionär Zo llikofer hat den Vorschlag gemacht, Offiziers

kurse für l<and idaten im Landwehra lter durchzuführen, ähn 
lich wie während des Aktivdienstes sog. Feld OS abgeha lten 
wurden. Meines Erachtens sollte darüber hinaus die allzu 
starr gewordene Beförderungsordnung grundsätzli ch etwas 

ge lockert werden, damit besonderen Fällen Rechnung ge
tragen werden kann. Warum verbauen wir z. B. höheren 
Unteroffizieren, insbesondere Berufsunteroffizieren, die mit 

grosser Sachkenntnis und viel Opferbereitschaft der Armee 
jahrzehntelang die besten Dienste leisten, ein für all ema l 

den weiteren Aufstieg? Es könnten auch spezielle Einfüh
rungskurse in bestimmte Funktionen geschaffen werden. W er 

sie erfolgreich abso lviert, so llte eine Art Funktionsgrad er

halten, ähnlich wie es heute im HD der Fall ist. Eine völli ge 
Gleichstellung mit Unteroffi zieren oder Offizieren, we lche 
die regulären Schulen und Beförderungsdienste absolviert 

haben, ist ni cht notwendig. 

Es muss anerkannt werden, dass vorn Eidg. Militärdepartement 
grosse Anstrengungen gemacht werden, um die Administration 
zu verbessern und zu vereinfachen. Dabei werden die modern
sten Hilfsmittel (Computer) eingesetzt. Ein Ziel dieser Be

mühungen muss sei n, das enorme menschliche Potential, das 
der Armee zur Verfügung steht, richtig zu gebrauchen. Mehr 
und mehr, und bis zu ei ner bestimmten Grenze mit Recht, 

wird die Armee einem Grassunternehmen verglichen. Für beide 
ist es heute eine dringende Augabe, die modernen Führungs
mittel nicht nur zu einer optimalen Rationali sierung der Ar

beitsprozesse, sondern auch zur richtigen Auswahl und Be

förderung des Personals zu verwenden. Die •wissenschaft 
li che Betriebsführung • muss ferner zu den einze lnen 
Abteilungen und Departernenten vordringen, damit Leerl auf, 
Doppelspurigkeiten und unzweckm äss iger Einsatz von Ar

be itskraft und Material vermieden werden kann. Hier bleibt 
im militärischen Bereich sicherli ch noch viel zu tun. Der Auf

wand für Hilfefunktionen und Kornrnandierungen der verschie
densten Art zum Beispiel ist unbestreitbar sehr gross und 
sollte wenn irgend mögli ch reduziert werden können . W enn 
man ferner bedenkt, wie grosse Anstrengungen im Unterneh
men (auch in staatlichen Betrieben) gemacht werden, um die 

Führung der Mitarbeiter zu verbessern, könnte man sich auch 
im Militär eine grössere Anstrengung zur Verbesserung der 
Qualität der Vorgesetzten durch geeignete Instrukt ion über 
Erkenntnisse und Methoden der Menschen führu ng vorste l

len. 

Einer kritischen Prüfung und ständigen Verbesserung bedarf 
das Ausbildungsprogramm in den WK und EK. Man muss sich 
fragen, ob es richtig ist, bei drei-, zwe i- oder gar einwöchigen 

Kursen den Versuch zu machen, eine möglichst vol lständige 
militärische Ausbildung zu vermitteln. Hier dürfte eine noch 
stärkere Konzentration auf das jeweils als wesentlich Be
trachtete sta ttfinden, sowe it möglich verbunden mit einem 
tiefgreifenden Programmwechsel von Kurs zu Kurs. Gute 
Ansätze dazu sind vorhanden. Auch in der Anlage von Ubun
gen so ll von ganz unkonventionell en Annahmen ausgegan
gen werden. Sie werden dadurch rea li sti scher und zug leich 



interessanter für die Teilnehmer. Unbedingt erforderlich ist, 

dass vermehrt auf die Selbständigkeit und Selbsttätigkeit des 

einzelnen abgestellt wird. Das Handeln au f Befehl so llte in 

einem gewissen Rahmen durch ein Handeln auf eigene Initi a

tive und Verantwortung ergänzt werden, wobei das Ausfallen 

von Befehlszentren und unvorhergesehene Änderungen der 

Situa ti on in Rechnung zu ste ll en und auch auf unteren Stufen 

geübt werden sollten. 

Untrennbar verbunden mit dem Problem der bestmöglichen 

Organisation ist die Anerkennung des Leistungsprinzips. Dies 

ist nun vielleicht der wundeste Punkt im Dienstbetrieb geblie

ben. Der Anreiz für den ein ze lnen, gute Arbeit zu leisten und 

r·asch damit fertig zu werden , ist teilweise sehr gering. Es 

besteht in den meisten Fäll en, abgesehen von den sehr ei n

geschränkten Möglichkeiten der militärischen Beförderung, 

weder die Chance, mehr zu verdienen, noch die Mö.glichkeit, 

in irgend einer andern Form für gute Leistungen belohnt zu 

werden. Meines Erachtens ist der se inerzeit von Oberst 

S. Widmer, dem Stadtpräsidenten von Zürich, gemachte Ver

such, in dieser Richtung etwas zu unternehmen, zu Unrecht 

eher als komisch betrachtet worden . Oie Art der Ausführung 

und die näheren Umstände mögen wenig gllicklich gewesen 

sein, im Prinzip hat der Versuch jedoch auf eine unbefriedi

gende S ituation hingewiesen. Es wird eine schwierige, aber 
dankbare Aufgabe se in, bessere Formen der Verwirklichung 

des Leistungsprinzips in der Armee zu suchen . 

Zwischen der oft wenig gewürdigten Arbeit , wie sie z. B. von 

den militärischen Vereinen zur Förderung der ausserdienst
li chen Betätigung durchgeführt wird, und dem obligatori schen 

Militärdienst sollte eine engere Verbindung angestrebt werden . 

Auch hier müsste durch stärkere Anerkennung und Heranzie

hung geeigneter Kräfte ei n grösserer Anreiz Für freiwillige und 

zusätzl iche Dienstleistungen geschaffen werden. 

Besonders heike l ist sicherl ich eine Diskussion über Grund

lagen und Form en der militärischen Disziplin. Grob zusam

menfassend darf man wohl sagen, dass eine blass formale 

Disziplin nicht als ausreiche ndes Fundament für den militä 

rischen Erfolg betrachtet werden darf. Die Gleichsetzung von 

glänzender äusserer Disziplin mit dem militärischen S ieg ist 

Fraglich und wird durch die Kriegsgeschichte nicht bestätigt. 

Manche Formen der militärischen Disziplin scheinen etwa s 

überaltert und revisionsbedürftig. ln diesem Lichte ste ll en 

sich die vor einiger Zeit von gewissen Kreisen gemachten 

Vorschläge Crber den Einsatz einer Militärpolizei zur Kontrolle 

dieser Disziplin auf nebensächlichen Geb ieten als bedrückend 

unze itgernäss dar. Was wiegt wohl schwerer, die tiefe Un-

Iust weiter Kreise, militärische Pflichten auf sich zu nehmen, 

oder die überbordende Fröhlichkeit einer Gruppe Soldaten, 

die sich einma l gehen lassen? So ll en wir die ängst li che 

Gouvernante spie len und wenigstens grösste äussere Korrekt 

heit, auch in den unbedeutendsten Dingen, anstreben, weil 

sie immerhin einen guten Eindruck macht, oder soll en wir die 

Gründe eines gewissen Malaise erforschen und durch offene 

Aussprache und durch Reformmassnahmen eine positivere 

Einstellung zu schaffen suchen? 

Niemandem wird es ein fall en, die Unerlässli chkeil genauer 

Ordnung und strikter Pünktlichkeit bestreiten zu wollen. Bei 

den heutigen Massenbewegungen von Truppen und dem kom

plizierten Ineinandergre ifen von Einsätzen hochspez iali sier ter 

Waffen ist diese Planmässigkeit und Ordnung sogar wichtiger 

als je zuvor. S ie muss sich jedoch in erster Linie au f das We

sen tlich e beziehen und soll nicht in Formalismus oder Kaser

nenhofexzesse abg leiten. Gute Di sz iplin geht aus der Ein

sicht in die Notwend igkeit dessen, was geschieht, hervor. 

Sie beruht auf Vertrauen und Entschlossenheit, au f der Ge

wöhnung an Strapazen und auf der S icherheit in der Handha

bung der Waffen und Geräte. 

Wenn man sich die aktu ell en Probleme vor Augen hält, die 

s:ch gegenwärtig auf militäri schem Gebiete ste ll en, von der 

Bewaffnung bis zu eher politischen und spychologischen Fra

gen, so erkennt man, dass wir vor schwierigen Entscheiden 

stehen, die r ichtungswe isend sein werden. Es gilt, die Mög

li chkei ten des Kleinstaates in der heu tigen Zeit realistisch 
einzuschätzen, aber dann das, wofür wir uns entsch lossen 

haben, bis an die Grenze des wirtschaftlich Tragbaren zu 

realisieren. Bekanntlich sind au f keinem Gebiete Halbheiten 

und fau le Kompromisse so gefährlich wie auf dem militäri 

schen; es ist das geringere Ubel, keine Armee zu haben, als 

eine ungenügend ausgerüstete und schlecht ausgeb ildete, die 

weder Abschreckungswert besitzt noch sich bei einem wirk

l 'chen Zusammenstoss so lange verteidigen kan n, bis sich der 

Angreifer in andere Schwier igkeiten verwickelt sieh t. Was wir 

heute wohl am dringensten brauchen, sind Vorgesetzte, ins

besondere so lche der höchsten Grade, welche über die Ent
sch lusskraft verfügen , neue Wege zu gehen. Das Risiko ein 

ze lner Fehlschläge ist dem resignierten Verharren in alten 

Positionen, dem vermeintlichen Sich-abschirmen-Können von 

Umweltsveränderungen, bei weitem vorzuziehen. Wenn wir 

den Mut haben , uns auf neue Anforderungen einzuste ll en und 
für unsere Verteidigung im Rahmen unserer Voraussetzungen 

nur das Beste und Wirkungsvollste zu akzept ieren, so brau
chen wir um unsere Zukunft nicht zu bangen. Pi. R. B. 
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Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich, 
leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg. 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
gross wie ein Telefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufge laden 
werden. 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausführungen mit 1. . .4 oder 1 ... 6 
Kanäien; eingerichtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen. 

AUTOPHON 
Zürich: Lessingstrasse 1-3, Telefon 051 /27 44 55 
Basel: Peter-Merlan-Str. 54, Telefon 061 I 34 85 85 
Bern: Belpsirasse 14, Telefon 031/25 44 44 
St. Gallen: Teufenerstrasse 11, T elefon 071 23 35 
Fabrik in Solothurn · 
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Le Iaser entre dans Ia pratique industrielle 

Par M. G. Courrier 
Ingenieur civi l de I'Aeronautique 

2. La mlitrologie 

Le Iaser a gaz monomode et stabilise en frequence, par sui te 

de sa tres grande coherence spatiale et temporelle, constitue 

une source ideale pour Ia production d'un systeme de franges 

sur des distances de quelques metres. II est possible de rea

liser sur ces distances, gräce au Iaser, des regles optiques 

gracluees en quart de longueur d 'onde, et donc en fractions 

cle micron. 

Le reperage de position est realise par camptage de franges 

Nous utilisons, par exernple, un interferometre de Michelsan 

(figure 1 0) dont un des miroirs est mobile: et c'est le defile
ment d'un sys teme de franges sur un detecteur fixe qui, par 

comptage, donne Ia mesure precise du cleplacement. Le mi

roir mobile peut en effet etre rendu solidaire d'un chariot 

mobile quelconque. 

En utilisant un sys teme de camptage et de decomptage, nous 

pouvons realiser un systeme de commande numerique de 
machines-outils. Les cleplacements precis de Ia machine peu

vent alors etre determines avec une precision cle l'orclre du 

micron sur des distances superieures a 5 metres. 

Les mesures par deplacement de franges sont utilisees dans 
d'autres applications; par exemple, une inhomogeneile d'in

dice se traduisant par une clifference cle marche, nous pou

vons donner une image precise de l 'homogeneite d 'une sub

stance. De meme, chaque fois qu' il est possible de relier 

directement une grandeur physique a une variation d'indice; 

Ia mesure cle cette variation par methode interferometrique 

permet cle realiser une mesure avec une grande precision : 

Ia mesure de Ia densite electronique des plasmas peut etre 

reliee directement a Ia mesure de l'indice et peut donc etre 

realisee avec une grande precision par mesure interfero

metrique avec une source Iaser. 

Le faisceau Iaser peut egalement etre utilise comme reference 

d'al ignement. En plac;:ant sur le fai sceau du Iaser un systeme 

de quatre cel lules agissant en differentiel , Ia precision 

cl 'a lignement est inferieure au dixieme de millimetre a cent 

metres. S i le faisceau est renvoye par une equerre optique, 
il est egalement possible cle determiner des plans avec une 

grancle precision. 

Dans les applications a Ia metrologie, nous pouvons egale

ment c iter Ia mesure des vitesses de rotation avec le gyro

metre a Iaser. dont un schema est donne a Ia figure 11 . 

Miroir 1. 

Miroir separateur 
Plan de comparaison 

..?... 
Detecteur 

Fig. 1 0: lnterferometre de Michelsan 

(\ (\ ___________. 
. V V Battement 

Fig. 11 : Schema d'un gyrometre a Iaser 

Le gyrometre a Iaser est constitue par un tube a gaz T scel le 

par des glaces transparentes a inciclence de Brewster; trois 

miroirs Mt. M2. M:J, forment une cavite resonnante fermee. 
II se developpe deux ondes progressives, l 'une dans le sens 
des aiguilles cl 'une montre, l 'autre dans le sens inverse. Les 

miroirs M 1 et M2 sont a reflectance maximale et le miroir Mg 

partie llement transparent de fac;:on a laisser passer une partie 

des ondes progressives. Par util isat ion de deux miroirs refle

chissants M.1 et M.; et d'une lame semi-reflechissante L. il 

es t possible de faire battre les deux ondes progressives sur 

un detecteur D. Lorsque nous faisons tourner l'ensemble du 

dispositif, nous enregistrons sur le detecteur un battement 

dont Ia frequence f (Hz) es t donnee par Ia formu le: 

4wS 
f = -

/..p 

OLl (u est Ia vitesse de rotation en rad ians par seconde, S Ia 

surface delimitee par le contour du faisceau de perimetre p, 

/.. Ia longueur d 'onde du rayonnement. 
Tout se passe comme si. par suite du mouvement de rotation 

de l'ensemble, le trajet effectue par l 'onde progressive dans 

le sens du mouvement etait superieur a celui effectue par 

l 'onde se propageant en sens inverse. Ia longueur d'onde de 

Ia premiere onde serait alors superieure. Les vitesses de ro
tation les plus faibles mesurees par les gyrometres a Iaser 

sont de l 'ordre du dixieme de degn\/heure. 

3. La mesure des vitesses 

S i nous eclairans avec une source Iaser de frequence f un 
objet en mouvement, cet objet va diffuser une partie de Ia 

lumiere captee. Si, maintenant, nous faisons battre le rayon

nement reemis avec une fraction du rayonnement sur un de
tecteur quadratique lie a Ia source, nous enregistrons une 
variation de frequence M proportionnelle a Ia composante 

rad iale de Ia vitesse Vr = V cos e (figure 12). 

t>f v cos e 
c 

v est campte positivement si l 'objet se rapproche. 



Ce princi pe a ete utili se pour co nstruire des appare il s de 

mesure de viiesse de deplacement de töles ou de fluides . 

4. La telemetrie 

La mesure des grandes distances peut iHre rea lisee avec 

prec ision par utili sa tion des proprietes de Ia lumiere cohe

rente. Gräce au Iaser, il es t possible cle mesurer Ia clistance 

d'un objet de faibles climensions angulaires : c'es t surtout ce 

pouvoir de di scrim ination eleve, obtenu avec des instr·uments 

cle faib le encombrement , qui est Ia carac ter is tique principale 

des equipmen ts de telemetrie Iaser. Les emet teurs utili ses 

ont un fonctionnement soit cont inu , soit en impul sions. C'es t 

ce dernier type cl 'apparei l qui es t le plus utili se pour Ia 

mesure des di stances superieures au kilometre . La prec ision 

n'est limitee que par le caractere aleatoire des fluctuations 

d'indice de l 'atmosphere et l'imprec ision existant sur Ia me
sure de Ia v iiesse de Ia lumiere. 
Le princ ipe de Ia telemetrie Iaser es t le suivant: une impu lsion 

de rayonnement Iaser es t clirigee sur l 'objet clont nous vou lons 

mesurer Ia cli stance. La determination de cet te derni ere es t 

effectuee par Ia mesure precise de l'intervall~ de temps qui 

separe les instants cl 'emission de l'impulsion et cle reception 

cle l'echo ob tenu apres cliffusion ou reflex ion du rayo nnement 

emi s su r Ia cibl e. Les elements essentiels d'un telemetre Iaser 
so nt : l 'emetteur Iaser auquel es t assoc ie un sys teme optique 

cl'emission, un recep teur photo-elec trique cle l'echo, un chro

nometre elec tronique et un systeme de pointage . 

La figu re 13 represen te un schema fonctionne l cl 'un telemetre 

Iaser. Le telemetre possede un emetteur Iaser eiee lenehe par 

prisme. Avant cle commander l 'emission d'une impul sion, 

l' emetteur est mi s sous tension, les conclensateurs sont char

ges, le moteur cl'entrainement du pri sme tourne et des tops 

de Synchronisation sont procluits par un alternateur lie au 

moteur cl 'entra inement du prisme. 

Lorsque nous clec lenchons l 'operation cle te lemetri e, nous 

ouvrons une porte. Le premier top cle synchron isation se 

presentan t passe, eieelenehe le fl ash et referme Ia porte: une 
impul sion Iaser es t emise. Une tre s faible parti e de ce tte 

impu lsion es t prelevee pour impressionner le photomultipli

cateur cle reception et eieeleneher le compteur electronique. 

Apres retrocliffusion du signal sur Ia cible, un echo revient. II 

es t ca pte par l 'opt ique cle n')ception. Le champ angul aire de 

Vitesse V 

source Iaser 

objet en mouvoment 

miroir. 

lames partielloment 
transparentes 

Detecteur ~ 
quadratique 

Fig . 12: Schema cl e principe d'un systeme cle mesure des 

vitesses 

Signal 
dedl!part l!chode 
~ur 

Optiltue rliception 
F11ira 

intarl,ruutiel 

_ _L_ 

'Yfl---~\-jj,· ~~ 
Mna•rpail lt ll ementtranspareflt 

Fi g. 13: Schema bloc cl'un telemetre Iaser 

ce tte op tique est cl'ai lleurs Iimite par un cliaphragme . Un filtre 

interferentie l etroit, centre sur Ia raie cl'emission du Iaser, 

elimine les rayonnements parasites cl e longueur d'oncle diffe
rente. Le signal reGu par le photomultiplicateur cl e reception 

vient arreter le compteur elec tronique. Celu i-c i affiche alors 

un chiffre proportionnel au temps cle propagation all er et 

retour du signal lumineux, et clone, en connaissant le vitesse 

cle Ia lumiere, a Ia cli stance cl e l'objectif. S i, par exemple, Ia 

frequence horl oge du co mpteur es t 150 MH z, Ia distance es t 
directement affi chee en metres. 

Nous pouvons rappeler, en ce qui concerne Ia telemetrie Iaser, 

Ia mi se en place cle troi s stati ons a St-Michel-cle-Provence, 
Hammaguir (Sahara) et S teph an ion (Grece) clestinees a cleter

miner, simultanemen t, Ia clistance cl'un sa tellite franGa is · Di a

deme• a des fins de geodesie par tri angulati on tres precise . 

La distance cl'un sate ll ite est couramment mesuree a 2 ou 3 

metres pres, et ce la jusqu 'a 3000 ki lometres cl 'e loignement. 

Des te lemetres Iaser compacts et fiables ont ete ega lement 

rea li ses pour etre montes sur des vehi cules terrestres Oll 

aeriens en vue cl e determiner avec prec ision les di stances ou 
les altitudes. Gräce a des progres importan ts clans Ia techni

que des fl ashes et du refroidi ssement des tetes Iaser, Ia 

cadence des impulsions a pu etre augmen tee de faGon notab le. 

On peut penser atteincl re. dans un avenir proche, des caden

ces de repet iti on superieures a 50 par seco ncle. Nous aurons 

clone, gräce au Iaser, les moyens cle determiner avec precis ion 

Ia trajec toire des avions ou des engins, et meme cl e concevo ir 
des systemes de poursuite et cle guiclage. 

5. Usinage - Soudage 

L' energi e ou Ia puissance emise par un Iaser peut etre con

cen tree gräce a un sys tem e optique dans un volume tres 

petit . L'angle cle divergence !l du faisceau emis par le Iaser 

est donne par: 

e 1.22 

D 

o(r D est le diametre du fai sceau et II. Ia longueur d'oncle 

d 'emissio n. Le diametre cle Ia sphere dans laquell e peut etre 

concentree l 'energie, gräce a un sys teme optique de co ncen
tra ti on de distance focale F. es t clonne pm : 230 
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F 

d 1.22 I. 
D 

Le rapport F./D peut etre vois in de l' ouverture numerique du 

systeme optique. Si celui -ci est egal a 1, nous voyons que 

c'est de l 'ordre de Ia longueur d'onde et clone du micron pour 

les Iasers courants. Lorsque l 'energie Iaser est concentree sur 

une surface metallique, l' elevation de temperature depend des 

proprietes du metal, en particu li er de Ia capacite ca lorifique 

et de sa conductivite: eil e peut etre teile que Ia Fusion ou Ia 

vapor·isation d'une certaine quantite de metal peut se produire. 

Gräce au Iaser en impul sion, nous pouvons effectuer le sou

dage par point de töles metalliques ou de fils. Une grande 

variete de materiaux d'interconnexion et de composants ont 

pu etre soudes de cette fa<;on: nous pouvons citer, en parti 

cu li er, le Kovar, l 'a luminium, le tungstene, le titane. 

Nous pouvons distinguer: 

a) L'interconnexion entre fils dans differentes configurations: 

baut a baut, en cro ix, cöte a cöte. Nous pouvons citer comme 

exemple d'interconnexion entre Fils ou entre fils plaques metal

liques, le soudage des thermocouples. 

b) Sauelage sur c ircu its imprimes 
II apparait que, gräce au Iaser, nous pouvons souder sur cir

cuits imprimes sans endommager le susbtrat. Les couches 

conductr ices de circuits uti li ses peuvent etre en cu ivre, en 

nicke!, en Kovar, ou saus forme de couches multiples. Pour 

le soudage sur circuit imprime, Ia procedure habituelle con

siste a preformer les fils de fa<;on a les mettre en contact sur 

le c ircuit avec les elements conducteurs. Apres avo ir assure 

une Fixation avec un ruban adhesif, le soudage est effectue 

successivement sur chacun des elements. Le substrat prefe

rentiel pour le soudage au Iaser est du type epoxy-fibre de 
verre. En ce qui concerne le materiau conducteur sur Ia p la

quette, c'est le nicke! qui permet Ia latitude Ia p lus grande 
de reglage en conservant un soudage acceptable. Cependant, 

de bonnes Ii aison peuvent ega lement etre obtenues sur du 

cuivre. 

6. La physique et Ia chimie 

L'ionisation des gaz 

Cette ionisation est obtenue par focalisation de Iasers dec len

ches a rubis ou a verre dope au neodyme de tres grande 

puissance crete. Le resultat de Ia concentration de cette 

energie electromagnetique elevee dans un volume tres petit a 

pour resu ltat Ia production de champs electriques de plusieurs 

millians de volts par centimetre. II se forme des plasmas 

denses et chauds. 
La production de ces champs intenses a ete utilisee pour Ia 
mise en evidence des proprietes optiques, non linealres, de 

certains materiaux et pour Ia generation d'harmoniques et 

l 'amp lifi cation parametrique des ondes lumineuses. 
D'autre part, Ia possibilite d'ioniser a distance des gaz a 
permis Ia conception de dispositifs originaux de declenche

ment des arcs a tres haute tension et de nouveaux types 

d'eclateurs parfaitement synchronises. 

La mesure des courants eleves 
Des apparei ls de mesure de courant pour lignes hautes ten
sions de 500 kV ont ete rea lises a partir de Sources Iaser. Le 

principe de l' appareil consiste a mesurer Ia rotation de polari 

sation du faisceau emis par un Iaser dans un barreau de verre 

Flint. Le faisceau Iaser est produit et an alyse en un lieu au 

potentie l de Ia terre et Ia mesure peut etre effectuee sans 

utiliser aucun fil de Iiaison, simplement en faisant traverser un 

barreau de verr·e p lace au voisinage du fil haute tension. 

La spectrometrie Raman 

Les Iasers, en part icu li er les Iasers a gaz, sont utilises comme 

sources pour effectuer par spectrometrie Raman l'analyse 

qua litive et quantitative des gaz, des li quides ou des poudres. 

Gräce a Ia luminance de Ia source , le temps d'analyse est 

cons iderablement reduit. La spectrometrie Raman est compa

rable a Ia spectrometrie infrarouge, mais de plus, par etude 

de Ia polarisation de Ia lumiere diffusee, eile peut donner des 
renseignements comp lementaires dans Ia symetrie des mole

cu les comp lexes. 

L' h o I o g ra p h i e 

L'holographie est une technique de production d'images tri 

dimensionnelles sans interposition d'objectif. Eile consiste a 
enregistrer sur une plaque photographique et ensuite a repro
duire les fronts d'ondes en amp litude et en phase provenant 
d'un objet. Ce procede est radica lement different des procedes 
classlques de photographle, qui enregistrent seulement l'inten

site de Ia lumiere provenant de l 'objet. 

La figure 14 donne le principe de prise de vue d'une holo

gramme. Une partie du faisceau Iaser eclaire l'objet a photo

graphier, l'autre partie est renvoyee par un miroir sur Ia plaque 

photographique. Celle-ci est de plus impressionnee par les 

ondes diffusees par l'objet. L'emulsion photographique n'est 

sensib le qu 'a l 'amp litude de lumiere rec;:ue: mais , comme 

l'onde de reference et l' onde diffusee interferent, nous allans 

enregistrer sur Ia plaque un reseau d'interferences caracte

ristiques de Ia phase des ondes diffusees. En effet, aux 

endroits o(r les deux ondes sont en phase, leurs amp litudes 

s'additionnent et Ia plaque est fortement ec lairee; Ia ou el les 

sont en oppos iti on, nous avons des points ma l eclaires, voire 

obscurs. Entre ces deux extremes, tous les dephasages inter

mediaires se traduisent par differentes teintes de gris. 
Afin de reconstituer l'image de l'objet et de pouvoir Iire l'holo

gramme, il est necessaire d'utiliser un montage, schematise 

par Ia figure 15. Apres developpement de Ia plaque, si nous 

ec lairans par transparence l'hologr·amme a l'aide du Iaser 

utilise pour effectuer Ia prise de vue, nous voyons apparaitre 

en relief une image virtuelle de l'objet et une image reelle. 
Ces deux images sont symetriques par rapport a Ia plaque. 

L'observateur a une impression identique a ce ll e qu'il aurait 

Fig. 14: Enregistrement d'un hologramme 
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Fig. 15: Restitution d 'un hologramme 

si l'objet orig inal occupait l'emplacement de l 'image virtue lle. 

En ce qui concerne l'image reel le, ei le peut etre mise en 

evidence a l 'aide d'un ecran ou d 'une pellicu le photographi
que, sans l 'emploi de lentil le. 

Nous voyons sur Ia figure 15 que le faisceau issu du Iaser se 
divise en trois: 

- Un falsceau traversant l'hologramme sans deviation: ce 
faisceau ne donne pas d'image; 

- Un faisceau divergent donnant une image virtuelle; 

- Un faisceau convergent donnant une image reelle. 

La deviation provient du systeme de franges d'interfEirences 
cnregistrees sur l 'hologramme: ces franges se comportent en 
effet comme un reseau. Les faisceaux devies correspondent 

<i des ondes diffractees du premier ordre. 

Sur le principe d'enregistrement de l'hologramme, nous pou

vons faire Ia remarque suivante: si nous divisions arbitraire

ment Ia p laque en plusiers zones, chacune des zones ainsi 

delimi tees ret;:oit des ondes provenant de l 'objet tout entier. 

Chacune contient des Informations sur l'ensemble de l'objet. 
Donc, si nous brisons un hologramme, chaque Fragment est 

capable de restituer l'ensemble de l'objet; mais Ia resolution 

de l'image est moins bonne: celle-ci est en effet proportion

nelle a Ia dimension de l'hologramme. 

Si nous copions un hologramme par con tact, les zones opa

ques deviennent transparentes sur Ia reproduction et vice 

versa. Mais l'image reconstituee en util isant cette copie est 
identique il ce lle obtenue avec !'original. 

Nous pouvons, d'autre part, enregistrer plusieurs hologrammes 

sur une meme plaque photographique par des expositians 

successives et donc reconstituer chaque image sans qu'elle 

soit affectee par Ia presence des autres. Pour cela, il est 

necessaire soit d'uti liser des Iangueurs d'onde differentes, 

soit de modifier l'orientation de Ia p laque entre les expositians 
successives. Par ces procedes, il est possible d'enregistrer 

au moins dix Images par centimetre carre d 'emulsion. 

En regardant un hologramme, l'observateur peut chois ir un 

point de vue quelconque a partir du p lan d 'enregistrement. 

Donc, l'hologramme contient beaueoup plus d'informations 

que Ia vue stereoscopique. Celle-ci, en effet, est constituee 
par deux Images seulement de l'objet, que le cerveau humain 

doit confondre et Interpreter, tandis que l 'hologramme recon

struit est non seulement une image de l 'objet, mais egalement 

du systeme d'onde qui en emane. Cette image est p lus que 

tridimensionnelle, eile a toutes les proprietes optiques de 

l'objet lui-meme, y compris les changements de perspective 

lorsque l'observateur ehange de position et Ia parallaxe entre 
les objets proches et eloignes de l' image. 

Les proprietes de l 'holographie ont et9 utilisees pour accroitre 

Ia profondeur de ehamp de Ia microseopie il haute resolution. 

Par exemple, si nous desirons photographier un objet de 50 

mierons et garder une preeision de ± 2% sur l'evaluation 

des distances, Ia profondeur de ehamp du microscope a 
utiliser sera de 2 microns. Par contre, des systemes holo

graphiques ont ete eonstruits pour enregistrer sur un seul 

hologramme des objets de SC microns sur une profondeur de 

18 eentimetres. Cela corespond a une augmentation de trois 

ordres de grandeur de Ia profondeur de champ. II est donc 

possible, a partir d'un hologramme, de reconstituer un micro

eosme de petits objets et d'observer, en particulier, l'un d'eux. 

Le principe a ete applique avec un plein succes pour l 'analyse 

dimensionneUe de partieules microscopiques en suspension. 

La teehnique des hologrammes est egalement utilisee pour 

ameliorer les performanees des lentil les. En effet, l'holo

gramme d'un front d'onde produit par une lentille presentant 

une aberration spherique peut etre uti l ise eomme eorrecteur 

de surface aspherique. L'ensemble lentille et correcteur se 
camporte comme une lentille depourvue d'aberrations. 

Plusieurs photographies peuvent etre enregistrees sur un 

meme hologramme, par exemple en uti lisant un faisceau de 

reference faisant un angle different pour ehacune des Images. 

A Ia reeonstruetion, en faisant tourner soit l'image, soit Ia 
reference, une sequenee d'images differentes apparait. 
L'hologramme a une autre propriete appelee memoire associa

tive qui peut etre uti lisee pour Ia reeonnaissanee de carac

teres. Voici un exemple: considerons un hologramme obtenu 

a partir de deux faisceaux. Chaque faisceau illumine separe

ment des objets A et B, avant de venir se superposer pour 

former l'hologramme. Or, si nous illuminons eelui-c i par un 

faisceau contenant l'objet A, e'est l'objet B qui est reconstru it, 
et v ice versa. Ces proprietes des hologrammes peuvent iHre 

utilisees pour Ia reconnaissance des lettres manuscrites et Ia 

transeription en earacteres maehine. 

Les mesures · de petites deformations d'objets arbitraires a 

trois dimensions peuvent etre aecomplies en enregistrant un 

hologramme de l'objet non deforme. L'objet a trois dimensions 

est alors soumis a une cantrainte et un deuxieme hologramme 
est enregistre sur Ia meme plaque. Etant donne que l 'holo

gramme enregistre a Ia fois les Informations de phase et 

d'amplitude d'une onde, les enregistrements suceessifs des 

amplitudes complexes sont equivalents a leur Superpositions 

simultanee produisant des franges d'interferenee. 

La photographie ultrarapide 
Le Iaser eieelenehe a rubis emettant des Impulsions tres cour

tes est une souree ideale pour Ia photographie des projecti les 

a tres grande vii esse jusqu'a 10 km/s. 

La figure 16 donne un schema du systeme. La souree gene

ra lement utilisee est un Iaser il rubis eieelenehe par eellule de 

Kerr. L'energie de sortie du Iaser peut etre de l 'ordre de 

100 mJ a 1 J pour une duree de 30 nanosecondes. 

Une lentille a courte distance foca le est utilisee pour former 

le spot Iaser illuminant le projectile. L'appareil photographi

que peut etre constitue d'une simple lentille, d'un filtre inter

ferentiel a bande etroite centre sur Ia longueur d'onde d'emis

sion Iaser, d'un support de pellicule et d 'une chambre renfer

mant l'ensemble. Par utilisation du filtre interferentiel , il est 
possible d'operer sans obturateur avec un flux de rayonne- 232 
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Fig. 16: Le Iaser eieelenehe a rubi s emettant des impulsi ons 

tres courtes es t Ia source idea le pou r Ia photographie des 
project il es a tres grande vitesse 

ment ambiant normal et sur un interval le de temps suffi sam

ment long. 

Le dec lenchemen t du Iaser es t effectue par coupure du fais

ceau lumineux perpendicu laire a Ia trajec toire du projectil e. 

lnformatique - Visua li sat ion 

Le Iaser assoc ie a des systemes de def lexion elec tro -opt ique 

ou acoustiqu e et a des systemes de modul at ion est a Ia base 
d'appareil s de vi suali sa tion d'images. C'est ainsi qu'un repro

ducteur Iaser permet l'inscr ipt ion sur film d'images retrans

mi ses pa r· satellite. La r·eso luti on de Ia photog raphi e ainsi 

ob tenue est dix fo is meilleure que ce ll e de Ia te levision et six 

foi s meill eure que les ca rtes meteorolog iques retransmises 
par les procedes c lassiques . 

Le reprod ucteur Iaser peut ega lement iHre un syst eme idea l 

pour Ia fabri ca tion de masques pour Ia production de micro

circu its dans Ia technique des c ircuits integres. 

L'utili sa ti on des Iasers pour l'insc ription et Ia lec ture d 'in for·

mations dans les memoires des ca lculateurs a ega lemen t fait 
l' ob jet de recherches , et il semble des a present que des 

so luti ons peu coüteuses peuvent etre a portee. En effet, Ia 

co herence spatia le du Iaser etant mi se en oeuvre, il a ete 

poss ible de stocker plus de 2 millians de bits d'information 

sur un film de manganese-b ismuth , et ce, sur une surface de 
l 'ord re du cent imetre carre. Et il semble que l'informat ion 

pourra it etre lue a Ia vitesse de 100 millians de bits par 

seconde en utilisa nt des proced es electro-opt iques tres rap i
des par le faisceau d'un Iaser d'une puissance d'un milliwatt. 
Les densites de stockage des informat ions sont, par ce pro

cede, trente foi s plus grandes qu 'avec les memoires magne

t iques a disques, et Ia vitesse de lec ture ce nt foi s plu s rap ide. 

7. La madeeine 

Ce sont les oph talmolog istes qui, les premiers , ont pense a 
utilise r le Iaser en medecine. II n'es t clone pas etonnant que 

ce so it dans ce tte specia lite que son emploi soit le mieux 
cod ifi e. 

Aux Etats-Unis , de nombreux auteurs ont rapparte les resul 

tats qu' il s ava ient obtenus dans le tra itement de les ions 
ocu laires par les Iasers. Ainsi, a !'Inst itut d'ophtalmolog ie de 

l'höpita l presbyterien de New York a ete publ iee une stati sti

que portant sur 74 cas se r·eparti ssant en 36 dechirures 

ret ineuses, 12 degenerescences de Ia r·etine, 8 traitements 
post-chi rurgicaux, 4 ang iomes etc. 

Dans tous les cas le succes therapeuti que a ete obtenu, sauf 

dans deux cas de microa nevrisme. 

Les Iasers employes etaient du type rub is en oscill at ion li bre 

fonc ti on nant par· impu lsions a Ia longueur d'onde de 6943 A0 

L'energ ie deve loppee par impul sion varia it suivant les cas de 

25 a 300 millij oules et eta it reg lee en fonction des Observati ons 

ophtalmoscop iques des les ions et des resultats obtenus: 

souvent , p lus ieu rs photocoag ul ations success ives ont ete 

necessa ires et ont ete pratiqu ees avec des energ ies de plus 

en plu s elevees jusqu'a l 'obtention de l' effet desire. 

Tous les auteurs font remarquer l' enorme progres que repre 

sente Ia photocoagu lat ion obtenue a l'aide du Iaser par rapport 

a ce ll e de l' arc au xenon. En effet, l' elevation de temperature 
intraocu laire entrainee par Ia photocoagulation Iaser es t bau
coup plus Faible et surtout tres loca li see au point d' impact du 

faisceau. 

Par aill eurs, etant donne Ia duree extrememen t breve de 
l 'impu lsion Iaser (500 mi crosecondes), l 'e levation thermique 

diffuse peu et Ia repetit ion des coagu lat ions est possible sans 

sommation des effets therm iques . En dermato log ie, d'apres 

des travaux effectues a l 'höp ita l de C inc innat i, le Iaser s'est 

r·eve le co mme un agent th erapeutique dans les cas de verrues 

et de der-matoses seborrheiques. 
En ce qu i conce rn e le traitement des tumeurs malignes, l'utili 

sat ion du Iaser n' en est qu'a son debut et fait l 'objet de nomb

reux travaux. 

Dans l'etat actuel de nos co nnaissances, il semble que le 

r·ayonnement du Iaser a rubis de longueur d'onde de 6943 A 0 

n'a it aucune action se lec tive su r les ce llul es cancereuses en 
tant que telles, sauf en ce qui concerne les tumeurs pigmen

tees co mme le melanom e. Cependant, on peut artifi c iell ement 

provoquer cette acti on selective par injec ti on intraturnora le 

d'un co lorant tel que le bleu de methylene ou le bleu Evans. 

V. Conclusion 

Nous avons dans cette analyse passe une revue rapide de 
differentes app licat ions qu'a pu trauver le Iaser depu is sa 

decouverte en 1960. II est certain que Ia Iiste donnee n'est pas 
exhaustive et qu'en parti culi er dans les interactions lumiere 
matiere et en chimie select ive, des appli cations, beaucoup 

plus importantes que ce ll es que nous avons evoquees sont 

en cours de mise au point et de developpement. Nous pouvons 

co nc lure que Ia decouverte de ces sources nouvell es de 

lumiere coherente que sont les Iasers ont non seulement 

apporte un tres grand progres dans le domaine de l' optique 
et de Ia physique, mais ega lement est et sera dans le futur 

a Ia base de tres nombreuses appli cations auss·r bi en dans 

le domaine de Ia medec ine et de Ia biologie que de Ia techni 

que et de l 'i ndustri e. 
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Frequenz-Prognosen 
Previsions ionospheriques 

MHz 

14 

13 

00 02 04 

MUF 

I 
06 OB 10 12 14 

FOT 

R = 108 

J I 

- ~--; -'-
1 i 
; _ 

l '\[ 
16 18 20 22 MEZ 

LUF 

Hinweise für die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden mit numerischem 
Material des • Institute for Telecommunication Seiences 
and Aeronomy (Central Radio Propagation Laboratory) • auf 
einer elektronischen Datenverarbeitungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30 % und 90 % Streuungsangaben 
werden die Medianwerte (50 % ) angegeben; auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie fo lgt definiert : 

R prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sonnenflek
ken-Relativzahl. 

MUF ( · Maximum Usable Frequency• ) Medianwert der 
Standard-MUF nach CCIR. 

FOT (•Frequence Optimum de Travai l · ) günstigste 
Arbeitsfrequenz, 85 % des Medianwertes der Stan
dard-MUF; entspricht demjenigen Wert der MUF, 
welcher im Monat in 90 % der Zeit erreicht oder 
überschritten wird. 

LUF ( · Lowest Useful Frequency• ) Medianwert der t ief
sten noch brauchbaren Frequenz für eine effektiv 
abgestrahlte Sendeleistung von 1 00 W und eine 
Empfangsfeldstärke von 10 dB über 1 J1.V/m. 

Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellenverbindung innerhalb 

der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im Bereich zwischen 
FOT und LUF getroffen werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die höchsten 
Empfangsfe I dstärke n. 
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lndications pour l'emploi des previsions ionospheriques 

1. Les previsions ionospheriques ci-dessus ont ete etablies, 
ä l 'a lde d'un ordinateur electronique, en se Fondant sur 
des donnees numeriques fournies par I' · Institute for Tele
communications Seiences and Aeronomy (Central Radio 
Propagation Laboratory) •. 

2. Au lieu d'une dispersion de 30% et de 90 %. on n'indique 
plus que les valeurs medianes (50 % ); en outre, Ia nomen
clature est celle du CCIR. 

3. Les definitions suivantes sont valables: 

R prevision de l'indice caracteristique de l'activite so
laire (nombre de Zurich). 

MUF ( · Maximum Usable Frequency• ) valeur mediane de 
Ia MUF standard selon CCIR (Iimite superieure de 
Ia bande des frequences utilisables). 

FOT ( .. Frequence Optimum de Travai l · ) 85% de Ia va
leur mediane de Ia MUF standard; correspond a Ia 
valeur de Ia MUF, atteinte ou depassee le 90% du 
temps en l'espace d'un mois. 

LUF ( "Lowest Useful Frequency•) valeur mediane de Ia 
frequence utilisable Ia plus basse, pour une puis
sance effectivement rayonnee de 1 00 W et un 
niveau de champ ä Ia reception correspondant ä 
10 dB par rapport ä 1 ~tV/m (Iimite inferieure de Ia 
bande des frequences utilisables). 

Les previsions sont calculees pour un trajet de 150 km 
ayant Berne en son point milieu. Elles sont suffisamment 
exactes pour toute Iiaison a onde ionospherique entre deux 
points situes en Suisse. 

4. Le choix de Ia frequence de travail portera sur une valeur 
situee entre FOT et LUF. 
Des frequences voisines de Ia FOT assurent les niveaux 
de champ a Ia reception les plus eleves. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, Sektion Studien 



Das schwarze Brett 

Vorverlegung :les Redaktionsschlusses für das September
Heft des «Pionier .. 

Das September-Heft des «Pionier· erscheint bereits am 26. 

August 1968 als Sondernummer über die 3. Schweiz. Mann
schaftswettkämpfe der Uebermittlungstruppen in Bülach/Kioten 
mit einer umfassenden Orientierung über die grosse Veran
staltung. Des vorverlegten Erscheinungsdatums wegen muss 
der 

Redaktionsschluss auf den 10. August 1968 

festgesetzt werden. Wir bitten unsere Mitarbeiter und Korre
spondenten der Sektionen, sich an diesen Termin zu halten. 

Regionale Felddienstübungen im Herbst 1968 

Wir haben bereits in der Nr. 6 des • Pionier• auf die flinf regio
nalen Felddienstübungen des EVU hingewiesen. Allmählich 
werden die Daten dieser Veransta ltungen bekannt, so dass 
wir unsere Leser noch einmal wie folgt orientieren können: 
Die Obung Asterix (Sektionen Aarau, Baden, Lenzburg, Luzern, 

Uri/Aitdorf, Zug) hat am 6. und 7. Juli 1968 stattgefunden. 
Obung Säntis: 24. und 25. August 1968; teilnehmen werden die 

Sektionen Bern (nur Brieftauben), Engadin, St. Gallen, St.-Gal
ler Oberland/Graubünden, Thurgau, Toggenburg, Uzwil und 
MittelrheintaL 
Obung Pentode: 28. und 29. September 1968; teilnehmen wer
den die Sektionen Thun, Bern, Siel/Bienne, Solothurn und 
Basel. 
Obung Sisyphus: 12. und 13. Oktober 1968: teilnehmen werden 
die Sektionen Zürich, Thalwil, Zürichsee rechtes Ufer, Winter

thur, Schaffhausen, Glarus und Zürcher Oberland/Uster. 
Felddienstübung der drei westschweizerischen Sektionen Neu
chätel , Vaudoise und Geneve: Datum Ende Oktober 1968. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Bern: Uebermittlungsdienst an der Felddienstübung 
der Samaritervereine Bern und Kehrsatz sowie des Verbandes 
der Militärsanitätsfahrerinnen am 31. August. 

Sektion Siel/Bienne : Uebermittlungsdienste am 1. August 
(1 .-August-Feier) und am 16.-18. August (Au torennen St-Ur
sanne-Les Rangiers). Mitgliederversammlung am 16. August. 
Sendetag im Basisnetz SE-222/KFF am 19. August. 

Section Geneve : Service de transmission: 16 au 18 aoGt 
(Fetes de Geneve); 

Sektion Solothurn : Sendeabend Basisnetz SE-222/KFF am 
Freitag, den 30. August 1968; 

Sektion S t. Ga llen: Felddienstübung «Säntis .. am 24. und 25. 
August 1968; 

Uebermittlungsdienst am Motocross in Wittenbach am 11 . Au
gust 1968; Uebermittlungsdienst an der Herbstgebirgsübung 
des ostschweizerischen Fourierverbandes am 31. August und 
t . September; 

Sektion St. -Galler Oberland/Graubünden: Abschluss des fach
technischen Kurses SE-222 am 2. August; Funkhilfeübung am 
18. August 1968 im Raume Buchserberg-Aivier. Felddienst

übung • Säntis• am 24. und 25. August 1968; 

Sektion Thalwil : Sendeabend im Basisnetz SE-222/KFF im 
Zeughaus Rapperswil am 21. August 1968; 

Sektion Toggenburg : Felddienstübung .. Säntis " am 24. und 25. 
August 1968; Fachtechnischer Kurs am 21 . und 23. Aug. 1968; 
Sektion Thun : Uebermittlungsdienst am Seenachtfest am 
10. August 1968; 

Sektion Thurgau: Felddienstübung · Säntis· am 24. und 25. 
August 1968 in Hüttwilen. 

Sektion Zürich : Sendeabend im Basisnetz SE-222/KFF am 
21. August 1968. 

, Delegiertenversammlung 
' 

vom 22. Februar 1969 in Basel 

Das Organisationskomitee der Delegiertenversammlung 1969 
in Basel ist zurzeit in den Sommerferien. Ausführliche Mittei-
lungen folgen im September-.. Pionier... 238 



239 

Zentralvorstand des EVU. ZentralprästdenL Hptm Leonh ard Wys s, Föhrenweg I , 5600 Baden, 

G (056) 3 07 41 Vi zeprä s ident: MaJor A l fred Bögli, im Reb isacker, 8321 Madetswil, G (051) 34 37 44, 
P (05 t) 97 43 93. Zentra lsekretär : Wm Wolfgang Aeschlimann, cjo Howeg, 2540 Grenchen, 

(065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentra lkass ier: Wm Wa lter Bossert, Eisengasse 34c, 5504 Othmar
singen, G (056) 41 18 61, P (064) 56 II 71. Zentralverk ehrs le it er Bas isnetz: Oblt Peter Herzog, 
Nussbaumweg 56, 3028 Spiege i-Bern , P (031) 53 28 45. Zentralverkehrsleiter Uem : Ob l t Hans Rist , 

Herb artstrasse 3, 8004 Zür ich, G (051) 23 17 00, P (051) 27 65 36. Zentralverkehrslei ter in Bft DC 
Mar ia Eschmann, Fri edhe imweg 20, 3000 Bern, G (031 ) 45 50 21, P (031) 45 27 74. Zent ralmateria l 

verwa lter: Adj Uof Samue l Dürste ler. Mittelholzers tra sse 70, 3000 Bern, G (031) 61 57 63, P (031) 

51 17 93. Präs ident der Techn. Kommiss ion: Hptm Heinrich Schürch, Bergstrasse 19, 6000 Luzern, 

G (041) 2 67 66, P (041) 6 69 76. Chef Funkhi lfe: Ob l t Jean Rutz , case po stale 62, 1211 Geneve 6, 

G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75. Reda l<tion des " Pioniers •: Wm Erwin Schöni, Hauptstrasse 50, 
4528 Zuchwil, G (065) 2 23 14. Mutation ssekretär : Fk Wal ter Krop f, Ring strasse , 336 1 Aeschi SO, 

G (065) 2 38 76. W erb echef : Fw Jakob Müntener, Schönburgstrasse 56, 3000 Bern . G (031) 67 24 56 , 
P (031) 42 30 09. Beisitzer: Ten Giuseppe De i Ia Bruna, via a i Molina 3, 6500 Be llinzona. 

Zentralvorstand Die Zen tralverkehrsleiterin Bft D ist vom 28. Au - verbindungen für Fe lddienstübungen sind bitte 
gust b is 7. Oktober 1968 abwesend. Brieftauben- vo r dem ersten Datum zu bes tell en . 

Aarau 

Rü ckschau · ln den letzten zwei Monaten rollte 
e in grosser Teil unseres Tätigkei tsprog rammes ab: 

Kenntni s nahm . Wir müssen aber die Anordnun 

gen des Zeug hauses respekti eren, wenn wir 
schon auf dessen Area l üben dürfen. 

Am 6. und 7. Juli fand dte regionale Fe ldd ienst 

übung .. Qperat ion Asterix .. s tatt. Mit zwö lf M ann 
be tri eben wir, unter der Leitung von Hans-Hein

rich Kyburz, e ine SE-403, zwe i SE-222 und ei nen 
ETK. Un ser Funkloka l wurde für ei nmal in e in 

Wir danken all en, die zum Ge li ngen der vor

stehenden An lässe beigetrag en haben, fürs Mit
machen, und in sbesondere den Leitern für ihre 
umsichtigen Vorbereitungen. 

Unse r ehema ls seefahrendes Aktivmitglied Peter 
Loose r wurde im letzten WK zum Gfr gesch lagen. 
Herzl iche Gratul ation ! 

Am 8. Juni der Uebermittlung sdienst anl äss l ich 
der Sommerm eisterschaft en der 5. Div in Liestal, 
arn 9. Juni die Zürcherrennen . Von Mitte bis 

Ende Juni leitete Hansru ed i Graf den leider etwas 
schwach besuchten Kurs SE-222 , im Zeughaus 
hinter gesch lossenen Türen, was dieser und jener 

zu spä t eintreffende In teressent schmerz li ch zu r 

Uem Zentr ausgebau t. Der Ubungsun terbru ch mi t Das Eigenhe im ist etwas in die Ferne gerückt. 
Treffpunkt all er bete ilig te n Sekti onen in Unter- da der vorgesehene Baupl atz nach lang en Er

ägeri gab uns die nette Gelegenheit, unsere wägungendoch nicht bewi lli gt wurde. Di e Sache 
Gegenüber e inmal persön li ch kennenzu lernen.- wird aber vom Vorstand weiter verfo lgt. Wa 

Baden 
Personelles Wir freuen uns sehr, in unseren 
Reihen drei neue Mitglieder begrüssen zu dürfen, 

näml ich Aktivmitglied Adj Uof Edw in M a r t i , 

Aktivm itgli ed Wm Marce l M e i e r und Jungmit 
g l ied Rene Füglistall er. A ll e drei haben an unse

re r Fe lddi enstübung vom 6./7. Juli tatkräftig mit
gemach t. 
Unserem Jungmitglied Markus Voser wünsch en 
wir für di e nächsten 17 W ochen all e Gute und 
hoffen, dass er we iterhin Spass an der Ueber

mi ttlun g haben werde. jetzt da er s ie vom Stan d
punkt des Rekruten kennenl ern en wird. 

Der Aktua r wird vom 15. August b is zum 1 Sep
tember in den Ferien se in . Allfäll ige Korrespon

denzen sind direkt an den Präsiden ten zu ri ch
ten 

Fe lddienstübung Asterix · Um 10. 30 Uhr lwnnte 
unser Ubungsleiter Wm Bessert dem Inspektor 
Ob lt Rist genau 6 Aktivmitgli eder sowi e 3 Jung
mitgli eder melden. Damit haben wir genau di e 

Mincles tteilnehmerzahl erreicht, denn für die Be 
rechnung können Jungmitg li eder ni cht berück 

sichtigt werden. Bei immer noch schönem W etter 
verschoben wir un s auf die Baldegg, wo wir so for t 
mit dem Bau der Antennen begannen. Freund ! icher

weise verhal f uns Petrus zur nö ti gen Abküh lung. 

denn genau dann und nur dann regnete es aus 

Kübe ln! So schne ll wie mög l ich v erkrochen wir 
uns desha lb ins Innere der Ba ldegg, wo wir di e 
erhaltenen Unterl agen e inem genaueren Studium 

Basel 

Mitgl iederbe iträge Der Kass ier s tell t fest, dass 
noch zahlre iche Mitgliederb eiträge fü r 1968 nicht 
bezahlt sind. Wir bitten all e Mitgli ede r, di e den 
Beitrag noch ni cht bezahlt haben, dies bi s Ende 
August nachzuho len. Nach di esem Datum wird 
der Be itrag per Nachnahme eingezogen. Die 

Mitgli ederbeiträge betragen für Aktive und 
Pa ss ive Fr. 15.-, Jungmitglieder Fr. 5.-. NR 
Dorffest Sissach 28./30. Juni 1968 · Unter bei 
nahe tropi schen Bedingungen konnte die Siss-

unterzoge n. A ls Gast beim Mittagessen konnten 

wir unseren Inspektor beg rü ssen sowie den Zen

tralpräsidenten Hptm Wyss , der all erding s als 
e infaches Aktivmitg l ied be i uns war und ni cht in 

offtzie ll er Funktion. Nach dem Essen fol gte für 

d ie Jungmitgl ieder e ine Einführung in das Kl ein 
Fhr Fk-Gerät SE-206. Pünktlich um 14.00 Uhr 

waren wir all e um di e SE~222 versa mmelt , um den 
Beginn der 1 Phase in all en Einze lhe iten ver
fo lgen zu könn en. Leider pa ss ierte nichts, die 
Gegenstation schwi eg beharrli ch. Auc h über das 
Nottf konnten wir ni chts erreichen, lediglich die 

Gewissheit. dass vor 14.55 keine Verbindung 

aufgenommen werd en könn e. Wir benützten dafür 

die Zeit. um den Jungmitg li edern die Station zu 
zeigen und gl eichze itig die Kenntnisse der Akt i

ven aufzu fri schen . Ab 15.00 Uhr bis zu r Dis loka
tion arbeiteten un se re Stati onen zufr iedenste l 
lend. Wir konnten spo radi sch sogar Verbindung 
aufnehmen m it der Sekti on Zug mitte ls SE-206. 
Di e Verb indung mit Lenzburg k lappte dagegen 

sehr gut. 
Nachdem all e Bademer in Unterägeri e ingetrof
fen waren und sich gestä rkt hatten - das Rauch 
verb ot im Speisesaal lastete schwer auf dem 
Ubungsleiter - besuchten w ir die Festhütte, und 

zwa r lange und ausgieb ig , wobei vor all em unser 
jüngstes Jungmitgli ed (gerechnet se it dem Eintritt 

in die Sekti on) viel Spass an der ganzen Sache 
hatte und ausgiebig das Tanzbei n schwong . Die 
genaue Ze it der Hei mkehr ist dem Sch reibenden 

nich t bekannt, auf all e Fä ll e war es sehr spät! 

acher Dorfbevö lkerung inkl. nähere und weitere 
Umgebung dem Dorffest beiwohnen, das zu 
Gunsten des im Entstehen begriffenen A lters
heimes durchgeführt worden ist. 
Wir hatten den Auftrag, verschi edene Lokal e, das 

Wirtschafts- und Finanzkomitee sow ie die Feuer
weh r, Sanität und Polizei miteina nder durch 
Te lephon ZlJ verbind en. Bei unterschi edli cher 
Bete iligung von I bis 6 Mitgli edern wurde der 

Leitungsbau und der Abbruch der Anl age bewerk
ste ll igt. Die Sissacher Feuerwehr unterstützte 
uns dabe i tatkräftig und dürfte e inig es in Lei 
tungsbau ge lern t haben. Eine kle in e Störungs-

Aber am Morgen waren wir natürlich wieder auf 

dem Damm und schlugen uns sehr gut, trotz zei t
weisen Anfä ll en von Müdigkeit. 

Die Materi alkontro ll e auf der Ba ldegg zeigte. 

dass wir mit unse rem Material gut umzugehen 
verstanden, da w ir nichts vermissten. 

Der Absch lu ss der Obung wurde wiede rum im 
Beisein unseres Inspektors mit einem M ittag
essen au f der Ba ldegg gefe iert. Die ganze Ubung 
verlief sehr zufri edenstellend . 
Fachtechnischer Ku rs T-100 · Im Mona t Septem
ber werden wir ei nen Kurs Blattfernschreiber 

T-100 durchführen. Wi e wi r von der Fe lddienst

übung her wissen, steckt in dieser Kiste all er
hand dri n, und wir hoffen, recht v iele Mitgli eder 

fü r diesen Kurs begeistern zu können. Die nähe
ren Angaben folgen per Z irkul ar. 
Jungm i tgli ede r · Es wurden Zirkulare verschickt 
mit der Bitte, Euch zu äussern betr . Datum ei nes 
internen Kurses in Kl einfunkgeräten . Wi r erwar
ten gern e d ie Antwort und hoffen, dass Ihr ei ni ge 
Ko ll egen mitbringen kö nnt' 

Morsekurs · Mit Beginn im kommenden Winter
semeste r start en wir einen Morsekurs. Der An 
meldetermin ist auf den 14. September festgel egt 

worden. A ll e Interessenten melden sich di rekt 
beim Aktuar, der die Org anisation übernommen 
hat (Adresse : Dr. J. Saboz, Passwangstrasse 9, 

4153 Reinach). Der Termin ist desha lb so früh 
angesetz t worden, damit uns Zeit bleibt. en t
sprechend den Anme ldungen zu disponieren! 

sa 

mannschaft war während des Festes zeitwe ise 
anwesend. musste aber nie eing re ifen. Sie 
konnte s ich, da die An lage vo ll automat isiert 
war, mehr dem Fest widmen. NR 
Aufen th altsraum im Pionierhaus Oie Li egen 
schaftsverwa ltung hat uns im Pionierhaus ~ in 
weiteres Zimmer zur Verfügung geste llt, das wi r 
als Aufentha ltsraum e inzurichten gedenken. Der 
Materia lverwalter verdankt schon im voraus 
grasszügige Spenden in Form von Teppichen, 

Ti schen . Stühl en und sonstigen Ei nrichtungs
gegenständen . Ware wird abgeho lt , Teleph on 
genüg t. Albi Sobo l (061) 39 18 19. 

Bern 
An lasses ist Florian Eng. Am 8. September führ t der Cyc li st-Ciub Bern den 
Am 6./8. September find et das Automobi l-Berg- Schweiz. Junioren-F inal durch. Für dieses Ve lo-

Komm ende An lässe · Am 31. August 1968 (Sam s- rennen Mitholz-Kandersteg statt, wo wir wie
tag) 13.00 bis 21.00 Uhr führen die Samariter- eierum einen sehr umfangre ichen Uebermittlun gs

verein e Bern und Kehrsa tz sowie der Verband der d ienst zu bewä ltigen haben. Eingesetzt werden 
Militärsanitätsfahrerinnen e ine Fe lddienstübung ungefähr 20 Funkstation en sow ie ca . 7 km Draht
durch. Gesucht werd en noch einige weni ge Jung- verbindungen. Dieser Anla ss ist bere its ausge
mitgli ecler, we lche sich für diesen Ueb e rmit t~ bucht: we itere Anme ldungen könn en nicht mehr 
lungsdienst interess ieren. M elden Sie sich b itte berücksichtigt werden. Le iter d ieses Anlasses 
bei der offizie ll en Sektionsadresse. Le iter des wird Peter Herzo g se in. 

rennen, wo wir wahrschein li ch die Uebermi tt lung 
zu bestreiten haben. werden noch e inige Ueber
mittlungsfunktionäre gesucht. D ie Ste ll e des 
Chefs is t zur Ze it noch vakant . 
Ober das W ochenende des 28./29. September 
w ird die Sektion Bern an der durch die Thuner 
Kameraden org anis ier ten Felddienstübung 
" Pentode" teilnehmen. Wi e andere Jahre wird 



dieser An lass mit den Motorfahrern. der GMMB 
durchgeführt. Ubungsleiter unserer Sekt ion ist 
Lt Kilian Roth. Bitte streicht das Datum bereits 
jetzt rot Im Kalender an. Es wird. wieder eine 
tolle Ubung. 

Kurzberichte der vergangenen An lässe · Neun
ter Schweizer ischer Zweitagemarsch in Bern: 
Eingesetztes Material: 7 SE-18, 11 SE-206, 
3 SE-101, 5 SE-100, 20 Tf 53, 7 Tf 50, 2 Tf 32, 
2 F Zen 57 , Baumater ia l , ca. 130 km Zivi l netz. 
Teilgenommen haben 24 EVU-Mitglieder. Leiter 
des An lasses war Pater Herzog. 

25./26. Mai, Leichtathletik-Meeting in Bern. Ein
gesetzt waren 4 Handy Talkies, bed ient durch 
4 Jungm itglieder. Leiter wa r Martin Schmuki. 
25./26. Mal, Flugzeugschau Be lpmoos. Eingesetzt 

waren 7 SE- 18, bedient durch 7 EVU-Mitglieder. 
Leiter war Hansjürg Wyder. 

ln den Monaten Mai und Jun i wurden ferner 
zwei fachtechnische Kurse (SE-222, Führungs
funk, Kartenlesen) durchgeführt. Leiter waren 
Ulrich !oder und Peter Herzog. 

9. Juni, Nordwestschweizer Rundfahrt (Radren
nen). Eingese tzt waren 10 SE- 18 und 4 SE-101, 
bed ient durch 12 EVU-Mitglieder. Leiter des 
An lasses war Fr itz Dellsperger. A llen Rekruten, Unteroffizieren und Offizieren 

7. Jul i, Präsidentenkonferenz des Schweizeri - des EVU Bern, welche gegenwärtig in den 
sehen Frauenturnverbandes in Basel. Der EVU Sommer-Rekrutenschul en stecken, wünschen 
Bern wurde mit dem Erstellen einer Simu ltan- wir noch einen angenehmen · Räschte•. Falls 

Ubersetzungsanlage betraut. Die Firma Hans 
Gu ldenmann, Lautsprecher , Basel, half ln ver
dankenswerter Weise mit, indem sie das not
wendige Material zur Verfügung ste llte. Leiter 
war Peter KrähenbühL 

von euch j emand die Felddienstübung besuchen 
wi ll , so ll er dies möglichst frühzeitig dem tech
nischen Leiter mitteilen, damit ein Urlaubsge
such mit einem entsprechenden Antrag an den 
Kommandanten gestellt werden kann. 

13./17. Juli, Sege lregatta auf dem Thunersee. Angenehme Ferien 
Eingesetzt waren 4 SE-18 (plus ein Gerät als Wetter wünsch t 
Reserve). Leiter des An lasses war Rolf Zieg ler. Chron ist. 

und 
all en 

möglichst durstiges 
EVU-Mitg l iedern der 

Hz. 

Biei / Bienne tionskontrolle zeigt wiederum einen erfreu li chen betrach ten wo ll en, se i verraten, dass die Uem
Mitgllederzuwachs, spezie ll bei den Jungmlt· Equ ipe nach Ende des Feuerwerks Im Tea-Room 

Terminka lender für August · I. August: Uem- gliedern. Der Mitgliederbestand auf Ende Juni Urania anzu treffen lstl - eb press
Dienst 1. August-Feier am See; 14. August : Mit- beträgt nun: 11 Veteranen, 40 Aktive, 51 Jung- Uem-Dienst am ·Rallye Sie+Er• des Offi z iers
gl iederversammlung; 16. bis 18. August: Uem- mitglieder und 11 Passive, somit lautet der Mit· vereins · Acht Jungmitglieder haben den Uem
Dienst Au torennen St-Ursanne-Les Rangiers; g liederbestand per Ende Juni: 11 3 Mitglieder. Dienst am trad itione ll en Rallye Sie+Er des 
19. August: Sendetag Basisnetz SE-222/KFF. ln der Zeit von Februar bis Juni 1968 können wir Offiziersvereins betreut . Sicher war dieser An
Die Jurawanderung vom Samstag, dem 6. Juli , folgende Neuzugänge verzeichnen: Kategorie lass ke in we ltbewegendes Ereignis für unsere 
fiel dem sch lechten Wetter zum Opfer. Einige Aktive: FHD Anne-Rose Wälti, Blei ; Mitr Othmar Sektion, und dennoch glaube ich, dass gerade 
marschtüchtige Kameraden wo ll ten ohne Berg- Fink, Grenchen , belde Angehörige des Bft hier die Leistung unserer Jungmitg li eder ihre 
führer den Twannberg besteigen und ansch lles- Dienstes. Kategorie Jungmitg l ieder : Stefan vo ll e Anerkennung finden so ll. Denn was d iese 
send den gefährlichen Weg durch d ie Twannbach- Kälin, Bernhard Llnlger, Kurt-Werner Lüthl, Jungfunker bei der Lösung ihrer Aufgabe geie I
sch lucht beschreiten. Robert Möschberger, Roland Muttscheller, Peter ste t haben, war sch lechthi n eine Meisterlei 

Uem-Dienst Brader ie . Mit 16 Mann besorgten Stäh li , Werner Stäh ll, all e BiQI; Rolf Roder, Mar- stung. Der Parcours, der s ich über weite Ge
wir an der d iesjährigen ·Braterl e• den Uem- kus Schmocker, beide Lyss; Kurt Schwab, Kali- b iete des See landes hinwegzog, konnte zweife l
Dienst an läss li ch des Umzuges vom Sonntag, nach; Lorenz Rawy ler, Aarberg; Peter Hämmerli, los nur mit Funk zweckmäss ig überwacht werden. 
dem 30. Juni. Es waren neun Funkstationen Brüttelen; Alfred Kocher, Täuffelen; Hans Kunz, Der Ubungsleitung stand dann auch ein einwand
SE-102 im Einsatz. Es wurden zwei Netze be- Agerten; Giordano Morandi, Lengnau; Hans- fre i funktionierendes Verbindungsnetz zu r Ver
trieben: eines für die Sekuritas mit zwei Stat io - Ulrich Friedli, Grossaffoltern . Wir heissen all e fügung, das eine Kontrolle des Ubungsablaufes 

nen, das andere für die Braderie-Kommission. 
Chef Uem-Dienst waren Kamerad Henri Schorl 
für Sekuritas und Kamerad Roger De lay für Bra-
derie. 

Wir wo llen es Roger nicht verargen, aber 
manchmal schien es uns, als wo ll e er sich als 
Bestandteil des Umzuges betrachten, jedenfalls 
mit se in em zusammenk lappbaren Fahrrad. Bitte 
Roger, die Braderi e nicht mit der Fastnacht ver
wechseln! 

Uem-Dienst I . August-Feier · Fünf Mann haben 
sich gemeldet, für das Lichterlöschen am Quai
ufer verantwort l ich zu sein. Per Funk schei nt 
die Ange legenheit immer noch am besten zu 
k lappen! 

Unsere üb li che Mitgliederversammlung im Au
gust findet am Mittwoch, dem 14., statt. Wich
t igstes Traktandum: Uem-Dienst St-Ursannel 
Die Einladung zu r Versammlung erfolgt per Z ir
kular. Wir treffen uns im Bahnhofbuffet Blei, 
I. Stock um 20.15 Uhr. 

neuen Mitglieder herzlich willkommen in der sowie die unmittelbare Einflussnahme der Or
EVU-Familie und hoffen auf tatkräftige Unter- ganlsatoren erst ermög li chte. Aber auch an 
stülzung bei al len Kursen, Ubungen und An - Posten, wo sich die Rallye-Teilnehmer über ihre 
lässen. Kenntnisse in der Herste llung von Funkverbin
An der JM-Ubung •JUMA '68" vom Woch enende dungen ausweisen mussten, hatten unsere Jung
des 25./26. Mai 1968 nahmen 6 Aktive und 20 mitglieder d ie Kontrolle über die fachgerechte 
Jungmitglieder tei l. Nach reichen Vorarbeiten Uebermittiung inne. So mussten unter anderem 
des Ubungsleiters und seiner Mithelfer war taktische Meldungen übermittelt und Führungs 
man am Samstag, den 25. Mal sowe it , dass um gaspräehe eingeleitet werden. Bedenken wir da-
13.15 Uhr ein Start per Funk an die neun Grup- bei, dass die Teilnehmer ausnahms los Offiziere 
pen ertei lt werden konnte. Der ·Bahnleger• waren und unsere Jungmitglieder zum ers ten Mal 
Jörg Luder hatte im Gebiet Täuffe len-F inster- die Stati onen SE-206 bedient haben . Wie nur 
hennen einen harten Parcours ausgewäh lt , we l- schon dieser kurze Abriss aus dem Ubungseln
cher an die Fahrräder und Mopeds sowie an die sa lz ze igt, hatten unsere Jungmitglieder eine 
Mannschaft grosse Anforderung en ste llte. Auf recht anspru chsvo lle und schwere Au fgabe zu 
den verschi edenen Posten gab es knifflige Fra- bewältigen, die oft über den Bereich ihrer Mög
gen zu beantworten. Jeder neu anzu laufende Po- liehkeilen hinausging. Dass sie dennoch ihren 
sten musste in einem korrekten Funkgespräch Einsa tz zur vollen Zufriedenheit der Organisa
mit Juma Zero verl ang t we rd en. Es ga lt also, toren zu Ende führten, zeigt einmal mehr, dass 
die Funkverkehrsrege ln zu beherrschen. Mit unsere Sek ti on auf eine begeisterte und einsatz
einem Hallicrafter al s Abhorch wurden die Funk- freudige Jungmannschaft bauen darf. - krypto
gaspräehe bewertet und ln der Rangliste mit Die Morsekurse werden Mitte Augus t wieder 

Basisnetz SE-222/KFF . Unser nächster Einsatz doppel ter Punktzahl berücksichtigt. Am Abend aufgenommen. Wir hoffen, dass die Kursteil
Im Bas isnetz Im Zeughaus So lothurn findet am ging der grosse Zeltbau in Szene und zwar im nehmer mit neuer Energie all e wieder vo ll zähli g 
Montag, den 19. August 1968, statt. Interessenten strömenden Regen . Das Lagerfeuer konnte nur zu den Kursstunden ersche inen werden. Es er
melden sich jeweils 2 bis 3 Tage vor dem Sen- mittels 5 I Benzin entfacht werden. hält ein jeder eine persönliche Einladung. Am 
detag beim Chef Basisnetz der Sekt ion: Kame- Kamerad Roger Delay entpuppte sich als 29. Juni trafen sich einige (l eider waren es nicht 
rad Roger Delay, Tel. p (032) 2 58 OS. Sende- Küchenchef und grassarti ger Serve lat-Lieferant sehr viele) nicht zum Morsen, nicht zu einer 
tage im September: Montag, den 2. und Montag, en gros. Er erri chtete auch ei n ri chtiges Küchen - Uebermlttlungsübung, auch nicht zu einem 
den 16. September. ze lt mit Gasrechaud und -beleuchtung und war Trinkgelage, sondern - zu einem ·Morseturn

Uem-Dienst Autorennen St-Ursanne . Für die besorgt, dass niemand verhungern musste. Es wet tkampf ... Es Ist als ein Versuch zu bewerten 
gab Suppe , Serve lats, Brot, nochmals Serve- und war auch eine Abwechslung. Der Wett
lais, Pommes chips und Serve lats. Wie gesagt, kampf bestand aus: 80-m-Lauf, Klettern, Kugel
eine abwechslungsreiche Mahlzeit. Aus einem stossen, Weltwurf, Weitsprung und I -km-Lauf 
triftigen Grunde, welchen wir hier nicht erwäh- (Programm VU-Grundschulprüfung). Die Rang
nen möchten, konnte der Einsatz der PSF-Sta- Ii ste: 1. Hansjörg Küffer 90 Punkt ; 2. Giordano 
tionen von Sonntagmorg en nicht sta ttfinden; wir Morand i 70 P.; 3. Rolf Roder 60 P.; 4. Hans 
begnügten uns mit dem zwe imaligen Zählen der Ulrich Fried li und Urs Fuhrer je 57 P.; 6. Bern
Heringe und der Ze ltschnüre, damit wir wenig- hard Uniger 49 P. Die Organisation und die 
stens dort keine Verluste zu vermerken haben. Beschaffung der Preise verdanken wir Walter 

Te iln ehmer am Uem-Dienst ist der Besuch der 
M itg I Iederversammlung ob I igatorisch, zwecks 
Organisation. 

Fachtechnischer Kurs und FD-Ubung Nähere 
Angaben über den fachtechnischen Kurs vom 
6./7. Sep tember und der FD-Ubung · Pentode· 
vom 28./29. September lesen sie Im September
· Pionler•. Es Ist ebenfa ll s ein Zirkular für diese 

beiden Veranstaltungen in Vorbereitung. Reser- Im grossen ganzen kann die Ubung trotzdem Koh ler bestens. Nach mehr oder weniger ver
vier! euch diese Daten für den EVUI als ge lungen bezeichnet werden, haben s ich dienten, kurzen oder langen Ferien s ind in die 
Rekrutenschu le · Einige unserer Jungmitg lieder doch schon wieder eine Anzahl Jungmitglieder Uem RS 238 eingerückt: Ewald Dammann, Sie
abso lv ieren zur Ze it die Rekrutenschule. Wir für nächstes Jahr angemeldet. Sicher steht fest, fan Peter, Waller Sahli, Andre Wisard, Eduard 
wünschen ihnen angenehmen Zel tvertreib Im 
Militärgewandl Diejenigen, we lche in Bülach 
wei len, wissen wir unter guter Obhut von Korpo
ral Jörg Luder. Ihm wünschen wir fol gsame Re
kruten. Kartengrüsse aus der RS sind wi ll kom· 
men. Wir werden sie belohnen! 
Mitgliederkontrolle · Ein Blick auf unsere Muta-

dass die Ubung vom nächsten Jahr nicht Im Mü ll er, Hansj örg Küffer und Georg Berz, des 
gleichen Rahmen durchgeführt wird. Anregungen weiteren Kpl Jörg Luder und Kpl Max Gl iomen 
nimmt der Präsident jederzeit gerne entgegen. zum Abverdienen ihres soeben neu erha ltenen 
Der Stammhöck findet Im August nicht statt. Im Grades . Wir wünschen zur abwechs lungsreichen 
September werden w ir vorgängig des Stamm- Uem RS alles Gute. Den beiden neuernannten 
höcks den fachtechnischen Kurs durchführen! Unteroffizieren gratulieren wir zur Beförderung. 
Für diej en igen, we lche das 1.-August-Feuerwerk r t 240 
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Genewe 
Le chroniqueur de servi cH, apres avo ir oub l ie 
ses lecteurs au mo !s de jui l let, va se faire un 
p la isir et un devoir de mettre les bouch €es 
doub les pour combl er son retard, et ce avant 
de partir en vacances. 
A ll ant de ca tas trophe en ca tastrophe, le scrib e 
s'aperc;o it encvre qu'il a egare ses notes et 
qu'il devra fai re appel a sa seule memoire 
pour rendre campte des evenements passes . 
Au ss i ne lui ti enclra- t-on pas rigu eur des i n~ 

exac titucl es toujours possibl es (et clans le cas 
present certai nes l) 
Activ i tes de Ia sect ion. Le 11 mai derni er Ia 
secti on UOV Uri organisait sa course de pa~ 

troui ll e du jubil e. Un e vingtaine cl e patroui ll es 
prenaient part a Ia manifes tati on. Sur un par
cours cle 7 km oll Ia te te eta it auss i n8cessa ire 
que les jambes , l 'equ ipe cl e Geneve es t arrivee 
banne derni ere. Nous reti endron s pourtant que l
ques c irconstan ces cJttenuantes . Pour les 
marcheurs genevois, Ia course commenc;a de j a 
a Ia gare. II fall u aux Genevol s une se ri euse 
dose de courage pour prenclre le c! Gpart. En 
effet l'avant cl erni 8re patrouil le Gtait dej a en 
raute depu is un e heure, lorsque ceux du bau t 
du lac (de Geneve, n' est-ce pas les Vaudoi s . . _, 
sans rancune) se pr8senterent au contrö le. Cec i 
exp l ique (en partl e) Ia p lace des Genevois . 
Mai s enfin, comme di sa it le baren cl e Coubertin, 
l 'essenti el c 'es t de particip er. En tous les cas, 
Ia mecla l ll e valalt largement le deplacement, 

Lenzburg 
Am 6./7. Juli 1968 trafen si ch I FHD, 11 Aktiv
und 2 Jungmitg li eder zur reg ional en Felddi enst
übung. Wer unsere Sektion kennt , w eiss , dass 
es sich also um einen ganz gemütlichen und 
kameradschaftli chen An lass handel te. Unter 
Le itung von Ob lt Taub ert se tzte unsere Sektion 
1 SE-222, 1 Stg 100 und 4 Kle infunkgeräte SE-206 
ein. Nach dem Antrittsverl esen und einer kurzen 
Ori enti erung über di e Lage, wobei auch der 
Ubungs in spektor Ob l t Herzo g dabe i war, begab 
s ich jeder an se inen Pos ten, se i es, um per T~ 100 

B ilclli zu schreiben oder per SE-206 Bier anzu
ford ern . Dass dabei di e supp. Fu -Po jegli che 
Reklame betreffend Tranksame verbot, versteht 

Neuchätel 

Seance du vendredi · Prochaine reunion a La 
Chaux-cl e-Fond s, Hötel de Ia Fleur cle Lys , 
venclrecli 9 aoüt. C 'est une nouve ll e occas ion de 
fratern iser avec nos amis du Haut. 

Exe rc ice en campagne · Nous rappe lans Ia c ir
culai re qui vou s a ete adressee et nous vous 
inv itons a vous inscrire nombreux pour l ' exe r~ 

c ice en campagne qui aura l ieu les 26 et 27 
oc tobre prochains; ce t exe rc ice es t organi se en 
commun avec les sec ti ons cl e Geneve et de 
Vaud . II se c! Groul era probablement au canton 
de Fribourg . 

Graupe d'a larm e · Suite a Ia c ircula ire qui vous 
a ete adressee . les reponses n'ont pas ete 
nombreuses: nous rappelan s qu'i l s 'agit d ' ins
cripti ons provi so ires; pour le cas oU le groupe 
cl'a larme sera it org anis€ , des contacts seront 
pri s a temps apportun s avec les employeurs pour 
permettre aux parti c ipants de se l iberer en cas 

Solothurn 
Stamm · Freitag, den 2. Augu st 1968, ab 20 Uhr 
im Hotel Bahnhof. Der nächste Veteran enhock 
find et am 27 . September statt. Bis dahin s ind 
w ir wi eder all e gesund und munter aus den Fe ~ 

ri en zurück. Ve rgesst di e Beiträge fürs Stamm 
buch nicht. Vö 
D ie Jungmitg li eder treffen sich am Di enstag, 
den 6. Augu st, ab 20. 15 Uhr Im Hote l Bahnhof. 
Bas isnetz SE-222. Ende Au gust treffen w ir uns 
wi eder Im Ather. Desha lb laden wir all e freund · 
li ch e in, an den Sendeabenden in der SE-222-
Gruppe mitzumachen. Zwecks Koordini erung der 
Sekti onseinsätz e für den Betri eb der SE-222/KFF 

sans oub li er Ia banne hu meur qui regna durant 
taute Ia course. 
Du 9 au 19 mal se derou l8rent a Geneve les 
journees cl e Ia Defense nati onale qui fi rent 
cou ler ö combi en, tant d' encre. Lorsqu' on se 
rappeil e les paro les de c remenceau qui d isalt 
que ul a guerre es t une chose trop s8r ieuse 
pour qu' on Ia con f ie a des milita ireS», on est 
Gviclemm ent en dro it de se poser quelques 
quest ions. N' Gpi loguons pas . . ! Qua i qu' i l 
en so it, ces j ournees furent une reuss ite. L 'es
pace reserve aux troupes de transmi ss ions fut 
amenage cl ' une manl €re parfa ite. Ri en n'y man
qua it. Nos Futures rec rues ont fait une abon
dante consommati on cle t818phones et de bandes 
pe rforees pour Ia transmi ss ion par telescrip teur. 
Le du mois de (un peu d' imagi nation 
quo i!) nos amis Bolli er et Valentin eta ient pr€
sents lors du concours annue l des Unions 
Cadettes. Taut a bi en march e en ce qui con
ce rn e les transmiss ions. En revanche (c'est 
juste , Langet?) Ia vo iture de Bo lli er s'est em
bourbee pour des causes jusqu' ic i .ind8 ter
min8es . Encore un, comme se pl aisent a cli re 
cer tains esprit s manifestement mal intent ionn8s, 
qui a trouve son perm is dans une pochette
surpr ise. 
Le ch roniqueur , es tim an t qu' il a assez 8cr it 
pour le prix qu'on le paie (a savoir une bi ere 
par art ic le , et encore) va c8der sa plume au 
ch~vo u e Pr€s ident pour term iner un upapier" mal 
commence . 

Bannes vacances a tous ceux qui les prendront 

en aolJt et septernb re et pou r ceux qui seront 
d8j 3 rentres , et bien qu'i ls rega rdent leu rs 
photos , ce se ra une conso lat ion. 

Profitan t de quelques l ignes mis a dispositi ons 
du pr€s ident . il nous indique que le cou rs 
SE 411 /209 s'est derou le a f in juin. Sans avo ir 
ete suivi par un tres grand nombre de pa rtici 
pants, il fut taut de meme tres interessant. 
Merc i au Lt. Jacot, chef techniq ue cle Ia section 
de Neuchätel , de sa co llabo rat ion . Au local , les 
travaux d'instal lat ion d'antennes et de mi se en 

place des apparei ls se terminent. II sera clon e 
possi bl e des Ia ren tr8e des vaca nces cle re
prendre une activite regu l ie re au reseau de 
base, et gräce a Ia gentill esse de notre cama
rade Sprunger qui met a d ispos iti on son emet
teu r de trafic, le trafic radio amateur debu tera. 
Le progra mrne d'act iv it8 pour ce tte fi n d'annee 
est tres charge: 16 au 18 aoüt Fetes de Geneve, 
21 et 22 septembre exerc ice en ca mpagne avec 
ASSO Geneve. 5 et 6 octobre course de cö te 
Marchai ruz. 26 et 27 octobre exercice en cam
pagne avec les secttons AFTT roma ndes . 
9 novembre commern orati on du 25e anni versaire 
de no tre sect ion. 18 decernbre Assemblee gene
rale de section. 

Votre com ite espere pouvoi r compter sur Ia 
pa rt ic ipa ti on de chacun des membres, r8se rvez 
ces da tes. 

II souha ite a to us les membres et leu rs fa mill es 
de bell es et ag r8ab les vacances et espere vous 
retrouver tous au debu t de septembre pour les 
d i ffere ntes manifes tati ons. 

sich von se lbst ! Um 17.30 Uhr wurd e dann die gust. Nachh er hofft der Verkehrsle iter wied er 
SE-222 fahrbere it gemacht, um nach Unterägeri ein ige Kameraden am M ittwochabend begrüssen 
zu dis loz ieren. Der Fahrtbetr ieb k lapp te ausge- zu dür fe n. 

ze ichnet. ln Unterägeri wurd en wir in e inem Am Rei nacher Mi l itä rwettmarsch vom 22. Sep
ganz neuen A l tershe im (Sanitätshi lfs stelle) tember übernimmt un sere Sekt ion w iederum d ie 
unterg ebracht und assen dort auch zu Nacht. Uebermi ttl ung . Der Vors tand wä re froh, wenn 
Wi e wir die Sekti on Zug schon von früher her 
kannten, durften wir annehmen, dass betreffend 
Unterh al tung etwas vorgesort wa r. Und wirk l ich: 
ln Unterägeri fand ein Grümpel turni er mit Unter
hal tun gs- und Tanzabend sta tt. Di eser wu rde von 

uns Feldgrauen selbstverstäncll ich besucht. Für 
die Eingeweihten se i noch erwähnt, dass lei der 
ei le Operati on .. ßar• ni cht kl appte. denn v iele 
Augen s ind des Hasen Tod. 
Sendeferi en: Di ese dauern noch b is zum 17. Au -

de s ini stre grave. Ces contac ts seront pri s par 
!es autoritGs clirectement. 
Reseau de base · Une equ ipe s'est rendue a 
l 'a rsenal de Fribourg pour s 'inco rporer au reseau 
cl e base; ma1heureusement l 'emetteur est tombe 
en panne sl bi en que les Iiai sons n'ont pu avo ir 
l ieu. A Ja fln aoUt aura li e~ une nouvelle pri se 
de Ii aison; Ia date sera commun iquee ul t8ri eure
ment, mais nous engageons vlvement les mem
bres a s 'lnscrir€ maintenant dGj a aupr€s du 
pres ident . 
Materi e!· Envlron 2000 kg de materi el destl ne a 
Ia secti on sont entreposes prov iso iremen t a 
l 'arsenal de Co lombier. Nous devons prendre 
possess ion de ce materi ef tres prochainement, 
mais nous eherehans d 'urgence un loca l. Les 
membres qui connaitraient un loca l cl ont nous 
pourrions cli sposer sont pri es de s 'adresser 
lmmed iatement aupres du pres icl ent; ce loca l 
peut se trauver so it a Neuchätel , soit dans les 
environs. 
Fete des Venelanges · Cette annee Ia section 

im Zeughaus So lothurn s ind den Sekti onen Siel 
und Solo thurn folg ende Sendetage zugete i lt 
worden (n ach V ereinbarung zw ischen den Sek
tion spräsidenten So lothurn und Si el/Bi enne): 
Sektion So lothurn: 
Fre itag, den 30. August; Montag, den 9. Septem
ber ; Fre itag, den 27. September; Montag, den 
14. Oktober; Montag, den 11. November; Fre itag, 
den I. Dezember; M onta g, den 9. Dezember. 
Fachtechnischer Kurs T 100 · Ende Juni konnten 
wir mit e in er prakti schen Obung unseren di es
j ährigen Fachkurs beenden. Erfreuli cherwe ise 
trafen sich an 3 Samstagen recht vi ele Interes
senten und I iessen sich aus kundiger Hand den 
neuen Blattfernschre iber T 100 erkl ären. Wi r 

s ich heute schon jeder d ieses Datum vo rm erken 
könnte, damit e ine genügend grosse Anzah l 
Kameraden mitmachen kann . 

Gratu lati on: in der Fami li e unse res Präsidenten 
H. R. Fas ist der Storch eingekehrt . Frau Fäs hat 
einem Kn aben das Leben geschenkt. Der Be-
ri ch terstatter gratuli ert Hansruedi im Namen 
all er zu se inem Sohn . Eingeschwemmt wird er 
dann schon noch! hpi 

es t a nouveau so l li ci tee pour l 'o rgani sat ion des 
transmi ssi on lors de Ia Fete des Venel anges le 
6 oc tobre prochaln . Nous avons beso in de nom
breux parti c ipants; le samed i apres-m id l deja il 
y aura quelques I ign es de te lephone a monter. 
Les transmi ss ions se feront se lon une nouve ll e 
fo rm ule qui perm ettra ce rtainemen t de donner 
enti €re sat isfact ion aux organ isateurs et aux 
spectateurs. Maintenant d€]3 les inscripti ons 
seront rec; ues pa r le prE!s ident. 
lnscripti ons · Pour toutes !es manifestati ons 
menti onn ees ci-clessus, les insc r iptions sont 
rec;u es par le pres ident, C laude Herbelin , Av . 
Louis-d' Or leans 41, 2000 Neuchäte l , tel. pri ve 
(038) 5 98 03; les membres des sous-secti ons de 
La Chaux-de-Fonds et de Frlbourg peuvent s 'ins
cr ire egalement a cette adresse . 
Course de cö te Böle-Rochefort · Des I iaisons 
te lephon iques ont ete etabl ies par Ia secti on 
lors de cette course de cöte pour automobi les; 
aucune tra nsmi ss ion radio n' a ete organi sE!e. 

eb 

danken al len Te ilnehmern fürs Mi tmachen. Einen 
spezi ell en Dank möchten w ir den belden Instruk
toren , Edi Bl äs i und Peter Rentsch, EVU Siel , 
au ssprechen. Di e be iden Herren Ii essen es s ich 
nicht nehmen, ihre Freize it unse rer Sekt ion zu 
opfern. Mit ihren gekonnten Ausführung en ver
moch ten sie doch all e Tei lnehmer für di eses 
neue Uebermitt lungsmittel zu bege istern. 
Auch d ieses Jahr führt di e Abtei lung für Ueber
mi ttlungstruppen e inen Schwei z. Mannschafts
wettkampf durch. Eing ese tzt werd en dabei Tele
phon und Funk, und durchge führt wird das ganze 
am 31. Augu st /1. September. Allfälli ge Interes
senten melden s ich b itte so fort beim Präsiden
ten Rudo lf Anh orn, St. -Jose fs-Gasse 24, 4500 



Solothurn, Te l. (065) 2 85 28. Suom i 
Am 14. Ju li 1968 wu rde unser Vete ran und 

ehema l iges Vorstandsmitg l ied Adj Uof Karl wohnergemeincle Gerl af ingen gewählt. Herz li chen 
Schu l thass zu m Gemeindeammann der Ei n- G lückwu nsch , l ieber Karil 

St. Gallen 
Felddiens tübung, 24./25. August Nur noch 
wen ige Tage tre nnen uns vor dem Hnuptei nsa tz 

d ieses Jah res. Hast du dei ne Anme ldung schon 
eingesandt? Durch unsere Sekt ion werden fo l
gende Mi tte l zum Ei nsatz gebracht: I SE-222 m it 
Fern be tri eb, I ETK und zw ei Tf-Stat ionen , aber 
auch fü r die Angehörigen des Brieftaubend ien
stes wa rten in teressante Aufgaben. Diese M ittel 
s ind zwar sehr bescheiden, der Ubungs lei ter 

St. Galler Oberland/Graubünden 

ho fft abe r. dass sie auch w irkl ich voll ausge

schöpft we rden kö nn en. Daher ergeht an all e 

unsere Kamerad innen und Ka meraden der dr in
gende Appe ll zu r Teilnahme an d iese r Ubung. 
Nehmt auch Kamera den mit, die noch ni cht 

unserem V erbande angehören. VVeite re Detail s 
siehe Zirkular. 

Motocross Wittenbach, II . August · Einsa tz des 
Tf-Netzes im bisheri gen Rahmen. Bau der Lei 
tungen am Sams tag, 10. Aug ust. Anme ldungen 
an Oscar Kuster. 

sobald diese bekannt sind, werd en d ie Leute von 
der Funkhil fe d irek t ori ent iert werden . Wir 
möchten euch j etzt schon b it ten, d ieses Da tum 

Der Ku rs SE-222 is t nun schon fast zur Gä nze (1 8. August 1968) unbed ingt zu reservi eren. Zum 
abgewicke l t worden. Auf dem Programm des Einsatz ge langen 8 SE-206 und 5 SE- 101 (für 
letzten Kurstages (2. August 1968) steht noch Stah lsei lgerät). 
e in e dr eistündige Obung 8 m Sams tagnach mi ttag. 
Funkhilfe Zusammen mit der SAC-Sekt ion Feldd ienstübung "Sän ti s" vom 24./25. Aug. 1968. 
Buchs, dem Samarite rverei n Bu chs, den Samari - ln ei ni gen Wochen ist es w ieder sowei t, und w ir 
te rfreunden und anderen w ird auf Sonntag , den können die d ies jähr ige Fe ldd ienstübung zusam-
18. Augus t 1968 im Ra ume Buchserberg-A iv ier men mit anderen Sekti onen starten. Es haben 
e ine grossange leg te Rettungsübung durchge- s ich dazu fo lgende Sekti onen zusammenge
spie lt An dieser Monsterübung ~;ve rden sich schl osse n: Bern, Engad in, Mittelrhe inta l , 
etwa 150 Personen bete ili gen. Diegenauen Auf- St. Ga ll en, St.-Ga ll erOberl and/ Graubünden, Thur
gaben fü r den Funk sind uns noch nicht ge läufi g; gau, To ggenburg und Uzw il . Durch unsere Sek-

Thalwil 
Mörse ler bereit. 
Basisnetz SE-222 Am M ittwochabend, 21. Au-

Sende loka l · Ab M itte August steht d ie TL im gus t 1968, nehmen w ir zum ersten Ma l im SE-222 
Sende loka l wieder für den Bas isne tzbe tr ieb der Basisnetz te il . Un ser Standort ist im Eidg. 

Herbstgeb irgsübung des Ostschweiz. Fouri er
verbandes , 31. A ug ust I I. September · Begi nn 
Samstagvormittag . 4 Fun kpa trouill en beg leiten 
die ei nze ln en Grupp en auf ihrem Vorm arsch im 
Al pstein und unterhalt en die Verb indung im 
Marsch. Uebermittlun g von Meldungen und Be
feh len. Vorgesehen si nd 4 SE-206. An meldungen 
an Oscar Kuster. 

A ll e dre i V eransta ltun gen zä hl en für d ie Jahres

rang ierung. -nd 

ti on ge langen fo lgende Geräte zum Ei nsa tz: 
I Fernschre ibe r T 100, 1 S tanzer für T 100 , 2 Sta 
SE-222 mit KFF , I SE-407, 5 SE-206 und Bri ef
tauben. Wi e sich jeder se lb st ausrechn en kann, 
ist d ies eine M enge M ateria l , und sowe it ich 
über cle~s Übungskonzep t orien ti ert bin, w ird 

der gese~ mte M itg li ederbes tand inkl us ive Jung
mitgli eder benöti gt. Im gesamten gesehen wird 
d iese Felddiens tübung e inen grossen Tag br in 
gen , oder zu mindest wo ll en w ir versuchen, dar
aus e in en grossen Te~g zu machen, und ein jeder 
w ird se in ganzes Könn en einsetzen, um dadurch 
für unsere Sekti on von dem in den letz ten Jahren 

ve rl orenen Te rrain wieder gutzu machen. Z irl<ul ar 
fo lg t. vo 

Zeughaus Rappe rswi l. Die Te ilnehmer für den 
ersten Bas isne tzabend werden vo m V orstand 
aufgeboten resp. an gefragt. Sendezeit im Zeug
haus: 20.00 b is 22. 00 Uhr. hz 

Toggenburg 
voran, und zwar am Mittwoch, 21. August, und so ll en un sere SE-18 zum Ein sa tz kommen. A us
Fre itag , 23 . Augus t, im Schulhaus Unterwasser. ser unse rer EVU-Sekti on werd en sich di e 

Nach langer Sommerpause laden w ir all e Akti - Ein de tailli ertes Kurs- und Ubungsprog ramm schweizeri sche Rettungs flu gwacht , der SAC, 
ve n ein , den 24./25. August fü r die Feldd ienst- w ird j edem Akt iven rechtze itig zugestellt. Da Sekti on Wildh aus und di e Samaritervere ine 
übung freizuhalten. ln der grossange legten das Feldschiessen auf das gl e iche Datum fällt, Wil dhaus, Unterwasser-Al t St. Johann an der 
Ubung, be i w elcher versc hi edene Sekti onen mit- raten w ir den Schütze n, das V orsch iessen zu Obung betei li gen. Ke in er lasse sich di ese ein
wi rken, kommen die bekannten SE-222 und T 100 benü tzen oder sich am Sonn tagnachmittag e in- ma li ge Ubungsge legenhei t en tgehen. 

sowie SE-407/206 zum Einsatz. Unser S tandort sch reiben zu lassen. Unser Kass ier, Herr Willi Ru sch, w ird dem 
w ird ll tios se in, wo auch fü r Ve rpfl egung und Ein e we itere sehr interessan te Ubung ist auf detailli erten Programm ein en Ein za hlungssche in 
Unterkunft (Massen lager) gesorgt w ird. Der den I. evtl. 8. September vo rgesehen. Bei e iner be il egen und bitte all e, den Jahresbe itrag ge
Fe lddienstü bung geht ein fachtechni scher Kurs grossen Rettungs- , Bergungsübung im A lpste in legentli eh zu überweisen. Herzli chen Dank. k 

auf ihrem geme insamen Lebensweg. Thun Seenachtfest Thun · Im Au ftrag des OK Thuner 
Gratul at ion · Unser ,. ßib i" , Annarös li Feuz, hat Seenachtfes t übern ehm en wir wä hrend dieses 
s ich mit Herrn Koch, lnterl aken, verhe iratet. Di e Anlasses am 10. August den Uebermittlun gs
Ka meradinnen und Kameraelen der EVU-Sekti on d ienst. 

übung statt finden w ird . Es werden s ich d ie 
Sektionen Bern, Biel, So lothurn, Base l und Thun 
darCJ n bete iligen. 

Wir wün schen unseren werten Kameraden, die 
sich im Beförd erun gsd ienst und in der Rekruten
schule be find en, v iel Erfo lg und schöne Tage . Thun gratuli eren recht herz li ch und wün schen Felddienstübung · W ir rufen in Ennnerun g, dass 

den be iden Neuvermählten v iel Glück und Erfo lg am 28./29. September die reg ionale Fe lddienst- stu 

Thurgau 
Reg ionale FD-Ubung ·Sänti s• . Gemäss Drei
j ah resprogramm be teiligt s ich unsere Sekti on 
an der regionalen FD-Ubung ·Sä nti s• vom 
24./25. August 1968. Das Uem-Zentrum befind et 
s ich im Schulhaus Hüttw il en. Unsere Einsatz
mitte l s ind : I SE-222/KFF, I SE-407/206, 2 Bl att 
fern sch reiber T 100, Amtsanschlüsse und Brlef
taubeneinsa tz. Besammlungsze iten: 24. Aug us t, 
8.00 Uhr, 16.00 Uhr und 18.00 Uhr be im Haupt-

Ticino 
Continuano gli impegn! dell a nos tra sez ione; 

l'ultimo , il serviz io rad io in occas ione dell a 
corsa motocicli sti ca in sa lita de l Genero so , si 
e rivelato come uno dei piU difficili . 

Difficolta di co llegamento causa un pess ima 
audizi one in parti co lare all a partenza , clove 
costantemente una decin a di concorrenti tenta
va no di superarsi a suon di .. dß,. . 

eingang Kaserne Fra uenfeld. Entlassung : am 
25. A ugust, 11.00 Uhr in Frauenfeld. Di e Ver
pfl egung w ird aus der Sektion skasse bezahlt. 
Weitere Einze lhe iten entnehme man dem Zi rku 
lar 3/ 1968, das all en Mitg li edern zuges te llt 
wurd e. Anmeldetermin: 10. Augu st 1968 an den 
Präs identen. Di ese Ubung zählt 20 Punkte für 
di e Sekti onsmeisterschaft 1968. Der Vorstand 
bittet all e Mitgli eder, sich recht zahlre ich fü r 
diese Ubung anzumelden. Besten Dank. 
Mutati onen. Al s neues Jungmitglied begrüssen 

wir in un serer Sekti on: Karl Widm er , Horn . Wir 
he issen Kamerad Karl in un seren Re ih en herz
li ch w i llkommen und geben der Hoffnung A us
druck , dass er ab und zu auch an den Ubungen 
teilnehmen w ird. 

Fo lgenden Mitg li ed~rn . di e ihrer fin anziell en 
Verpfli chtung noch nicht nachg ekommen s ind, 
w ird der Pi on ier vorl äufig gesperrt : Gnehm 
Eri ch, Rosental, Grieder Kari -Urs , Spreiten
bach , Hofm ann Wern er, Wittenwll , Melll Emil , 
Frauenfeld, Ri ckenbach Hansru edi, Go ldach. br 

contatto con le sezioni d 'oltr 'a lpe, nell' amblto 
de ll e comuni cazi oni previ ste per Ia rete dl base 
SE-222 - KFF. 

Oiffi c il e anche per i molti incidenti occorsi ai 
corrid ori , con relative chiamate di emerg enza, 

(1 7 ri coverati all 'ospedale in due giornate di 
gara). 

Un appello agli lnteressa tl : Ia pross ima .. seduta• 
Malgrade tutto questo, anco ra un a volta , pi ena avra luogo lunedi 2 se ttembre pure a Bi asca. 
sodcli sfaz ione da part e degli organi zza tori; indub- Ritrovo: ore 19.30 all' entrata dell' arsenal e Fede-
bi amente si in co mincia ad affiatarsi . rale. 

Anc ora due parole per ri cordarvi ehe il 1- luglio, Per !' eventuale trasporto rivolgersl al segretario 
in quel di Biasca abbiamo inaugurato le prese telefon (092) 4 25 82. db 

Vaudoise gastronomique pour les performan ces tant quan- journal relativement il l ' inscription des volon
titatlves que qualitatives, et malgre des moyens taires, morsi stes ou non , pour ce dit exerc lce , 

Echo, pre limina ire, de Ia manifestatl on du 25e plutöt rudimentaires, des supercui stots RS, mals qui aura li eu les 26 et 27 octobre, dans Ia reglon 
anni versa ire de Ia secti on AFTT. VD et du 20• il a cra int d' anti ciper su r l'expose dithyram- du Vully, en commun avec les membres des 
du groupe local Av. et DCA. Gräce a !'extreme bique du rapporteur qui a bi en voulu s' en char- sec ti ons de Geneve et da Neuchätel ; les lnteres
amabilite d 'un membre plus que devoue, un ger; en tout cas que ce rapporteur veuill e bi en ses sont pri es de s' inscrlre aupres de leur pres i
compte-rendu pourra en etre donne prochaine- l 'excuser de lui avo ir alns i marche timidement dent respectif (voir Ia Ii ste donnee en tete des 
ment. Votre chroniqueur, dans le No. precedent sur les orte il s. communiques des differentes section s canton a
dej il, aurait dü remerc ier les organi sateurs de Programme da tro is an s : exercice 1968 · Nous les dans chaque No du Pionier) . Nous preci sons 
cette manifestati on et exprimer toute sa gratitude ren ouvelons l' appel fa it dans le No. de mars du que Ia tenue prescrite est Ia suivante: bl eu 242 



m€lcano d'ordonnance (sa lopettes) , Ce inturon et 
bannet de police. 
Trophee des Den ts du Midi · Les dates primitive
ment chois les des 7 et 8 septembre, qul sembl aient 
devo ir etre changees, seront maintenues pro ~ 

bablement ; ell es seront prec isees en temps 
opportun. Les interesses sont pries de s' in scrire 
aupres du responsable A. Dugon, Merce ri e 3, 
1000 Lau sanne. 
Activit€! en juln Gräce a Ia complaisance du 

Zürcher OberlandlUster 

Am 12./ 13. Oktober find et di e regionale Feld
dienstübung (Ubung Sisyphus) statt. Für d iese 
Ubung in Verbindungsunion mit anderen Sektio
nen wurde unsere Sektion mit der Le itung beauf
trag t. Damit diese r Anlass ei n Erfolg für all e wird 
und auch dem S inn und Zweck der ausserd ienst-
1 ichen Betätigung entspricht, bitten wir, mög
li chst viel e unserer Mitgli eder sich dieses Datum 
zu res ervieren und sich jetzt schon beim Sek
ti onsvorstand für di ese Obung anzume lden. Um 
eine möglichst abwechslungsre iche Ubung im 
S inne des EVU veranstalten zu könn en, sind wir 

Serv. des Trm . du DMF, Ia demande tardive pour 
Ia marche du souvenir du General Guisan, des 
22 et 23 juin, a pu etre satisfaite; Iiaisons radio 
du service sanita ire de cette marche. 
Entrainement hebdomada ire du mercredi. (avec 
sta. SE-210). Suspens ion estiva le des le 10 juillet; 
reprise, non le 6 aoüt, mais le 4 septembre, des 
20.30 h, au loca l de Ia Merceri e. 
Seance de comite Meme date, mercredi 4 sep-
tembre, des 20.30 h, au meme loca l. 

dringend auf d ie Mitarb eit e iniger O ffi z iere an 
gewiesen. Bei ei ner der ausserdienstli chen Aus ~ 

bi ldung nützli chen Tätigkeit müssen die Kad er
Chargen von entsprechend ausgebi ldeten und 
erfah renen Leuten besetzt werden . W ir hoffen , 
dass mög li chst viel e unserer Aktivmitgli eder die
sem dringenden App ell Fo lge leisten , damit d iese 
Ubung nicht ledig li ch zu e iner S isyphusarb eit 
für e inze lne Vorstandsmitgli eder wird. Da das 
Ubung skon zept Ende August definitiv vorli egen 
mu ss, bitten wir, vor all em di e Offiz iere, sich 

postwendend zu melden. 
Nach Möglichkeit werd en bei dieser Ubung auch 
Brieftauben e ingese tzt. Sofern genügend In teres
senden gefunden we rd en, wird vo rgängig dieser 

Sorti e d'automne · Apres l 'amp leur tant dans 
le temp s que des prestations de Ia ca isse de Ia 
course de printemps (25e et 20e anniversai res), 
il a paru , a votre comite plus sage, de se llmlter, 
cet automne, en un e br€ve sorti e dans le courant 
de l 'apres-midi du 21 septembre, tres probable
ment , (I a date se ra precidee dans le prochain 
No. du journal) avec comme th€me: exerc ice 
d'orientat ions sur le terrain par les patroui ll es 
presentes. 

Ubung ein fachtechnischer Kurs über den Bri ef
taubendienst durchgeführt. Anme ldungen für die
sen s icher interessanten und lehrreichen Kurs 
sind pos twendend an die Sektionsadresse (siehe 
oben) zu ri ch ten . Dieser Aufruf zur Teilnahme an 
d iesem Kurs ri chtet sich an all e unsere Mitgii E>
der und aber vor all em an unsere akti ve n Brief
tauben mitglieder. Gerade der Brieftaubendienst 
ist e ine Sparte der Uebermittlung struppe, d ie wir 
nur so vom Hörensagen kennen und demzufo lge 
e ine ganz falsche Vorste ll ung davon haben. 
Für den Armeewettkampf brauchen wi r noch 
dr ingend ein b is zwe i tücht ige .. KFF-Schreiber• 
(Pi, Gfr oder Uof). Bewerber setzen sich bitte 
so fort mit dem Vorstand in Verbindung. 

Zürich gewidmet . Du rc h den Ein satz von zwe i Pionier- mit guten Rapporten aufgewartet. Ob sie woh l 
zentralen und e ines Zentralenmowags (TZ 43) ihre kommend e Ablösung ahnt? Auf all e Fäll e 

Sendeloka l Telefon 27 42 00 · Der fachtechnische konnten auch Funker einmal an e iner Zentrale wird sie als Reservestation immer auf .. stand 
Kurs Draht ist mit bescheidenem Erfo lg zu Ende sich die Zä hne ausbeissen und sich in den Stöp- by· sein. 
gegangen. Obwohl e in interessan tes Programm se in verh aspe ln . D er gut organi sierte Kurs stand Verd an ken möchte ich die Feriengrüsse von 
mit Bes ichti gungen und Fachreferaten vorlag, unter der Le itung von LI Walser. Ich möchte ihm Waller Riniker aus Rimini . Der Präsident wird 
war das Echo schwach. Begonnen wurde mit für seine Bemühungen danken . sich auch bi s zum 17. August in die Feri en be-
e iner Bes ichtigung des Telegrafenam tes Zürich. Wi eder e in .. Pi onier - -Abonnement weniger! geben. 
Hier wurd e der ganze Problemkreis der zivi len Susanne Denecke und Wern er Meier sind am Leid er ist es uns bis j etzt wiede r ni cht gelungen, 
Anwendung des Fernschreibers aufgezeigt. Daw 5. Juli in den Ehestand getreten. Wir wünschen, e ine Mannschaft (14 Mann) innerha lb der Sektion 
kamen Erläuterungen der mechani schen und e lek- dass ihnen das Glück auch auf ihrem weiteren für die SMUT 68 zu bilden. So müssen wir uns 
tri sehen Wirkungsweise anhand von Modellen Lebensweg hold sein werde. wieder au f das Zuschauen beschränken. 
und Diapositiven. ln den darauffolgenden Kurs- Nach den Sommerferien werden wir mit der Leider is t es immer noch e in igen Mitgl iedern 
abendenwurde nach Materi al- und Stationskennt- SE-222/KFF in das Basisnetz steigen. Erster entgangen , dass der Mitgliederbeitrag pro 1968 
nissen der Tel eg rammverkehr auch unter er- Sendeabend ist voraussichtlich Mittwoch, der schon auf Ende März fällig wurde . Der Kassier 
schwerten Verhältnissen (Dämpfung) erlernt. Der 21. August. Di e TL hat in letzter •Zeit sta rk ge- erlaub t s ich, die ausstehenden Beiträge mittels 
zwei te Teil des Kurses war dem Zentraldi enst wehrt und auch au f ungünstig en Verbindungen Nachnahme e inzuholen. WKU 

Draht
und 

Kabel
Fabrik 

Auszug 
aus unserem reich
haltigen Fabrika
tions-Programm. 

Kupferdraht-lsolierwerk AG Wildegg 
Tel. 064/5319 61 



Der Lötzinndraht mit aktivierter Harzeinlage in 

Kreuzform. Seit 1 0 Jahren in der Schweiz fabri

ziert und für schweizerische Verhältnisse ent

w ickelt. Erhältlich in allen Legierungen und von 

1- 6 mm (/). 

Von den schweiz. P.T.T. für Feinlötstellen aner

kannt und zugelassen. 

Zu bez1ehen durch die Radio- und Elektro-Mate

rial-Grossisten oder direkt vom Fabrikanten. 

Telefon (051) 92 02 38. 

~ 
'-----"' 

ALBISWERK 
ZIJRICH A.G. 

Wir suchen in unsere Fabrikabtei lung initiative 

Berufsleute 
mit abgeschlossener Lehre als 

FEAM, Fein- oder Elektromechaniker 

für die term1n11Che Oberwachung der laufenden 
Fabrikationsaufträge bis zur Ablieferung 

die Erstellung von Materiallisten 
die Behandlung von telefonischen Anfragen 

die Planung von Kontroll abläufen 
die Rationalisierung von Kontrollaufgaben 

die Führung stat istischer Qualitätsdiagramme 

Wenn Sie Sinn fü r technische Belange haben, 
so bi lden wir Sie zum 

technischen Angestellten 
aus. 38 

Gerne informieren wir Sie näher über Ihr neues Arbeits
gebiet und bitten Sie, sich telefonisch oder schriftlich 

mit unserem Personalchef in Verbindung zu setzen. 

Albiswerk Zürich AG 
Albisriederstrasse 245 8047 Zürich 

Tel. (051) 52 54 00 
OFA 11 .029.58/1 

ln absehbarer Zeit wird die Fabrikation unserer 
Grassfunkstation SE 41 5 anlaufen. Wir werden 
demzufolge unser bestehendes Prüffeld Funk 
erweitern und suchen 

Prüffeldtechniker 
Elektroniker 

für interessante Prüf- und Abgleicharbeiten an 
der neuen Station SE 415. Bei entsprechenden 
Fähigkeiten ist die Teilnahme an der Konstruk
tion und dem Bau von Prüfgeräten sowie die Be
teiligung an Funkversuchen vorgesehen. 

FEAM, Radioelektriker, aber auch Elektromon
teure oder Elektromechaniker mit einiger Erfah
rung in der Elektronik (z. B. Kurzwellenamateure 
oder Gtm) bringen die besten Voraussetzungen 
fü r diese interessante Tätigkeit mit. 39 

Interessenten bitten w ir, sich mit uns schriftlich 
oder telefonisch in Verbindung zu setzen. 

ZELLWEGER AG, 8610 Uster 
Apparate- und Maschinenfabri ken Uster 
Telefon (051) 87 15 71 (i ntern 423) 

GRETAG 
Bedingt durch unsere laufend zunehmenden Aufgaben 
suchen wir so bald als möglich zwei qualifizierte 

Prüffeld-Techniker 
Ihre Aufgabe ist es, alle Geräte und Instrumente, die aus 
der Fabrikation kommen, vor der Auslieferung an die 
Kunden eingehenden Tests und Prüfungen zu unterziehen. 

Im entsprechenden Sektor stellen wir her: 
- elektromechanische und elektronische Chiffrier/De

chiffri ergeräte für geheime mili täri sche, diplomatische 
und zivile Fernschre ibübermittlung 

- mechanisch/e lektronische Lochstre ifengeräte (schnelle 
Stanzer, Leser und Wickler) 

- mechanische und elektronische Baueinheiten mit ver-
schiedenen, modernen Verwendungszwecken 37 

Sie sehen, dass die Arbeit überaus interessant und zu
kunftsreich istl Daneben bieten wir wi rklich tüchtigen 
Leuten auch fortschrittliche Anstellungsbedingungen. 

A ls Prüffeld-Techniker eignen sich bei uns ausgesprochen 
selbständig veranlagte Berufsleute der Fachrichtungen 
FEAM, EGM, Radio-Elektriker, oder allenfal ls Fein-/ 
Elektromechaniker mit guten Kenntnissen der Elektronik. 

Unsere Firma ist ein Tochterunternehmen von CIBA und 
PHILIPS mit rund 450 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. 

Wir sind ab Zürich-HB, Höngg, Bucheggplatz, Affoltern 
durch direkte Busverbindungen rasch und bequem zu er
reichen. P 217 Z 

Setzen Sie sich bitte telephonisch oder schri ftli ch mit uns 
in Verbindung. 

G R E TAG Aktiengesellschaft 8105 Regensdorf I Zürich 
Telephon (051) 71 17 71 , intern 352 
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Wir suchen für unseren Betrieb in Zug-Stein
hausen P 50149 ZG 

Fernmelde- und 
Elektronikapparate-Monteur 

(FEAM Richtung HF) 

Wir bieten Dauersteile in modernem Betrieb für 
fernmeldetechni sche Spezialgeräte. Weitgehende 
Selbständigkeit in k leinen Arbeitsgruppen unse
res Funk-Prüffeldes. 

Angenehmes Arbeitsklirnd. Interessante Auf
gaben, Fürsorgekasse und Werkkantine. 

Wir wünschen : 
Kenntn isse in der modernen Halbleiter-Elektro
nik. 33 

Wir erwarten: 
Abgeschlossene Ausbildung. Theor·eti sche und 
gute praktische Kenntnisse im Bau von elektro
nischen Geräten sowie mehrjährige Erfahrung 
im Verdrahten und Prüfen solcher Apparate. 

Offerten mit Angabe über b isherige Tätigkei t 
und Gehaltsansprüche sind erbeten an 

CRYPTO AG 
Postfach 6301 Zug Telephon (042) 6 33 44 

Zur Ergänzung unseres Arbeits-Teams in der 
Betr iebsabteilung suchen wir 

Ingenieur-Techniker HTL 
(Fachrichtung Fernmeldetechnik) 

Automatische Telephonie: 

Projektierung und Bau automatischer Telephon
zentralen. 
Bearbeitung von Problemen der modernen Fern
meldeautomatik . 
IJberwachung der Dienstqualität und des Ver
kehrsabflusses. 
Verkehrsmessungen und deren Auswertung. 
Verhandlungen mit Lie ferfirmen und Kreisdirek
tionen. P 655-941 Y 

Installationsdienst: 

Projektierung und Bau von au tomatischen 
Telephonhauszentralen und anderen grösseren 
Telephonanlagen bei Abonnenten sowie von 
Spezialeinrichtungen und Feuerwehr- und Poli
ze ialarmierung. 
Beratu ng von Kunden, Besprechungen mit Archi
tekten, Ingen ieuren und Install ateuren. 

Wir bieten ein angenehmes Arbeitskl ima, zeit
gemässe Entlöhnung, fortschri ttli che Sozial
leistungen und gute Aufstiegsmöglichkeiten. 
5-Tage-Woche. 32 

Unser Personaldienst ist zu jeder weiteren Aus
kunft gerne bereit (Telephon Nr. 13 oder 
(081) 21 23 15). 

Kreistelephondirektion 7002 Chur 

' 

SIEMENS SYSTEM 4004 

Für die Projektierung und Einsatzvorbereitung 
unserer OFA 11 .010.68 

Speichervermittlungssysteme 

suchen wir 

dipl. Elektroingenieure 
Fachrichtung Fernmeldetechnik 

Ingenieur-Techniker HTL 
Fachrichtung Fernmeldetechnik 

Reichliche Erfahrung auf dem Gebiete der elek
tronischen oder halbelektronischen Nachrich ten
und Datenübertragungstechnik sind erwünscht. 

Wir bieten Ihnen eine gründliche Ausbildung in 
unser·em Stammhaus in München. 

Wenn Sie bereit sind, in ein junges, dynami
sches Team einzutreten, bitten w ir um Ihre Be
werbung. 35 

SIEMENS E. AG 
Vertrieb Datentechnik 
8953 Dietikon/Fahrweid 
Telefon (051) 88 66 11 , 
intern 285 

SIEMENS E. AG 
Bubenbergplatz 11 
3001 Bern 
Telefon (031) 22 12 11, 
intern 24 

SBB 
Wir suchen für ur.sere Baugruppe in Zür·ich 
gelernte OFA 11.780.09 

Elektromonteure 

für den Bau der bahneigenen Niederspannungs
und Fernmeldeanlagen. 

Wir bieten: 
Dauerstei le be i interessanter und abwechslungs
reicher ßeschöftigung. Lohn je nach Alter und 
bisheriger Tätigkeit, gut ausgebaute Sozial lei
stungen, 5-Tage-Woche. 

Schweizer Bürger ri chten ihre Anme ldung mit 
Angabe der b isherigen Tätigkeit an: 

SBB, Bauabteilung Kreis 111, Postfach, 
8021 Zürich, oder te lephonisch an (051) 25 66 60, 
intern 2366 



Wir suchen für verschiedene interessante 
Arbeitsgebiete de.s in ständiger Weiterentwick
lung stehenden modernen Fernmeldewesens 
einige P 655-923 Y 

Ingenieur-Techniker HTL 

denen vielseitige Aufgaben zur selbständigen 
Betreuung übertragen werden: 

Automatische Telephonie: 
Projektierung, Bauüberwachung und Betrieb von 
automatischen Telephonzentralen (Dienstort 
Baden). 

Störungsdienst: 
Selbständige Leitung einer grösseren Dienst
gruppe. 
Technische Bearbeitung und Abklärung von 
Störungen in grossen Hauszentralen und Tell
nehmeranlagen. 
Verhandlungen mit Telephongrassabonnenten in 
komplizierten Störungsfällen. 
Personalinstruktion 

Installation: 
Projektierung, Offertstellung und Bauüberwa
chung von automatischen Teilnehmer- und Spe
zialanlagen; Verhandlungen mit Telephongrass
abonnenten und Architekten usw. 

Leitungsbau: 
Projektierung und Bauleitung von ober- und 
unterirdischen Linienanlagen. 

Voraussetzung, um in unseren Diensten eine 
aussichtsreiche Laufbahn antreten zu können, 
ist das abgeschlossene Studium der Fachrich
tung Fernmelde- oder Elektrotechnik an einer 
Höheren Technischen Lehranstalt (evtl. auch 
Abendtechnikum) und das Schweizerbürger
recht. 

Wir bieten tüchtigen Bewerbern eine Dauerstelle 
mit sehr gut ausgebauten Sozialleistungen 
(Fünftagewoche, Personalrestaurant, Pensions
kasse). 

Sind Sie an einer Anstellung interessiert, tele
phonieren oder schreiben Sie uns (Telefon 
051 f 44 89 00, intern 21 0). Zu einer unverbind
lichen persönlichen Vorstellung stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung und werden Sie über die 
näheren Anstellungs- und Arbeitsbedingungen 
orientieren. 30 

Kreistelephondirektion Zürich 
Postfach 8039 Zürich 

Unsere Elektronik-Abteilung ist im raschen Aus
bau begriffen. Wir suchen zur Ergänzung unse
res Teams, das die elektronischen Serie-Appa
rate bearbeitet 31 

Elektroniker 

mit guten Kenntnissen der allgemeinen Elektro
technik und der Elektronik. 

Der Aufgabenbereich besteht in der Durchfüh
rung von Versuchen an elektronischen Neuent
wicklungen, im Verfassen der technischen 
Unterlagen sowie in der Instruktion der Ver
kaufs-Ingenieure. 

Bitte schreiben Sie uns. 

CMC 
CARL MAlER + CIE. 
Elektronische Schaltapparate 
und Steuerungen 
8201 Schaffhausen 
Telefon (053) 8 16 66 

GRETAG 
Für die Mitarbeit an sehr interessanten Entwick
lungsprojekten suchen wir einen P 217 Z 

FEAM oder EGM 

mit gründlichen Fachkenntnissen und der Fähig
keit, selbständig und logisch zu denken und zu 
handeln. 

Unsere Firma entwickelt und fabriziert seit 25 
Jahren modernste elektronische, feinmechani 
sche und optisch/elektronische Geräte auf den 
Gebieten der Digitaltechnik, der Fernseh-Grass
bildprojektion (EIDOPHOR), sowie der graphi
schen und photographischen Industrie. 

Wir sind eine Tochtergesellschaft von CIBA und 
PHILIPS mit rund 450 Mitarbeitern und Mitarbei
terinnen. Sie finden bei uns eine aufgeschlos
sene Atmosphäre, ein sehr vielseitiges Tätig
keitsgebiet und - für gute Leistungen - einen 
guten Lohn. 

Unsere Firma ist ab Zürich-HB, Höngg, Buch
eggplatz und Affoltern durch direkte Busver
bindung rasch und bequem erreichbar. 

Setzen Sie sich bitte schriftlich oder telepho
nisch mit uns in Verbindung. 34 

GRETAG AKTIENGESELLSCHAFT 
81 05 Regensdorf I Zürich 

Telefon {051) 71 17 71, intern 352 

246 



Zellweg er AG., Uster /ZH 
Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

Das Herz der 
Funk-Fernschreib-Verbindung 

Die 1 kW-Ein&eitenband-Funkstation 
für die Verbindungen in der Armee 

Verbindung über alle Distanzen, in 
jedem Gelände bei Tag und Nacht, dank 
dem grossen Frequenzbereich von 
2-52 MHz 

Leistungsfähige Verbindung durch gleichzeitigen Betrieb 
von 2 automatisch chiffrierten Fern
schreib-Kanälen (2 + 3) und 
1 Einseitenband-Telefonie-Kanal (1) 

Verbindungsaufnahme durch 100% 
Frequenz-Treffsicherheit 

Fernschreibverbindungen auf VHF 
(30 - 52 MHz) über mehrere Gebirgs
züge hinweg , ohne Relais 

Empfang ohne Fadingstörungen durch 
Diversity-Empfangsanlage 

im Gewicht speziell für den mobilen 
und halbpermanenten Feldeinsatz 
konzipiert 

Bedienung durch weitgehende Auto
matisierung des Abstimmvorganges 

Übermittlung mit Blatt-Fernschreibern 
und dem automatischen Chiffriergerät 
TC 61 (GRETAG) (2) 

Funkkorrespondenz mit dem Krypta
Funk-Fernschreiber KFF (GRETAG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf/ZH 
Elektromechanik und Elektronik 
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Für alle Zwecke der 
Nachrichtentechnik 
und der Industrie 

Vollständige Reihen von: 

Hochspannungs-Gleichrichter- . 
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HISPANO 
SUIZA 
<SUISSE) 

S.A. 
GENEVE 

Hispano Suiza - Otomelara Drehringlafette 
mit 20 mm Kanone HS 820 ohne 
Abänderungen des M 113 austauschbar 
gegen M.G. cal. .50. 



Drehteile 
in allen Formen und Grössen bis 60 mm Durchmesser 

·© 

Bohrer 
und Gewindebohrer 

I 
I 

weltbekannt dank höchster Präzision 

2s1 Sphinxwerke Müller & Cie AG 4500 Solothurn Schweiz Telephon 065-305 51 Telex 34145 



. Telephonalarmmelder 

Telesignal Typ T3 und Typ U45 
zur automatischen Fernmeldung 
von Alarmzuständen an beliebige 
Telephonabonnenten 

- Die Einstellung der Telephonnummern 
mittels Nummernwahlschalter ist von 
aussenjederzeit möglich 

- Der Typ T3 erlaubt die Übertragung von 
3 Alarmzuständen mit verschiedenen 
Tonfrequenzsignalen 

- Der Typ U45 meldet bis 45 Alarmzustände 
a 6 Sekunden in Klartext 

Chr. Gfeller AG 3018 Bern-Bümpliz "' 
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Fittings 
Hilfsmittel 
für die Rohrmontage:: 
Temperguss 
Stahlguss 
Grauguss 
Sphäroguss 
Leichtmetallguss 
Freileitungs-Armaturen 
Räder und Kupplungen für 
Strassen- und 
Schienenfahrzeuge 
Werkzeugmaschinen 
Giessereimaschinen 
Holzbearbeitungsmaschinen 
Webereimaschinen 



Notstromgruppen 
400 Watt - 200 kW 

für Armee und zivile Zwecke 

ONAN~ CO RP ORAT I O N 

Modelle AK und AJ 
800-2000 Watt Wechsel
strom 

Lassen Sie uns Ihre Strom
versorgungsprobleme lösen 

Wir beraten Sie gerne 

Verlangen Sie eine unverbindliche 
Offerte 

AI<SA AG 
lngenieurbüro, 8116 Würenlos 
Tel. 056 35643 

Hersteller von mechanischen Zün
dern aller Art, der in der ganzen 
Welt bekannten -elna-Nähma
schinen und der ersten in Gross
fabrikation hergestellten elektri
schen Zahnbürste. 

tavaro s;a 
geneve 254 
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S 0 F l EX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

Telephon 061 1 8014 21 



ZEDES
lötkolben 
sind 
Qua I itätserzeug nisse 

Sie zeichnen sich aus durch: 

- Handlichkeit, deshalb schnelles und 
müheloses Arbeiten 

- Solide Bauart, deshalb lange Lebensdauer 
- Kurze Anheizzeit 
- Leichtes Auswechseln der Kupferspitze 
- SEV-geprüft 
- Prompter Reparaturservice 

ZEDES 

Unser Lieferprogramm umfasst: 

Typ F, 45, 60, 75 Watt 
TypT, 80, 100, 110, 120 Watt 
Typ M, 200, 300 Watt 
Typ G, 400, 500 Watt 
Micro-.Zedes 6,3 V I 10 Watt 
mit Einstecktransformator 
Verlangen Sie unsere Dokumentation! 

HYDREL AG, Maschinenfabril<, 8590 Romanshorn, Tel. (071) 631191 

STATIONÄRE BATTERIEN 
Blei-Akkumulatoren DYNAC mit Röhrenplatten oder Alkalische 
Akkumulatoren für alle Anwendungen, wie: 
Telefonzentralen - Kraftwerke - Radio- und TV-Sender - Verteil
stationen- Sicherungsanlagen - Signalanlagen- Notbeleuchtung, 
usw. 

. 
Für jeden Zweck die geeignete Batterie 
LECLANCHE S. A., 1401 YVERDON 

Unsere Fachleute beraten Sie gerne 
Tel. 024 I 2 47 21 256 
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Zentralen-Ausschnitt 

Heizungsanlagen 
aller Systeme 

Oelfeuerungen 

Lüftungen 

Sanitäre Anlagen 

einer Wärme-Speicher-Heizungs- 11111• Anlage 
Leistung: 1200000 kcal/h 

Boegli AG. Basel 

Boegli +Co. Zürich 



KW-VHF-UHF AM-SSB-FM 
Moderne Empfänger-Technik 
Flugsicherung, Überwachung, Fern-Betrieb 

Raschi Telecommunication AG Bern 
Neue Adresse 
ab 4. 9. 68: 

Giacomettistr. 15 
Postfach 63 

Militär-Sprengstoffe 

Schweiz. rSS1 
Sprengstoff-Fabrik AG, Dottikon CD 

Te I. 031 44 27 11 
3000 Bern 31 

258 
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Planen 0 Ba~en 

Elektrische Anla-gen für ' 
·- ' " ' ' .,_ ') , .. " ' ' 

Stark- und Schwachstrom.· < I)·,, 

SAUBER + GISIN AG 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER +MATTER 

E. Winkler & Cie. 

A. Brunners Erben 

Bögli & Co 

A. Brunners Erben 

Bögli & Co 

Rene Stutz 

URLIT AG 

Bernhard Graf 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER +MATTER 

Krüger & Co. 

Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Zürich 

Zürich 
Basel 

Zürich 

Zürich 
Basel 

Zürich 
Dübendorf 
Chur 

Flüelen 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Degersheim 
Zürich-Oberhasli 
Belp 

051 34 80 80 

051 44 42 40 
031 231863 
081 22 09 68 

051 25 86 88 
051 847217 
051 83 66 47 

051 46 46 60 

051 34 77 44 
061 23 98 57 

051 46 46 60 

051 34 77 44 
061 23 98 57 

051 28 28 68 
051 85 20 00 
081 22 80 82 

044 2 24 24 

071 24 04 41 
081 22 39 53 
051 470580 

051 44 42 40 
031 23 1 8 63 
081 22 09 68 

071 54 1 5 44 
051 94 71 95 
031 81 1 0 68 
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ALBISWERK 
ZI:JRII:H A.G. 

ARGUS, das tragbare 
ALB I S-I nfrarot-Nachtsehgerät 

ALBIS-lnfrarot-Nachtsehgeräte vom Typ ARGUS 
für 

Militär 
Polizei 
Zollbehörden und 
Wachgesellschaften 

dienen nächtlichen Beobachtungs- und Überwa
chungs-Aufgaben, wenn die Verwendung von sicht
barem Licht vermieden werden muss. 
Der alte Wunsch, zu sehen ohne gesehen zu werden, 
wird durch das leichte, handliche Einmann ·Gerät 
zweckmässig erfüllt. 
ARGUS-lnfrarot-Nachtsehgeräte besitzen eine gute 
Bildqualität, sind spritzwasserdicht und felddienst
tauglich. 

A L 8 I S W E R K Z 0 R I C H A. G. 8 0 4 7 Z 0 R I C H 260 



Der Waffenchef der Uebermittlungs
truppen zu den 
3. Schweizerischen Mannschafts
wettkämpfen der Uebermittlungstruppen 

31. August/ 1. September 1968 in Kloten und Bülach 

in meinem Vorwor·t zum Wettkampfreglement der 3. Schweize

rischen Mannschaftswettkämpfe der Ueberrnittlung struppen 
habe ich festgehalten, dass die Wettkämpfe dieses Jahr·es 

eine besonders umfassende Prüfung darstellen, ihr Schwer

gewicht auf dem Betrieb einer Verb indung - Draht und 

Funk - mit all em liege, was ab Einrichtung der entsprechen

den Mittel und deren Betrieb bis zum Halten der Verbindung 

unter erschwerten Bedingungen dazu gehöre. 

Flige ich dieser Orientierung heu te bei, dass in den Wett 

kämpfen 1968 auch die "Kampfd isz iplinen • nicht fehlen und 

jede Mannschaft der Ueberrn ittlungstruppen auch ihre unent

behrlichen Motorfahrer zu einer besonderen Prüfung stellt -

so wird kl ar, dass sich die " Mannschaftswettkämpfe der 

Ueberm ittlungstruppen• nicht mit wenig zufri eden geben. 

Zwe ifellos könnte mit geringer·en Anforderungen oder durch 
die Beschränkung eines Wettkampfes auf eine einzige, be

sondere Disziplin ein ebenso imposa nter und eher noch spek

takul ärer Anlass gestaltet werden - aber dann ist es nicht 

das, was die W ettkämpfe der Ueberm ittlungstruppen sind. 

Rein wehrsportliche und andere besondere Konkurrenze n, bei 

welchen in Uniform vor allem das getan wird, was auch in 

Zivil eine beli ebte Betätigung ist, haben ihre eigenen Zwecke 

und Berechtigung. Sie sind aber heute kaum mehr das einzig 
Nötige. 

Was wir Ueberrn ittl er zu ze igen und zu messen haben, wenn 
wir uns in einem kameradschaftli chen Wettstreit im Zeichen 
unserer Waffe treffen, li egt auf der Hand. Es ist die Arbeit, 

die unser·er vielseitigen Aufgabe entspricht - und zwar die 

ganze Arbeit-, das heiss t ohne Trennung der verschiedenen 

Elemente, die den Soldaten einer modernen Armee aus
machen. 

Dadurch erhalten die Mannschaftswettkämpfe der Ueberrnitt

lungstruppen ihre besondere Bedeutung. Sie sind das Bild 

einer typischen Aufgabe unserer Zeit und gleichzeitig ein 

Hinweis au f neue Aspekte auf dem Gebiet von militärischen 
Wettkämpfen . 

Nach et lichen Jahren gerneinsamer Arbeit an der Entwicklung 

unserer jungen Truppengattung wissen die Uebermittl er, dass 
ihrem W affenchef an Phantasie und einem genügenden Mass 

an •geis tigem Aufwand · in der· Durchflihrung unserer· beson

deren Aufgabe in der Armee sehr viel gelegen ist und dass er 

sich persönlich besonders gerne auch für die Anerkennung der 

entscheidenden Rolle der Technik einsetzt, welche sie heute, 

nolens volens, auch in der Armee zu spielen hat. 
Beides habe ich denn auch se it Jahren in unserer Waffe nach 

Kräften gefördert und immer wieder dara uf hingewiesen, wie 

wichtig das sei. Andererseits habe ich ebenso oft die ent

scheidende Bedeutung der soldatischen Grundlagen betont. 
Das mag zur Frage verleiten, ob hier nicht ein Widerspruch 

vorliege; und weiter vielleicht, ob da nicht etwas zu viel auf

geladen se i? 

Keineswegs. Vor nicht allzu langer Zeit noch, viell·eicht, hat 

man mit einigem Recht das eine oder andere betont, aber 

nicht deshalb, weil eine Mögli chkeit zLrr- · Spez ialisation • auf 

diesem Gebiet im Ernst erwogen worden wäre, sonelern ganz 

einfach darum, weil das eine - die Technik - neu und das 

andere - der Begriff des Soldatischen - sich nicht so 

rasch an die neuen Gegebenheiten anzupassen bereit war, 

wie sich die W andlung in Wirklichkeit vo ll zog - die Wand

lung von zwei Elementen nämli ch, die vernünftigerweise nur 

als eine Einheit wirken können. 

Ob diese Einheit nun beispielsweise · So ldat der Ueberrn itt 

lungstruppen • oder .. Techniker der ·Armee· genannt werde, 

ist unwesentlich; beides sagt das gleiche, denn beiden si nd 
gleiche Aufgaben und gleiche Bedingungen .gestellt. Kurz, 
beides, sicheres Können im Fach und beherrschte soldat ische 

Grundlagen sind unbedingt gleichwertige Komponenten des 

Resultates, das wir heute erre ichen müssen. 

Eine ganze Reihe grösserer und kleinerer Ereignisse in der 

Armee, in unserem Land und jenseits der Grenzen haben in 

letzter Zeit recht deutlich gezeigt, was geschieht, wenn man 

glaubt, je nach Stand und Lage auf das eine oder das andere 
verzichten zu können. 

Spezialist, besonderer Könner in einem bestimmten Fach, 

aber auch ganz dabei zu sein, wenn es um die so ldatische 

Leistung , also um eine Forderung geht, die vielleicht nicht 

immer nur Spass macht , aber nach wie vor jedem Angehöri

gen der Armee in gleicher W eise gestellt ist - das ist der 

eigen tli che S inn der Mannschaftswettkämpfe der Ueberrn itt
lungstruppen, mi t ihrer Vielseitigkeit . mit ihrem stolzen Auf
marsch, auch dieses Jahr·. 

Ich freue mich auf die Gelegenheit, arn 31. August in Kloten 
und Bülach die Offiziere und Mannschaften der Ueberrn itt 

lungstruppen grüssen zu können, die mit ihrem Einsatz in den 

3. Schweizerischen Man nschaftswettkämpfen der Uebermitt
lungstruppen einen besonders wertvollen Beitrag zur Erhal

tung unserer Waffe auf der Höhe unserer Zeit leis ten. 

Der Waffenchef der Ueberm ittlungstruppen 

Oberstdivisionär E. Honegger 
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Eine Orientierung des Chefs des 
Wettkampfstabes zu den SMUT 68 

Der Wettkampfstab, welcher nach Fertigstellung des durch 

die Abteilung für Uebermittlungstruppen entworfenen Welt

kampfreglementes eine intensive Tätigkeit aufnahm, steht ve-r 

dem Abschluss der umfangreichen Vorbereitungsarbeiten. 

Dank einer zweckmässigen Arbeitsaufteilung zwischen den 

Organen der Abteilung für Uebermittlungstruppen und dem 

Wettkampfstab konzentriert sich die Arbeit des Stabes im 

wesentlichen auf folgende Aufgaben 

Ausarbeitung der Drehbücher (Ablaufpliine) für die einzel

nen Diszip~inen 

Organisation des Schiedsrichterdfenstes und Schieds

richterinstruktion 

Bewertung und Auswertung, Ranglisten 

PlatzNganisation und rückwärtige Dienste 

Instruktion der Wettkämpfer 

Gästebetreuung 

Rangverkündigung und Auszeichnung 

Durchführung der Hauptprobe 

Schon heute möchte ich den Herren der Sektion Ausbildung 

ur~serer Dienstabteilung und den beteiligten Kommandanten 

und Offizieren der Uem-Schulen Bülach und Kloten flir ihre 

Mitarbeit und das gute Zusammenwirken meinen besten Dank 

aussprechen und in diesen Dank aber auch meine Mitarbeiter 

im Wettkampfstab, welche viel Freizeit für unsere gute Sache 

opfern, einschliessen. 

Doch nun zur Sache! 

Die Durchführung der Wettkämpfe vollzieht sich auf örtlich 

getrennten Wettkampfplätzen. 

Die Fk-Mannschaften betreiben ihre Sta im Zweiernetz 

mit Standorten in Bülach und Kloten 

Die T g-Mannschaften und FHD-Gruppen arbeiten am 

Stg 100 in Bülach und an der Zen 43 in Kloten 

Die Motorfahrer absolvieren ihre Prüfungen in Kloten und 

auf einem künstlich beleuchteten Parcours in der Nähe von 
Kloten 

Die soldatischen Wettkämpfer schliesslich bestreiten ihr 

Pensum auf den Anlagen in Bülach und im nahe gelegenen 

Höhragenwald. 

Diese örtliche Aufteilung flihrt bald nach dem EinrückeR zu 

einer Auftrennung der Wettkampfmannschaften. Die Mann

schaftsflihrer haben daher durch entsprechende Befehlsge

bung an ihre Sta-Führer, Zentralen- und Fernschreiber

Gruppenchefs und Einzelkämpfer für den Zusammenhalt und 

die Disziplin der Mannschaft zu sorgen. Eine geeignete Trans

portorganisation wird bereitgestellt, um den Mannschafts

führern zu ermöglichen, die Arbeit ihrer Wettkämpfer zu beob

achten und nötigenfalls einzugreifen. 

Die SE-222-Mannschaften 

werden in ausgeloste Netzgruppen aufgeteilt. Es arbeiten aber 

alle Mannschaften zeitlich parallel. 

Die Stg-Gruppen und die Zen-Gruppen 

werden in ausgeloste Wettkampfdetachements aufgeteilt, 

welche mit einer Zeitstaffelung von 4 Stunden zum Wettkampf 

anzutreten haben. 

Als Orier~tierung dient der· nachstehende zusammengefasste 

Zeitplan für den Ablauf der Wettkämpfe. 

SamGtag, 31. August 1968 

15.45 Einrücken der Wettkampfmannschaften in Bülach, ad

ministrative und organisatorische Arbeiten, allgemeine 

Befehlsausgabe an die Mannschaftsführer. Bereitstel 

lung für die Verschiebung an die Wettkampforte, den 

Bezug der Unterkünfte und die Fassung des techni 

schen Materials 

16.45 Befehlsausgabe an die Gr Chefs Stg 100 des . ersten 

Wettkampfdetachements in Bülach 

17.00 Befehlsausgabe an die Chefs SE-222 Mannschaft in 

Bülach 

17.45 Befehlsausgabe an die Gr Chefs Zen 43 des ersten 

Wettkampfdetachements in Kloten 

17.00 Wettkampfbeginn Stg 100 in Bülach 

(Dauer pro Wettkampfgruppe ca. 4 Std .) 

18.00 Wettkampfbeginn Zen 43 in Kloten 

(Dauer pro Wettkampfgruppe ca. 4 Std.) 

19.15 Wettkampfbeginn SE-222 in BCrlach und Kloten 

(Dauer ca. 9 Std.) 

19.15 Antreten der Motorfahrer in Kloten 

Bekanntgabe der Startlister1, Instruktionen und Vor

bereitungen 

20.00 Alle Motorfahrer: Beantwortung des Fragebogens über 

verkehrstechnische Fragen 

20.10 Alle Motorfahrer: Besichtigung der Wettkampfplätze für 

die Unterhaltsarbeiten und des Parcours 

21.30 Wettkampfbeginn für Motorfahrer: Unterhaltsarbeiten 

und Parcours gleichzeitig in ausgelosten Gruppen 

20.30 Bekanntgabe der ausgelosten Startlisten für die solda

tischen Wettkämpfe 

24.00 Orientierung der Marinschaftsführer über die soldati 

schen Wettkämpfe 

Sonntag, 1. September 1968 

7.15 Abgabe der persönlichen Ausrüstung an die soldati 

schen Wettkämpfer in Bülach 

ab 

8.15 Gestaffeltes Antreten der soldatischen Wettkämpfer, 

Kontrollen 

ab 

8.30 Start des soldatischen Wettkampfes in allen drei Diszi 

plinen 

ca. 

1 0.00 Schluss der Wettkämpfe 

anschliessend Demobilmachungsarbeiten 

11.30 Mittagessen für alle Wettkämpfer in Bülach 

13.30 Rangverkündigung und Auszeichnungen 

anschilessend Entlassung 

Die Mannschaftsführer erhalten beim Einrücken eine detail 

fierte Orientierung mit genauem Zeitplan und Checkliste für 

die verschiedenen Tätigkeiten. 

Der Wettkampfstab ist darauf bedacht, dass alle Wettkämpfer 

gleiche Bedingungen für die Bewertung geniessen. Er hat 

deshalb für einzelne Wettkampfdisziplinen Tests durchführen 

lassen und wird ausserdem anlässlich einer den Wettkämpfen 262 
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vorausgehenden Hauptprobe ot·ganisatorische und wettkampf
techni schen Be lange überprüfen. Uber die Bewertungsricht

lini en orient iert ein sepm·ater Artikel in diesem Heft. 

Be i techni schen Defekten am W ettkampfmateri al stehen be

tr iebsbere ite Reserven zur Verfügung. Dadurch entstehende 

Neutrali sationszeiten bis zu 30 Minuten können nachgeholt 

we t·den, so fern die Mannschaft kein Verschul·den am Defekt 

oder Bet t·iebsausfa ll nachgewi ese n wet·den kann . 
Die in genügender Anzahl eingesetzten Schiedsrichtet· erteil en 

während des Wettkampfes Befeh le für einzelne Tät igkeiten 

det" Gruppen und Einze lkämpfer. Sie arbe iten nach einem 

Drehbuch und nehmen die laufende Bewertung vor. Ih ren An

weisungen ist strikte Fo lge zu leisten. 

Die Verfügung von Di squalifikationen ist für die verantwort

li chen Funktionäre immer eine unangenehme Sache. Es li eg t 

aber ausschli ess li ch am Mannschaftsführer und seiner Wett

kämpfer, so lche Fä ll e nicht eintreten zu lassen. Die Gründe 

für Di squalifikationen können sein: 

Unehrenhaftes und unsoldati sches Verh alten 
Kl ar-Uebermittlung im Funkverkehr 

Aufgabe während des Wettk ampfes 

Be i der Disqualifikation eines Einze lkämpfers (MWD und 
so ldatischer W ettkamp f) ver liert die Mannschaft die Punkte 

aus der entsprechenden D isz iplin . 

De t· Chef des Wettkampfstabe s et·wartet auch, dass er von 

der ihm zustehenden Disz iplinarstrafgewa lt gernäss DR keinen 
Gebt-mtch machen muss. 

Die Auswertung der Resultate 

zur Erm ittlung der Rangpunkte und zur Erste llung von Zwi

schenranglisten und Schlussrang li sten erfolgt dieses Jahr 

ausschliess li ch durch ein Handauswertesystem. Auf den Ein

satz von elekt ro ni schen Datenvet·arbe itungsan lagen w ird 

vet"z ichtet. 

Die Platzorga ni sa ti on sorg t flit· eine einwandfreie Herr ichtung 

der Wettkampfpl ätze und det"en Bezeichnungen. S ie organi 

siert den notwendtgen Wegweiserdi enst und betreibt eine 

Transpot·tzen trale. Die Bere itste llung sämtlichen Materia ls, 

cle t· Unterkünfte, der Vet·pf legung und der adm Dienste gehöt·t 

ebenfall s zu iht·en Obli egenheiten . Ein umfangreiches Vet·

binclu r\gsnetz stellt die Belange Verb indung und Uebermittlung 
sicher. 

Eine zentrale Informationsstelle 

in Bülach und Kloten steht zur Ve t·füg ung der Wettkämpfet· 

und der Besu che~ 

Jeder Wettkampfteilnehmer erhält beim Antreten eine Erinne

rungsp lakette, die er an den beiden Wettkampftagen tragen 

wird und die ihn als Wettkämpfer kennzeichnet. Zug leich ist 
die Pl akette eine Anerkennung für den Willen, durch ausser

dienstliche Tätigkeit und zusä tzli che Dienstl eistung sich auf 

die Kriegstü chti gke it vorzubere iten und für unsere W affe 

Ehre einzu legen. 

Allen Wettkämpfern wünsche ich gu tes Ge lingen ! 

Oberst K. Strässler 
Chef Wettkampfs tab SMUT 68 

Bewertungsrichtlinien für die SMUT 68 

M ajor Stricker, Chef W ettkampfdi sz iplinen und Bewertung 

Wie bere its durch den Waffenchef darge legt, li egt das 

Schwergewicht der Wettkämp fe auf dem Betrieb einer Vet·

bindung - Dra ht und Funk. Dies f indet auch se inen Nieder

schlag in de t· Gewichtung der einze lnen Di szip li nen. So wird 

in jeder Wettk ampfkategor ie dem Fachdienst 70% der maxi 

malen Punktza hl eingeräumt. Die so ldatische Prüfung w ird mit 

20 % und die Motorfahrerprüfung mit 10 % gewich tet. 

Die Bewertung der übermittelten Telegramme 

erfolgt nach fo lgenden Ri chtl ini en: 

Jedes ankommende Telegt·amm zä hl t 5 Rangpunkte. Fehlen 

Worte im Text oder ste llt die Nachkontro ll e Feh ler in den Zah

len fest, so werden die 5 Rangpunkte w ieder gestrichen. Feh

len Adresse oder Absender, erg ibt dies eine Reduktion um 2 
Rangpunkte, und bei Fehlen der Uebermittlungsve rmerke wird 

1 Rangpunkt in Abzug gebracht. 

Im folgenden sei nun noch au f die Bewertung in den versc hie

denen Wettkampfdisziplinen eingetreten. 

Beim Wettk ampf Stg 100 

werde n primär die überm ittelten Tel egramme bewertet. Fü t· 
die sorgfä ltige Ausfü hrung des Aufbaus der Station sowie 

auch für die t·ichtige Reakti on bei besonderen ei ngeflochtenen 

Vorkommnissen werden Gut-Punkte erteilt . Die Arbeit des 

Sta-Chefs wird ebenfall s beurteilt und bewertet. 

Beim Wettkampf Tf Zen 43 

zähl en in ers ter Linie die r ichtig aufgebauten und vermittelten 

Verbindungen, bei zunehmender Anrufhäufigkeit, wobei auch 

die Abmeldung eingesch lossen ist. Zusä tzlich werde n die 

Arbeit des Zentra lenchefs und die Sprechd iszipl in des Zen 

tra listen beurte il t und bewertet. 

Der Wettkampf Funk SE-222 

wit·d im t·aschen Aufbau det· Station mit ei nem Sonderzusc hl ag 

belohnt. ln einer best immten Phase wird jede Verbindung 

empfindlich gestört , so dass in det· Freq uenz ausgew ichen 
werden mu ss. Die Benützung von sogenannten .. Geheim 

frequenzen .. ist nicht zulässig. Einwandfrei übermitte lte Tg 

wä hrend det· Störphase zä hlen doppelt. Da s fachli che Wi ssen 

de t· Sta Führer und Pi Motf w ird durch ei nige betr iebli che 

Fragen geprüft und bewertet. Ein Sonderzusch lag winkt auch 
derjenigen Station, die nach der Funkstille das erste Tele

gramm in kürzeste r Zeit übermittelt. 

Die Motorfahrer der Tg- und Fk-Mannschaften 

werden sowohl in der Beantwortung von verkehrstechnischen 

Fragen wie auch in Unterhaltsarbe iten geprüft. Der zu durch

fahrende Parcours wird jedoch 80% der mögl ichen Punktza hl 
einbringen. ln diesem Wettkampf werden woh l die Ze iten 

gemessen, anschli essend jedoch in Punkte umge legt. 

Für den soldatischen Wettkampf 

si nd die Grund lagen so ausgearbeitet, dass jede der drei 

Einze ldiszip linen gleich sta rk ins Gewicht fä llt . 



3-km-Lauf mit feldmässigem Schiessen: 

a) 3-km-Lauf: Es wird die reine Laufzeit plus Zeitbedarf für 

das Schiessen gemessen. (Landwehr 1 ,5 Minuten und 
Landsturm 3,0 Minuten Zeitgutschrift.) 

b} Schiessen: Pro Treffer 1 Minute Gutschrift auf die Lauf

zeit. (Max. 6 Minuten Zeitgutschrift.) 
Streckendurchschnitt für reine Laufzeit: 13,5 Minuten. 

Hindernisbahn: 

Es w ird die Laufzeit gemessen. Zuschläge erfolgen für nicht 
passierte Hindernisse (je nach Hindernis 2-55 Sekunden). 
(Landwehr 10 Sekunden und Landsturm 20 Sekunden Zeit

gutschrift.) 
Streckendurchschnitt: 3 M inuten. 

HG-Zielwurf: 

Die Treffer werden in Zeitwerte umgerechnet und als Gut

schrift berücksichtigt. 

Noch einige Worte zum Armeemeister der Uem Trp 68 

Armeemeister kann nur eine Wettkampfmannschaft werden, 
die sich aus Angehörigen der gleichen Einheit zusammensetzt. 
Der Armeemeister wird ermittelt aus 

- der besten Tg-Mannschaft im Fachdienst 

und 

der besten Fk-Mannschaft im Fachdienst 

durch das bessere Resultat in den soldatischen Disziplinen, 

wobei sich der Fachdienst für die Tg-Mannschaften aus den 

Punktzahlen Tf Zen 43, Stg 100 und MWD-Wettkampf und für 
die Fk-Mannschaften aus den Punktzahlen SE-222- und MWD

Wettkampf zusammensetzt. 

Oberst i Gst Grunholzer und 
Adj Uof Fröhlicher 
sind in den Ruhestand getreten. 

Kürzlich sind die beiden Instruktoren der Uebermittlungs

truppen, Oberst i Gst Grunholzer und Adj Uof Fröhlicher, in 
den wohlverdienten Ruhestand getreten. 

Am 5. Juli nahm das Instruktionskorps an einer schlichten 
Feier in Kloten offizie ll Abschied von den beiden Herren. Bei 

diesem Anlass würdigte der W affenchef der Uebermittlungs
truppen, Oberstdivisionär Honegger, die Verdienste dieser 
zwei Instruk toren. Der in orig inell er Weise vorgebrachten 
Rede war folgendes zu entnehmen: 

Oberst i Gst Grunholzer 

arbeitete nach Abschluss seiner Studien an der ETH als Bau
Ingenieur vorerst im väterli chen Geschäft. Im Dezember 1930 

wurde er zum Leutnant befördert und leistete in der· Cp tg 
mont 12 Dienst als Zugführer. 1932 entschloss sich Lt Grun
holzer, die Laufbahn eines Instruktionsoff iziers der Genie
truppen einzuschlagen. Bereits als Oberleutnant komman
dierte er ad interim die Cp tg 1. Ende 1938 wurde er 

Hauptmann. Nach verschiedenen Diensten als Instruktions

off izier in Brugg, Liestal und Andermatt erkrankte er im Jahre 
1939 an Kinderlähmung. Dank seinem eisernen W illen gelang 
es ihm, die Krankheit zu meistern, und bereits im Juli 1940 
konnte er die Arbeit wieder aufnehmen. Während des Aktiv

dienstes versah Hptm Grunholzer eine ganze Reihe verschie
dener Funktionen als Führungsgehilfe. Ende des Aktivd ienstes 
wurde ihm das Kommando der Mot Fk Kp der Leichten Bri 
gade 1 übertragen, er wurde Major, später Generalstabsoffi 

zier im Stab der 2. Division und des I . Armeekorps. Ferner 
kommandierte er als Major die Uebermittlungsabteilung die-
ses Korps. ·1953 zum Oberstleutnant i Gst befördert, stand er 264 



vorerst zur Verfügung des Generalstabschefs, um als Oberst 

i Gst ab 1956 den ehrenvo ll en Posten eines Stabschefs der 

Ter Zone 4 zu übernehmen, womit ihm, gernäss damaliger 

Organisation, die Durchführung der territorialen Aufgaben, 

insbesondere die militärische Versorgung eines Viertels un

seres Landes, anvertraut war. 
Als im Jahre 1951 die neue Waffe der Uebermittlungstruppen 

geschaffen wurde, übernahm der ju11ge Major i Gst Grunholzer 

bald das Kommando der Telegraphenschulen in Kloten, bald 

dasjenige der Funkerschulen in Bülach. Von hier kennen wir 

ihn all e: Oie hohe Gestalt mit entsch lossenem Schritt, das 
Bild eines Berufsoffiziers mit Leib und Seele, mit der harten 

Hand des Geschlechts der Grünho lzer vom Appenzellerland, 
aber mit Humor und Lächeln von Genf. 

Adjutant Fröhlicher 

begann seine Laufbahn als Berufsmilitär am 1. August 1931, 
nach zehnjähriger Tät igkeit als Telegraphist in der Eidgenös

sischen Telegraphenverwaltung. Dem damals •geflirchteten 

Feldweibel" oblag vorerst die Ausbildung der Funker in Lie
stal. was ihn jedoch nicht hinderte, dazu noch gle·ichzeitig 

Reitunterricht für den Train und Instruktion an die ersten 

Motorfahrer zu ertei len . Bei ihm gab es kein Kneifen. Uner

müdlich sah man 'ihn bald im TheoriesaaL bald im Gelände. 
Während Jahren war er als Instruktor der Funker in Bern und 
als Zugführer in den Gebirgs-Telegr-aphenschulen inAndermatt 
eingesetzt . Im Gebirge war niemand sicher vor ihm, denn 

kaum war die Meldung eingetroffen, dass er sich im Tale 

265 befinde, so tauchte er bereits bei einer Aussenstation im 

Warum eine Armee? 

Angesichts der zah lreichen verwirrenden Nachrichten über 

geist ige und gewaltsame Auseinandersetzungen der heutigen 

Welt stösst man auch bei uns recht oft auf Fragen , we lche 

den Wert unserer Armee in Frage ste ll en: · Genügen konven

tionelle Stre itkräfte im Atomzeitalter? Taugt überhaupt Militär 

flir die Verteidigung im subvers iven Kampf? Wären Partisa

nen nicht wirkungsvoller als Soldaten? " Oder die Fragesteller 

berufen sich auf eine sche inbar eindeutige Verlagerung der 

Kampfführung vom Waffeneinsatz zum Einsatz ideolog ischer 

und wirtschaftlicher Kräfte. 

So lche Unsicherheit ist eine Folge der widersprüchlichsten 

Eindrücke und einseitiger Kommentare von Sachverständ igen 

und weniger Sachverständigen. Es ist deshalb von Zeit zu 

Ze it notwendig, unsere militärischen Anstrengungen in einen 

Gesamtzusammenhang zu ste ll en , um ihren Wert oder ihre 

Schwächen besser überblicken zu können. 

Die Armee von heute 

Oie Armee umfasst 1968 über 500 000 Mann, geg liedert in vier 

Armeekorps und eine grosse Zahl von Grenz-, Reduit- und 

Festungsbrigaden . ln jedem Armeekorps finden wir drei Divi
sionen, insgesamt also je drei Mechanisierte Divisionen, Feld
divisionen, Gebirgsdivisionen oder Grenzclivisionen. Die Ar

mee verfügt liber 400 Flugzeuge, eine moderne Fliegerabwehr 

und rund 800 Panzer ohne Einrechnung der Schützenpanzer. 

S ie besitzt weiter eine Menge moderner Waffen und Geräte 

vom Sturmgewehr bis zur elektron ischen Fli egereinsatzzen
trale. Sie stützt sich sch liessli ch auf eine ausgebaute Infra

struktur, das heisst auf Festungen, Befestigungen, Depots, 

Kavernen, usw. 
Alles in all em also ohne Zweife l eine gewichtige Verteidi

gungskraft. Gerade der Jetztjährige Krie.g im Nahen Osten hat 

gezeigt, was ein so lches Heer, wenn dessen Soldaten auch 

noch gut ausgebildet sind, zu lei sten imstande ist. Und doch 

kann auch diese Aufstellung nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass die heutige Zeit noch andere, entscheidende Drohungen 

Gebirge auf - und dies in einer Zeit , da es noch keine 

Helikopter gab. 
1933 wurde Feldweibel Fröhlicher zum Adjutanten befördert. 

Se ine ganz besondere Leistung, um die er mit Recht oft be

wundert wurde, lag zwe ifellos auf dem Gebiet des Funkdien

stes in der Armee, den er - mit nur wenigen andern -

regelrecht als · Pate" aus der Taufe gehoben hat. 
Vorbild und · Pionier" gleichzeitig war Adjutant Fröhlicher in 

spätern Jahren auch als Administrator der Rekruten- und 
Offiziersschulen in Kloten und Bülach. Diese Funkti on bleibt 

mit se inem Namen verbunden. 
Adjutant Fröhlicher war ein Mann, der im Dienst seiner Waffe 
all en etwas zu bieten h·atte. Er war Vorbild der Mannschaft 
und als Fachmann unbestechlicher Berater des Chefs, kurz, 

er war ein Instruktor, der nicht nur selber kommandierte, son
dern dafür sorgte, dass besser befohlen und instruiert wurde. 
Im Anschluss an seine Rede dankte Oberstdivisionär Honeg

ger den beiden Instruktoren herzlich im Namen des Vorstehers 
des Eidgenössischen Militärdepartements, der Uebermitt

lungstruppen und se ines Instruktionskorps für die langen, 

vorbildlich geleisteten Dienste an unserer Armee. 



kennt , auf die auch ein solches Heer nicht unbedingt die Ant 

wort ist . Wie steht es damit? 

Die Ziele unserer Verteidfgung 

Die Schweiz verfolgt nach wie vor drei Ziele: unser Staat 

will se ine Unabhängigkeit , das heisst seine Handlungsfrei 

heit nach aussen und im lnnern bewahren, das schweizerische 

Territorium behaupten und unsere Bevölkerung vor Schäden 

oder gar der Vernichtung schützen. 

So wie die Dinge stehen, lassen sich diese Zie le beinahe 

nur dann erreichen, wenn unser Land nicht mit Krieg über

zogen wird. Würde er ausbrechen, wären bereits wesentlich e 

Punkte unserer Zielsetzung in Frage gestellt. Unser Trachten 

muss deshalb mehr denn je darauf ausgerichtet sein, an der 

Krieg sverhinderung mitzuwirken, sei es durch diplomatische 

oder andere zivi le , sei es durch den Abschreckungswert mili 

tärischer Massnahmen. Das zwe ite Ziel ist es, einen erfolgrei

chen Krieg zu führen, wenn aus irgend einem Grunde unsere 

Anstrengungen zur Kriegsverhinderung scheitern sollten. Und 

ein letztes Ziel muss angesichts der heute verfügbaren Mas

senvernichtungsmitte l sein, auf al le Fälle möglichst grosse 

Teile unserer Bevölkerung zu schützen, mit anderen Worten, 

das Oberleben der Nation zu garantieren. 

Die Bedrohung 

Dieser Zie lsetzung stehen zwe i Bedrohungselemente gegen

über. Einmal die grosse Politik, die nach wie vor Machtpolitik 

ist, und zum zwe iten das ungeheure Arsenal von Waffen, das 

bereits vorhanden ist, und der weitergehende Rüstungswett

lauf. Vom einfachsten Gewehr bis zur Wasserstoffbombe, 

vom Panzer bis zur Fernrakete steht all es bereit, womit sich 

Menschen umbringen können. Die Vielfalt der Kampfmittel, 

Taktiken und Strateg ien ist so gross, dass man gezwungen 

ist, eigent li che Bedrohungs- und Kriegstypen herauszuarbei

ten, um zu einer Obersicht zu ge langen . So unterscheiden wir 

den nichtmilitärischen Krieg mit se inen geistig-psychologi

schen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Komponenten, 

und den militärischen Krieg mit den Möglichkeiten des kon
ventione ll en, des atomaren Kampfes und der auf die Kampf

mittel des letzteren gestützten Erpressung. 
Alle diese Kriegsformen sind heute denkbar und müssen in 

unsere Verteidigungsüberlegungen einbezogen werden. Doch 
genügt es nicht, sich mit dem abzugeben, was heute ist. Wich

tiger ist der Blick auf die Zukunft. Wir haben uns deshalb 

ständig mit allen möglichen Entwicklungen der Militärpolitik 

und Militärtechnik zu befassen, damit wir nicht plötzli ch vor 

Oberraschungen stehen. 

Die Rolle der Armee 

Gegenüber dieser umfassenden und scheinbar übermächtigen 

Bedrohung, die heute zwar nicht so akut ist, wie sie es mor

gen wieder se in kann. stehen uns im Prinzip all e Kräfte unse

res Volkes, die geistigen wie die materiellen, zur Verfügung . 
Doch werden wir uns hüten, unser ganzes Leben auf die Ver

teidigung auszurichten, wissen wir doch nur zu gut, dass die 

daraus hervorgehende al lgemeine Militarisierung unserer Ge

se ll schaft weitaus mehr Nachteile als Vorteile hätte. Es geht 

deshalb auch hier um ein Optimalproblem: 

Mit dem geringsten Aufwand so ll der grösste Nutzeffekt in 

der Selbstbehauptung erzieh lt werden. 

Was ist nun aber in diesem System von Bedrohung und Ab

wehrkräften die Aufgabe unse rer Armee, bzw. was könnte 

sie sein? Die systematische Obersicht ergibt folgendes: 

Der nichtmilitärische Krieg wird nicht primär von der Armee 

geführt. Dort stehen geist ige und zivile Massnahmen an erster 

Stel le. Aber die Armee ist auch dar in ein gewichtiger Faktor. 

Weniger als wirtschaftliche Grösse, obwoh l auch dies se inen 

Einfluss hat, denn als Kristallisationspunkt flir· den inneren 

Zusammenha lt des Volkes. ln ihr manifestiert sich der Wille 

zur staat lichen Einheit, ein nicht zu unterschätzender Beitrag 

an den Zusammenhalt der Nation. 

Was den militäri schen Krieg anbetrifft, so ist die Armee ja 

gerade hiefür geschaffen worden. Sie würde ohne Zweifel 

in der Lage sein, bewaffnete Obergriffe abzuwehren und 

einen konventionellen Krieg mit Aussicht auf Erfolg zu führen. 

Sie ist ferner organ isiert, ausgerüstet und ausgeb ildet, um 
selbst einem atombewaffneten Angreifer gegenüberzutreten, 

sofern er se ine Atomwaffen nur in begrenztem militärischem 

Rahmen einsetzt. Ein begrenzter, kontrollierter Einsatz von 

Atomwaffen gegen primär militärische Ziele ist immer noch 

möglich. 

Die Armee hat aber auch dort eine wichtige Funktion, wo 

ihr vorläufig keine akt iven Abwehrmittel zur Verfügung ste
hen. Bei atomaren Erpressungsversuchen wird ihre Haltung 

flir den Widerstandswillen der Bevölkerung ein Rlickhalt sein. 

Beim Grossangriff auf Bevölkerungszentren ist sie in der 
Lage, tatkräftige Hilfe zu leisten und dem Zivilschutz, einem 

weiteren wichti.gen Zweig unserer Ver·te idigung, zur Se ite zu 

stehen. Die Truppe, namentlich Genieeinheiten, Versorgungs

und Sanitätseinrich tungen, Uebermittlungs- und Transport

mittel werden in so lchen Fällen einen gewichtigen Beitrag 

zum Oberleben leisten. 

Folgerungen 

Die Armee hat som it allen Bedmhungen gegenüber ihre wich
tige Funkti on. Im geist igen wie im materiellen Bereich . Indem 

sie all en Sektoren unserer Anstrengungen , bei der Kriegs

verhinderung, bei der Kriegsführung und beim Willen zum 

Oberleben schlechth in eine grosse oder sogar die entsche i
dende Rolle spie lt, wirkt sie im besten Sinne kriegsverhindernd 

und trägt damit zur Gewährleistung unseres wichtigsten Zieles 

bei. Ihre zentrale Bedeutung wird durch die Ausweitung der 

Kampfräume auf andere, auch gewaltlose Ebenen nicht ge

schmälert. Unsere neuen Anstrengungen auf den Gebieten der 
geistigen und wirtschaftlichen Landesverteidigung, der Auf

bau des Zivilschutzes und die organ isatorische Koordination 

all er Elemente einer umfasr.end en Se lbstbehauptung sind zu

sätz li ch s icherzuste ll en. So angenehm es wäre, ein Entweder

Oder kommt je länger desto weniger in Frage. Wir werden 

auch in Zukunft dafür sorgen müssen, dass unsere bereits 

heute starke Armee ihre innere und äussere Stärke behält 
und sich aufkommenden neuen Bedrohungen gegenüber ent

sprechend wappnen kann. Es besteht kaum ein Zweifel, dass 
das Schwei zervolk als Ganzes sich zu dieser Einstellung be

kennt. Damit aber wird unsere Armee, soweit überhaupt heute 

vorausgeschaut werden kann , weiterhin ein starker Pfeiler 

unserer Freiheit se in. 266 
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Die Kosten der schwedischen 
Landesverteidigung 

- UCP- ln der Verteidigung ist in Hinsicht auf Planung in 

verschiedener Hinsicht Pionierarbeit geleistet worden. Die 

sich über mehrere Jahre erstreckenden Verte i d igur~gsbe

schlüsse u11d das System zu BevollmächtigLmgen waren einer 

Planung auf lange Sicht förderli ch. Die Mängel, mit der~en 

das jetzige System der Staatsverwal tung behaftet ist, gelten 

jedoch in der Hauptsache auch fü r die Verteidigung. Obgleich 

die Grundsätze für eine wir tschaft liche Planung und Kontrol le 

bei militärischer und bei ziv iler Aktiv ität in all en wesentlichen 

Hinsichten gleich sind, ist doch eine umfassende Arbeit er

forderli ch, um ein praktisch verwendbares System für die 

spezielle Organisation aufzubauen, w ie sie die Landesverteidi 
gung in Krieg und Frieden darstell t. Dieser Umsta11d begrün

det die Arbeit des Komitees zur Untersuchung der Verteidi

gungskosten. Da die Verteidigung einen grossen Te il der 

Ressourehen in Anspruch nimmt, die im schwedischen Ge

meinwesen in den öffentlichen Sektor gehen, ist es von 

Gewicht, die Lenkungsmethoden der hier genannten Art so 

schnell w ie möglich zu entwickeln und auszunutzen. 

Planung ist bei der Landesverteidigung auf mehreren Niveaus 

notwendig. Die zeitliche Perspektive ist ebenfalls v ielschich

tig. Im gros.sen und ganzen kann man sagen, dass die zeit
liche Perspektive um so länger wird, je höher das Niveau ist. 
Für die Regierung und den Reichstag und ebenso fü r den 

Oberbefehlshaber dominieren bei der Planung und bei der 

Gestaltung der Beschlüsse die Perspektiven auf lange Sicht. 

Bei der Rekrutenausbi ldung ist die Perspektive kürzer. Die 

Durchführung der Pl anung für das aktuelle Budgetjahr tritt 

in den Vordergrund. Es ist selbstverständlich, dass die gros

sen und strateg ischen Fragen und damit die grössten wirt

schaftlichen Konsequenzen verschiedener Massnahmen und 

Beschlüsse in das Gebiet der A lternativplanung auf weite 
Sicht fa llen. Auf niedrigeren Ebenen in der mili tärischen 

Organisation sind die verschiedenen Massnahmen in der 

Rege l weniger durchgreifend, doch kann der Effekt, weil sol

che Massnahmen an einer grossen Zahl von Punkten durch

geführt werden können, zusammengenommen sehr bedeutend 

werden. Die al lergünstigste Wirkung lässt sich wahrschein

lich dann erzielen, wenn es gel ingt, die Planung auf weite 

Sicht und die kurzfristige Planung zu integrieren, was zur 

Voraussetzung hat, dass zw ischen den auf weite S icht pla

nenden Behörden auf zentralem Niveau und den Stellen, die 

für die Durchführung verantwortli ch sind, ein ständiger .. Dia

log• stattfindet. Hierdurch ist leichter eine An näherung an die 

optimale Kombination von Festigkeit bei der Planung auf weite 

S icht auf solchen Gebieten, die für eine rationelle Planung 

der Durchführung von Bedeutung sind, und von Beweglichkeit 

bei der Planung zu erreichen, welch letztere deswegen wün

schenswert ist, damit das Programm der Verteid igung zu so 

geringen Kosten wie möglich veränderten Voraussetzungen 

in aussenpoli ti scher, staatsfinanzieller und anderen Hinsich

ten angepasst werden kann. 
ln Berechnungs- und Planungszusammenhängen ist es von 
grundlegender Bedeutung, dass unter Berücksichtigung des 

zeitlichen Horizontes und des Umfanges des Gebietes, das 
die aktuelle A lternati ve umspannt, von relevanten Daten aus

gegangen wird. Das Wirtschaftssystem, das jetzt bei der 

Landesver·teidigung mit einem Anfang bei lokalen und regio
nalen Bereichen zur Einführung vorgeschlagen wird, ist im 
Prinzip so aufgebaut, dass für verschiedene Beschluss-Situa-

tionen Daten leicht vorgelegt werden können. Das bedeutet 

vor al lem, dass Spezialkosten für verschiedene Aktivitäten 

und Kompetenzbereiche das Gerüst bei der laufenden Bud

getierung und Abr·echnung ausmachen. Die Vertei lung ge

meinsamer Kosten wird ausserhalb der laufenden Abrechnung 
gehalten und ist nur dann anzustellen, wenn Kenntnis einer 

solchen Verteilung von Interesse ist. 

Be i der Gesamtplanung der Landesverteidigung ist es daher 

wesent lich, dass all e Kosten beachtet werden, also auch die 

sogenannten Komplementkosten. Kommt man weiter herunter 

in der Organisation , als äusserster Fal l beispielsweise zu einer 

Kompanie, ist es nicht erforderlich, sämtliche Arten von 

Kosten nach einer Art von Selbstkostenmodell in ein kom

plettes Budget einzubauen. Kosten , die der·artige Einheiten 

auf kurze Sicht nicht beeinflussen können, z. B. Abschreibun

gen und Z insen auf Mater ial, Gelände und Gebäude, brauchen 

von dem Budget der Kompanie und der Budgetkontro lle nicht 
erfasst zu werden. 

Bei Erwägungen , die auf höchster Ebene - in der Regierung 
und im Reichstag - über die zu leistenden Einsätze auf ver

schiedenen Gebieten des Gemeinwesens angestellt werden , 

kann Anlass vorhanden sein, den Kostenbegri ff nicht nur· 
dahingehend zu erweiter-n, dass auch die Komplementkosten 
erfasst werden, sondern dass auch die der übrigen gemein

wirtschaftli chen Kosten Beachtung finden. Hierüber ist für die 

Untersuchungsarbeit bezüglich der Verteidigungskosten von 

Dozent Werin, an der Stockholmer Universität tätig, eine be

sondere Studie verfasst worden. ln der Studie wi rd auf die 

Bedeutung hingewiesen, die eine Beachtung der totalen, dem 

Gemeinwesen ents tehenden Kosten nicht nur· für die Verteidi 

gung, sondern auch für andere Akti vi täten im öffentlichen 

Sektor hat. Eine Schätzung der Gesamtkosten für die Landes
verteidigung im Budgetjahr 1964/65 kommt zu einem Betrag 

von 5250 Mill-ionen Kronen, eine Summe, die von W erin als 

Unterschätzung bezeichnet w ird. Im Staatshaushalt wurden 

fü r das gleiche Jahr 4200 M il lionen Kronen veranschlagt. Zu 

den Kosten, die im Budget nicht erfasst werden können , ge

hören z. B. die tatsächl ichen Kosten für Grund und Boden, 

die nach Wer in um 75 Mil lionen über den budgetierten liegen 
dürften. Den grössten Posten stellen indessen die Kosten für 

die Wehrpflichtigen dar, die die Verte idigung mit 400 M illio

nen belasteten gegen einen berechneten Produktionsausfall 

für das Gemeinwesen in Höhe von annähernd 100 Mi llionen 

Kronen. Diese Z iffer gi lt natür lich nur dann, wenn allen Wehr

pflichtigen produktive Beschäftigung im zivilen Leben hätte 

geboten werden können. Rücks ichtnahme auf die gesamten, 
für das Gemeinwesen entstehenden Kosten ist nicht nur bei 

einem Vergleich zwischen der Verte idigung und anderen Akti 
vitäten des Gemeinwesens von Bedeutung, sondern auch bei 

der Wahl zwischen verschiedenen Alternativen für die Gestal

tung des Programms der Landesverte idigung. W ie der Unter

suchungsausschuss für die Kosten der Landesverteidigung 
in einem Schreiben an den Verte idigungsmini ster hervorhob, 
ist ferner von Interesse, die Probleme zu studieren, die einer

seits mit einer systemat ischeren Ausnutzung der Mög lichkei

ten zur Gleichschaltung der Verteidigungsplanung mit der 
übrigen Planung der öffentlichen Hand zusammenhängen und 

anderersei ts mit der Gesta ltung des Beschlussprozesses auf 

höchster Ebene. Unter diesen Gebieten sind die Lokalisie
rung&- und die Arbei tsmarktpo litik zu erwähnen. 



Aus der Arbeit unserer Sektionen 

Einige Bemerkungen des Ubungsleiters zum Ablauf der Re
gional-Felddienstübung ASTERIX 68. 

Beginnen wir beim W etter. Es war grossartig , es regnete nur 
beim Antennenbau oder wenn es galt, zur rechten Zeit beim 
Nachtessen zu erscheinen! 
Dem leider nicht ganz berechenbaren Ferienverkehr fi el leider 
die ganze Phase 1 zum Opfer. ln der 2. Phase klappte es dann 
recht gut. Dabei merkte man auch, dass die Obungsleitung von 
der Obung profi tieren konnte, denn in dieser Phase wurde 
nicht die beste aller Möglichkei ten gewählt. Dadurch wurden 
an die Teilnehmer erhöhte Anforderungen in Funkdisziplin ge

stellt. 
Die Obergabe der Netzlei tf.' tation von Luzern nach Zug vor 
Beginn der Phase 3 verlief programmgemäss. Im anschilessen
den Unterbruch mussten die Sektionen vom Fernbetrieb auf 
Fahrtbetrieb umstellen und anschilessend unter Aufrechterhal
ten der Kdo Fk Verbindungen nach Unteräge.ri dislozieren. 
Eingewiesen durch einen Verkehrsposten fanden die Teilneh
mer eine gut vorbereitete Sektion Zug vor. Der schon durch 
seine Grösse auffallende Fw hatte sich vorzüglich organisiert, 
und sogar die Damen konnten sich mit der Unterkunft an
freunden. Nachdem wir alle unser Kantonnement bezogen hat
ten, folgte das Essen im angenehmen Speisesaal des Alters
heims. Zum Dank gaben wir vor den Bewohnern ein Lied zum 
Besten. Das Grümpelturnier des Fussballklubs resp. die dazu
gehörige Festhütte kam uns sehr gelegen, denn die teilneh
menden Sektionen waren nicht in der Lage, Beiträge zur all 
gemeinen Unterhaltung zu leisten. Das hatte zur Folge, dass 
alle mehr oder weniger geschlossen obiger Veranstaltung 
einen Besuch abstatteten. Aus meiner Sicht schien der kame-

Generell gil t - wie schon gesagt -, dass es die beeinfluss
baren Kosten sind. die in Planungs- und Beschlusszusammen
hängen Interesse verdienen. Die Regierung beeinflusst durch 
ihre Beschlüsse über die Grösse und die Gestaltung der 
W affengattungen die tota len Kosten, also das, was weiter 
oben die gemeinwirtschaftliehen Kosten der Verteidigung ge
nannt wurde. Gehen wir zu einer lokalen Einheit in der Frie
densorganisation der Armee, sind die beeinflussbaren Ko
sten - wie gesagt - begrenzter als auf zentraler Ebene, 
obgleich in dem neuen System eine weitgehende Obertragung 
der Verantwortung auf lokale Bereiche vorausgesetzt wird 
und damit die Freihei t, im Rahmen der gestellten Aufgaben 
und des gesteckten Z iels zu arbeiten. W as hier über die be
einflussbaren Sonderkosten gesagt wurde, hat der Gestaltung 
des neuen W irtschaftssystemes in hohem Masse einen Stem
pel aufgedrückt. 

radschaftl iehe Teil jedoch nicht zu kurz gekommen zu sein. 
legten sich doch etliche unter uns recht früh d. h. spät zum 

Schlafen. 
Glückl icherweise sorgten die Zuger auch für die Tagwache, 
sodass nach dem Morgenessen die Phase 4 programmgernäss 
anlaufen konnte. - Fahrtbetrieb bis an die Sektionsstandorte 
- Obergabe der Netzlei tstation von Zug nach Luzern - Über
mittlung unter erschwerten Bedingungen (Störsender) - waren 
die vorgesehenen Autgaben. Der Betrieb sämtlicher Netze am 
Sonntagmorgen klappte ausgezeichnet. Leider konnte ich das 
Geschehen in den Sektoren Draht, Fhr, Fk, Bft selber nicht so 
ausführlich verfolgen. Es steht aber fest. dass auch dort ganze 
Arbei t geleistet wurde. 
Besonders beeindruckt war ich vom ausgezeichneten Funktio
nieren des Dreiernetzes der Blattfernschreiber T 100. Dabei 
zeig te sich auch, dass das Bedienen dieser Apparate sehr viel 
technisches Verständnis verlangt. Die Qualität einer Fahrt
verbindung mit der SE-403 wurde mir demonstriert. Mangels 
Morsekenntnissen sagten mir jedoch die hereinkommenden 
Stgnale gar nichts. 
Der Sektor Fhr Fk war sehr schwer zu verfolgen, da Verbin
dungen über grössere Distanzen nur sporadisch gelangen und 
zudem der Einsatz vor allem sektionsintern vorgesehen war. 
Zum Schluss möchte ich allen Kameradinnen und Kameraelen 
herzlich danken für ihren Eins-atz und für die sehr nette Kame
radschaft, die ich erleben durfte. Ich freute mich, dass so 
viele dem EVU ein Wochenende opferten, denn es waren 
90 Personen angemeldet in Zug, ohne diejenigen Kameraden 
zu zählen, denen es nicht möglich war, nach Unterägeri zu 
kommen. 
Ein spezieller Dank gebührt den 4 Ressortchefs Lt Berbet 
Kdo Fk, Adj Uof Keller Draht, Wm Gysi Fhr Fk, Gfr Weber Bft, 
die eine grosse Arbei t leisteten und die mit ihrer untadeligen 
Organisation sehr viel zum Gelingen der Obung beigetragen 
haben. 
Dank auch der Verwaltung des Alterheims Klösterli für ihr 
Entgegenkommen und den Herren der Sektion Zug, die durch 
ihre Vermittlung und ihren Einsatz das Ganze möglich mach
ten. 
Besonders gefreut hat mich, dass es sich die Inspektoren Obtl 
Rist (Chefinspektor), Oblt Herzog, Lt Kurz, Wm Breitenmaser 
nicht nehmen li essen, den Samstagabend in unserer Gesell
schaft zu verbringen. Ich schliesse mich den Worten unseres 
Zentralpräsidenten Hptm Wyss an als er sagte: ·Zum Gllick 
sind während dieser Obung Schwierigkeiten aufgetreten, denn 
sie haben gezeigt, dass auch wir unsere W affe nicht im Schlaf 
beherrschen und dass die uns gestell te Augabe nur durch 
vollen Einsatz eines jeden gelöst werden kann! • 
Persönlich bin ich der Meinung, dass trotz dieser anfänglichen 
Schwierigkeiten die Obung ASTERIX ein voller Erfolg war. 

Oblt Jürg Saboz 
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Einheitskommandant 
Zugführer 

Gruppenführer 
sicher verbunden mit dem neuen SE125. 

Eine absolute Notwendigkeit für die 
rasche und klare Befehlsübermittlung 

an vorderster Front. 

Das neue frequenzmodulierte Kleinfunkgerät SE 125 Kleinfunkgerät für deri taktischen Einsatz auf der 
arbeitet im 80-MHz-Band und hat acht Kanäle. Ein- unteren Führungsebene. 
fache, handliche Bedienung. Ein modern konzipiertes Autophon AG, Ziegelmattstrasse , Solothurn 

AUTOPHON 
B+C 



Haslcr i\G, Bclpst rassc 23, 3000 ßern 14, Telephon 03 1 65 2 1 ll 

Hasler 
im Dienste des Zivilschutzes 
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1. Einleitung 

Schon bald nach dem letzten Weltkrieg se tzten bei der Deut

schen Bundespost ebenso wie in anderen Länd ern Entwi ck

lungen ei n, die die Über tragung einer sehr grossen Anzahl von 

Sprechkanälen in einem System erm ögl ichen soll te. Heute 

werden bereits in fes ten Netzen mehrerer Länd er TF-Systeme 

mit bis zu 2700 Kanälen über Kabel und Ri chtfunk betrieben . 

Die Bundeswehr wurde etwa mit dem Jahre 1960 beginnend 

mit modernen Fernmeldegerä ten ausgestattet , die bis zu 24 

Kanäle übertragen; sie sind recht schnell in Betri eb zu nehmen 

und für den fe ldmässigen, flexiblen Einsatz geeignet. 

Mit der Entwi ck lung der Technik auf all en Gebieten, mit neuen 

Waffensystemen und mit dem Einzug der Datenvera rbeitun g 

in den militäri schen Bereich entstand der Bedarf nach immer 

stärkeren Leitungsbündeln in der Weitverke hrsebene, der bi s

her mit feldmässigen Mitteln ni cht oder nur durch einen nicht 

mehr vertretbaren Aufwand mit 12-Kanai-Systemen zu decken 

war. 

Mit den neu eingeführten Fernmeldegeräten für die Übertragung 
von 120 Kanälen wird nun diese Lücke gesch lossen. Beacht
liche technische Entwicklungen waren notwendLg, um den 

Fernmeldesoldaten Geräte in die Hand geben zu können, die 

für ihn und einen feldmässigen Betrieb vo ll geeignet sind . A ls 

Ergebnis dieser Entwicklungsarbeiten stehen jetzt Uber·tra

gungs- und Verbindungsgeräte zur Verfügung, mit denen sich 

auch die CC ITT- und CCIR-Empfeh lungen einhalten lassen und 

die eine qualitativ hochwertige Übertragung von Sprache, 

Schrift, Bil d und insbesondere von Daten in verschiedenen 

Bandbrei ten in der W eitverkehrsebene gewährleisten. 

Zu einem System gehören: 

- TF-Umsetzgerä te 60/120 Kanal in TF/WT-Trupp s oder TF

Trupps auf LKW 5 to, g l, gesch l mit Anhänger·; 

- Ai chtve rbindungsge räte FM 120/5000 (schweres RV-Ge

rä t) ; 

•in der RV-Endste ll e mit RV-Kfz LKW 1 ,5 to, gl, gesch l, mit 

Anhänger, 

und 2 Antennen-Kfz LKW 1,5 to , gl, mit Anhänger, 

in der RV-Relaiss telle mit 2 RV-Kfz LKW 1,5 to , gl, geschl , 

beide mit Anhänger. 

und 2 Antennen-Kfz LKW 1,5 to, gl, beide mit Anhänger; 

TF-Feldfernkabe l als RV-Zuleitung 

im TF-FFkb-Trupp auf 2 LKW 5 to, gl, und bei jedem RV

Trupp 8 Läng en. 

TF-Umse tzgerät und sRV-Gerät bestehen aus Einschubbau
gruppen, sind in Einheitskofferbauweise ausgeführt und ent

sprechen den militärischen Forderungen. 

Bevor das schwere RV-Gerät beschri eben wird, so ll kurz auf

gezeigt werden, woher die 120 Kanäl e komm en und wie sie 

zum RV-Gerät gebracht werden. 

Das 120-Kanai-Richtverbindungssystem 
für mobilen Einsatz der deutschen 
Bundeswehr 

Fig . 1: 
TF-Umse tzgerät 60/120 Kana I Lei tungs'krstfiotfer 

SysttZm-

SG- Durch · Ko f ftZr 
schaltef i lt tZr 

PG - Durch . Pr imärg ruppen· 

schal tef i I ter 
Umsetze r-

Koffer 

2. Das TF-Umsetzgerät 60/ 120 Kanal (Fig . 1) 

Nicht weit von der RV-S te/le steht das TF·Umsetzgerä t. Es ist 

vo ll transistorisiert und arbeitet nur mit Amp litudenmodu lation. 

Die Bezeichnung .. TF-Umsetzgerät" besagt, dass dieses Gerät 

nur träger frequente Bänder in andere Frequenzlagen umsetzen 

kann; es kann nicht, wie die TF-Geräte , Nachrichte n in nieder
frequ enter Form (0,3 bis 3,4 kHz. NF-Band) aufnehmen oder 

abgeben. Deshalb sind zusä tzli ch bis zu ze hn TF-Geräte 12-

Kana l erforderlich, von denen jedes seine NF-Kanäle in einem 

Frequenzband zusammenfasst und an das TF-Umsetzgerä t ab

gibt. Diese Bänder mit je 12 Kanälen liegen all e ei nheitli ch zwi 

schen 60 und 108 kHz und werden " Primärgruppen " (PG) ge
nannt. Merken wir uns diesen Begriff, er kommt noch mehr
mals vor. 

Die 12-Kanai-Geräte müssen jedoch ni cht alle bei der TF-Um

setzs telle stehen; oft stehen sie sogar weit entfernt. Dann 

werden die Primärgruppen (PG) über 12-Kanai -Richtverb in

dungen oder auch über Fe ldfernkabe l herangeführt Jede TF
Umsetzstell e erhält somit einen fa st beliebig ausdehnbaren 
Einzugsbereich. 

Au s den 10 PG bi ldet das TF-Umsetzgerä t im Primärgruppen

Umsetzer (PGU) zunächst zwe i · Sekundärgruppen · (SG). die 
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beide 60 Kanäle beinhalten und im selben Frequenzbereich von 
312 bis 552 kHz liegen (siehe Fig. 2 und 3). Erst im System

koffer wird dann aus den beiden SG das übertragungsband ge

bildet. Hier wird noch eine 11. PG (PGA *) zugeführt, die zwar 

auch über Richtverbindung, aber immer nur bis zur· nächsten 

TF-Umsetzstelle mitläuft und überwiegend für den Nahverkehr 

benutzt wird. Zum Anschalten dieser 11. PG ist jedem TF-Um
setzgerät ein TF-Gerät 12-Kanal fest zugeordnet. 

Den Lesern , die den Frequenzplan genauer studieren wo ll en, 

sei gesagt, dass die 1. Sekundärgruppe in zwei verschiedene 

Frequenzlagen umgesetzt werden kann: entweder in die Lage 
von 12 bis 225 kHz oder in der Lage von 60 bis 300 kHz. 

Die erste Möglichkeit ist für das Zusammenscha lten mit an

deren Netzen vorgesehen, sch liesst aber das Anschalten der 

PGA '' aus . ln feldmässigen Netzen der Bw wird stets di e 
zweite Möglichkeit benutzt. 

ln entge.gengesetzter Übertragungsrichtung wird das Fre 

quenzband (6 bis 552 kHz) von der RV-Stelle zum TF-Umsetz

gerät geführt und in umgekehrter Reihenfolge bis in die PG

Ebene demoduliert. 

3. Die Obertragung über TF-Feldfernkabel 

Zwischen dem TF-Umsetzgerät und der sRV-Stelle wird das 

TF-FFkb stets .. zweig leisig .. verlegt, für jede Übertragungs

richtung ein gesondertes Kabel. Diese getrennte Führung ist 

notwendig, um bei einem Pegelunterschied von fast 6 Neper 

zwischen Sende- und Empfangsrichtung ein Obersprechen mit 

S icherheit zu vermeiden. Oie beiden Kabel können bis zu 
einer Baulänge von 6 km verlegt werden. Ausserlich ist das 

TF-FFkb vom FFkb kaum zu unterscheider1: beide haben zwei 

Stämme, die gleichen Kupplungen und sind auf gleiche Trom
meln gewicke lt. Das TF-FFkb ist jedoch 2 mm stärker als das 
FFkb, hat eine Länge von 250m, etwa 20fach bessere Isolation 

und eine zusätzliche Abschirmung . Nur über so ein hochwerti

ges Kabel kann das breite Frequenzband bis 552 kHz über

tragen werden. 
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Sende - u. Empfangs
richtung in je einem 
gesonderten TF- F FKb 

Sowoh l beim TF-Umsetzgerät als auch bei der sRV-Stelle wird 
das TF-FFkb über einen TF-Anschlusskasten auf einen Lei 

tungsverstärker-Koffer gescha ltet. Dieser passt die verschie

denen Wellenwiderstände von Kabel und Gerät an und hebt 

die auf der Leitung entstandenen stark frequenzabhängigen 

Dämpfungen wieder auf. So sind wir nun über TF-FFkb und 

Leitungsverstärker endlich zur sRV-Ste ll e gelangt. 

4. Das schwere Richtverbindungsgerät FM 120/5000 (Fig . 4) 

Allgemeines 

Das sRV-Gerät ist ein frequenzmoduliertes Gerät mit einem 

Radiofrequenzbere ich (RF-Bereich) von 4.4 bis 5 GHz, d. h. es 

arbeitet im Zentimeterwellenbereich, mit •super high frequen

cies" (SHF). Insgesamt lassen sich in diesem Frequenzbere ich 

168 RF-Kanäle unterbringen. Das Gerät hat eine mittlere Aus

gangs leis tung von 1 ,25 Watt. Im Vergleich zum mittleren RV

Gerät FM 12/800 ist seine Reichweite noch stärker vom Ge

lände abhängig; doch kann mit Funkfeldlängen von 50 km 

gerechnet werden. Grössere Entfernungen können mit einer 

entsprechenden Anzahl von RV-Relais -Ste llen überbrückt 

werden. 

Im ganzen Gerät finden wir nur drei Röhren: je eine Scheiben

triode für den Sende- und Empfangsoszillator und eine Wan

derfeldröhre in der Ausgangsstufe des Senders; ansonsten 
ist das Gerät voll transistoriert. 

Prinzipielle Wirkungsweise 

ln Senderichtung wird das amplitudenmodulierte Basisband 

(6 bis 552 kHz) dem Verstärkerteil (Koffer 3) zugeführt, in ein 
frequenzmoduliertes Zwischenfrequenzband mit einer mittle

ren Frequenz von 70 MHz umgewandelt und an den Radiofre
quenzteil (RF-Teil) (Koffer 1) abgegeben. Mit Hilfe des Sende

oszillators wird nun die gewünschte Sendefrequenz erzeugt 

und in der Wanderfeldröhre auf die Ausgangsleistung von 

1 ,6 Watt gebracht. Diese Ausgangsleistung kann bis auf 1 % 
herabgesetzt und damit die Abhörgefahr verr ingert werden. 



Fig. 4. Schweres RV-Gerät FM 120/5000 

Im Empfangsweg wird die Empfangsfrequenz im Empfangs

oszil lator auf die Zwischenfrequenz gebracht und im Ver

stärkertei l in das Basisband für die Abgabe an das TF-Um

setzgerät demoduliert. Qu·arzgesteuerte Generatoren im Nor

malfrequenzteil (Koffer 2) halten die Zwischenfrequenz von 

70 MHz sow ie die Frequenzen von Sende- und Empfangs
oszil lator auf ± 100 kHz konstant. 

Schne llumscha ltung 

Jeder RV-Gerätesatz besteht aus zwei Grundgerätegruppen. 

die beide voll in Betrieb genommen werden. Die RF-Ausgänge 

sind auf einen gemeinsamen Schnellumscha lter geführt. Tritt 

im Gerät eine Störung auf, scha ltet der Schne llumscha lter 

elek troni sch auf das andere Gerät. Die Scha ltzeit ist mit maxi
mal 250 11s so kurz. dass nicht einma l Fernschre ibverbi ndun

gen gestört werden. Man spricht von ei ner · WT-s icheren" Um

scha ltung. Am Ausgang des Schne llumscha lters haben wir eine 
Leistung von 1,25 Watt. 

Antenne (siehe Fig. 5) 

Die Antenne besteht aus einem Parabolspiegel von 1 ,7 Me

tern Durchmesser und dem Strah ler, der als Dipol ausgeb ildet 

und in einem Schutzgehäuse gelagert ist. Der Dipol lässt sich 
von Hand vertikal oder horizontal polarisieren. Antennen eines 
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Funkfeldes müssen gleichartig polar isiert se in , sonst kommt 

keine Verbindung zustande. 

Beachtlich ist der grosse Antennengewinn von 35,6 dB; das 

bedeutet , dass die Energie in Abstrahlrichtung etwa 3600ma l 

stärker ist als bei einem Kugelstrahler. Im Vergleich hierzu 

hat das mRV-Gerät je nach Frequenz nur 25- bis 40fachen 

Gewinn. Die Bündelung des Richtstrahls ist, bedingt durch An

tennenkonstruktion und hohe Frequenzen, stark ausgeprägt: 

die Halbwertsbreite beträgt in Bandmitte ± 1,2° Vergleichen 

wir auch hier mit dem mRV-Gerät: Dieses hat eine stark fre

quenzabhängige Halbwertsbreite von ± 8° bis ± 16° 

Antennenträger (siehe Fig. 6 und 7) 

Die Antenne wird an ei nem Gittermast befestigt, der als 
• Schwerer Antennenträger • bezeichnet wird und mit der Trupp
ausrüstung von 16 zusammenk lappbaren Geschossen bis 

zu einer Höhe von 30 Metern aufgebaut werden kann. Er ist 

innen über Treppen zu besteigen, wodurch der Aufbau erlei ch
tert und ungefährlicher wird. 

Energieleiter 

RV-Gerät und Antenne werden mit einem Energieleiter ver

bunden, der für so hohe Frequenzen als Hohlleiter ausgebi l-

det se in muss. Die bisher hierfür gebräuch li chen waren starre 274 
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Fig. 5: Oie Antenne: Par·abo lspiegel und Strahler 

Fig. 6: schwerer Antennenträger 

System «Hi -way" mit Antenne 

Rechteck- oder Rundhohlleiter, deren einze lne Längen und 

Krümmer zusammengeflanscht wu rde n. So lche Hohlleiter kön

nen mit Truppenmitteln woh l kaum montier·t werden. Erst die 

Entw ick lung eines flexiblen und auftrommelbaren Hohll ei ters 
ermöglicht seine Verwendung für mobilen Einsatz. Er besteht 

aus Weilrohr mit elliptischen Querschnitt, und seine Ubertra

gungseigenschaften entsprechen denen eines Rechteckhohl

leiters. Im Hohlleiter darf sich ke in Kondenswasser bilden, 

we il dann Reflexionen und damit eine zu hohe Dämpfung 

die Folge wäre; deshalb wird er mit trockener Luft unter Ober

druck gehalten. 

Einri chten der Antenne 

Das Finden der RV- Gegenstel le ist bei einem solch stark ge

bündelten Richtstrahl ein besonderes Problem, besonders im 

feldmässigen Einsatz; auch das genaue Ausrichten der· An

tenne auf grösste Empfangsener-gie lässt sich nicht wie beim 

mRV-Gerät von Hand bewerkstelligen, das wäre viel zu unge

nau. Diese beiden Probleme wurden elegant gelöst. Zum Auf

finden der Gegenste ll e wird der Richtstrahl verbre itert, indem 

der Strah ler aus dem Brennpunkt geschoben (defokusiert) 

wird. Ist die Gegenstel-le gefunden, wird wieder fokusiert und 
die Antenne auf grösste Einfallsenergie genau ausgerichtet. 
Hierzu schwenken Elektromotore den Parabolspiegel in ho

rizo ntaler Ebene bis ± 20° und vertikal b is ± 10° Motore und 

Dipo l werden von einem Steuergerät aus, das am RV-Gerät 

angebracht ist, gesteuert. 

5. Das Funkfeld 

Oie von der Antenne abgestrah lten Wellen im GHz-Bereich mit 

Wellenlängen von 6 bis 6,8 cm breiten sich gr-adlinig aus, beu

gen sich kaum noch und sind eng gebündelt. 
Hinder·nisse im Funkfeld können mit dem mRV-Gerät in ge
w issen Grenzen überbrückt werden, weil sich Wellen mit 

Wellenlängen von etwa 40 cm noch ein wenig beugen. Gleich

artige Hindernisse im Funkfeld von sRV-Geräten verhindern 

jede VerbindungsmöglichkeiL Im Funkfeld zwischen schweren 

RV-Stellen darf deshalb kein Hindern is li egen. Es muss aber 

nicht nur optische Sichtmöglichkeit bestehen, sondern darüber 

hinaus ist erforderl ich, dass die 1 Fresnelzone frei ist. Wird 

dies beim Planen und be im Aufba u von Richtver·bindungen 

mit sRV-Gerät beachtet und erg ibt die Berechnung der Rausch
leistung einen Wert bis zu 3 pW pro km des Funkfeldes, dann 

ist gewährleistet, dass im Jahr während 99,6% der Zeit eine 
ungeminderte Güte der Richtverbindung gewährleistet ist. 

12-Kanai-Richtverbindungen dienen als Zubringer für 120-

Kanai-Richtverbindungen . Die Rauschleistungen von 12- und 
120-Kanai-Richtverbindungen summ ieren sich. Was hilft es, 

wenn die 120-Kana i-Linien diesen Wert von 3 pW/ km einha l

ten und die daran angesch lossenen 12-Kana i-Systeme nicht? 
Deshalb darf in solchem Netz auch eine 12- Kanal-Linie oder 

-Strecke nur eine begrenzte Rauschzahl bringen, da sonst 

die Ubertragungsgüte für diese Kanäle erhebli ch vermindert 

wird. 

6. TF-Durchschaltungen 

Mit mehreren Strecken und Linien von 12- und 120-Kana i

Systemen lassen sich weite Strecken überbrücken und ganze 

Netze aufbauen. ln Knotenpunkten eines Netzes ist es notwen-



dig, je nach Bedarf einzelne Kanäle oder ganze Bündel von 

Leitungen in andere Richtungen zu schalten. Da sich nicht ein

ze lne Kanäle aus dem System herausnehmen und in die NF

Lage bringen lassen, müssten dann stets sämtliche 120 Kanäle 

demoduliert und wieder moduliert werden. Das wäre einerseits 

ein zu grosser Arbeitsaufwand an Schaltarbeiten, und ande

rersei ts würde vor allem die Qualität der Ubertragung leiden , 
weil jede Modulationsstufe Verzerrungen (Laufzeitverzerrun 

gen) zu r Folge hat. Wir müssen deshalb bestrebt sein, mit 
möglichst wenig Modulationsstufen auszukommen, wenn eine 

Vielzahl von Leitungen in andere Richtungen und damit in 

andere 12- oder 120-Kanai-Systeme überführt werden sollen. Es 

bietet sich an, ganze Primärgruppen und ganze Sekundär-

Fig. 7: Aufbau eines «Hi-way·-Antennenträgers. 

Jede der zusammenlegbaren Gerüst-Etagen passt 

bis zur Höhe von 60 Metern auf die andere. 

gruppen in der TF-Lage durchzuschalten. Die Sekundärgruppe 

mit 60 Kanälen (312 bis 552 kHz) und die Primärgruppe mit 

12 Kanälen (60 bis 108 kHz) sind am TF-Umsetzgerät greifbar 

und lassen sich miteinander verbinden. Doch müssen bei die

sen TF-Durchschaltungen Filter eingeschaltet werden, die die 

Frequenzbänder scharf beschneiden; dadurch wird ein Ober

sprechen in Nachbargruppen verhindert. 

7. Die Betriebssicherheit des Systems 

Vielfältige Uberwachungseinrichtungen, au tomatische Re.ge

lungen und Umschaltmöglichkeiten gewährleisten einen unter

brechungsfreien Betrieb mit gleichbleibender Ubertragungs

güte. Die Schnellumschaltung beim sRV-Gerät ist bereits be
kannt. Einige andere sollen das Bild abrunden: 

Sowohl das TF-Umsetzgerät als auch das sRV-Gerät werden 

aus dem Netz oder von Stromerzeugern gespeist. Zusätzlich 

sind Batterien an die Geräte angeschlossen, die bei Absinken 

der Spannung oder bei Netzausfall bzw. Ausfall des Strom

erzeugers die Stromversorgung unterbrechungsfrei und WT

sicher übernehmen. 

Mehrere Pilote überwachen das System (siehe Bild 8). Ein 

Pilot ist eine konstante Frequenz , die von einer Stelle ge

sendet und bei der empfangenden ausgewertet wird. Bei 

Pegelschwankungen werden Verstärker mittelbar durch Pilote 

automatisch geregelt und dadurch konstante Pegel erreicht. 

Wird eine Strecke unterbrochen oder überschreiten Pegel die 

zulässigen Toleranzbereiche, dann geben die Pilotauswertun

gen akustischen und optischen Alarm. RV-Pilote dienen zum 

Einstellen des Frequenzhubes und zur automatischen Regelung 

des Hubes. Fehler und Störungen können mit Hilfe von Piloten 

sehr rasch eingegrenzt werden. 

ln diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass im 

TF-Umsetzgerät alle Primärgruppen-Pilote ausgewertet wer

den. Das ist aber nur dann der Fall, wenn die angeschlossenen 

12-Kanai-Systeme den bisher vielfach vernachlässigten Pri 

märgruppen-Pilot auch senden! 

Im gesamten Netz sorgt ein Synchronpilot (60kHz) dafür, dass 
alle TF-Umsetzgeräte frequenz-und phasengleich laufen. Das 

ist eine wichtige Voraussetzung für eine hohe Qualität der 

Ubertragungseigenschaften im Netz und von grosser Bedeu

tung für die Datenübertragung. 

Gerätegebundene Dienstleitungen ermöglichen das reibungs

lose Zusammenwirken der einzelnen Stellen untereinander. 

Ohne sie käme keine Verbindung zustande, und manche Stö

rung könnte nicht behoben werden . 

9. Ausblick 

Für Fernmelder, die in stationären Fernmeldeanlagen mit Viel

kanal-Systemen eingesetzt sind, ist diese Technik kein Pro

blem mehr. Der mobile Einsatz erfordert zwar im Prinzip keine 

andere Technik, doch sind vielfältige Forderungen zusätzlich 

zu erfüllen, um auch unter wechselnden Bedingungen stets 276 
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1. Pilote einer 12- Kanal- Verbindung_ 

RV- Pilot 
116 kHz 

Leitungs- Pilot 

60. kHz 
Primärgruppen-Pilot 

84,08 kHz 

2. Pilote einer 120~ Kanal- Verbindung_ 

Primärgruppen-Pilot A• 

84,08 kHz 

RV- Pilot 
607 kHz 

Synchron- Pilot 
60 kHz 

Primärgruppen-Pi löt 

84,08 kHz 

Fi.g. 8: Die Pilote 

eine gleichbleibend gute Qualität der Verbindungen zu ge
währleisten. Die Fernmeldeindustrie hat uns Fernmeldesol 
daten hervorragende Geräte in die Hand gegeben; an uns 
liegt es, sie richtig einzusetzen und zu bedienen. Die Aus
bildung hat bereits begonnen. Wir müssen uns mit der für uns 
neuen Technik vertraut machen; diese Zeilen sollen dazu bei-

tragen, können jedoch nur einen allgemeinen Oberblick 
geben. Major Reinhart Baiser 

Erschienen in der deutschen Zeitschrift «Fernmelde-lmpulse • , 

Heft Nr. 2, 1968, deren Verlag (Wehr und Wissen, Darmstadt) 
wir herzlich für die Erlaubnis zum Nachdruck danken. 



La non-proliferation nucleaire et Ia 
securite des nations 

La con ference sur le clesarmement, qui s'est tenue cet ete a 
Geneve, a pris, comme on le sai t, une tournure surprenante. 

Alors que les Sovietiques avaient semble enclins a souscrire 

aux theses amer ica ines sur l 'urgence cle mesures efficaces 

pour ecarter le clanger cle proliferation nucleaire et que l 'i nte
ret qu'i ls avaient manifeste a l 'egarcl cle Ia conclusion d'un 

tra ite international semblait justifier les espoirs nourris notam

ment clans le camp america in, un raicli ssement inattendu s'es t 

produit clans leur attitude apres que Ia conference ait ete 

saisie cl 'un projet de trai te amer ica in . Se detournant cle l 'objet 

essentiel des pourparlers, le delegue russe a lance des atta

ques v irulentes contre Ia Republique federale, laquelle sera it, 
a en croire le porte-parole du Kremlin, animee d'un v iolent 

desir de «revanche· qu'elle tenterai t immanquablement cl 'as

souvir si on lui donnait acces au contrö le d'armes nucleaires. 

Or , M. Tsarapkine pretend qu 'une certaine parti cipation des 

pays non-nucleaires appartenant a I'OTAN au contröle du 

potentie l nucleaire america in teile que Ia prevoit le projet de 
force nuclea ire multi -laterale aurait precisement cet effet, 

clesastreux a ses yeux. 
II est cependant evident qu' il ne s'agit Ia que d'un pretexte. 

Pour diverses raisons les dirigeants sovieti ques ont choisi les 

negocia tions sur Ia non-cl issemination des armes nuc leaires 

pour relancer leur offensive contre I'OTAN en general et Ia 
Republique feclerale en particulier. Sommes-nous simplement 
en presence d'un stra tagerne destine a renforcer Ia position 

cle Moscou en vue du trai te tant desire par les America ins 

auquel M . Tsarapkine se rallierait finalement? Ou bien le 

Kremlin se croit- i l veritablement menace par Ia perspective 

cl 'une parti cipation allemande a Ia MLF? Nous inclinons reso

lument a Ia premiere hypothese, les cleux Grands ayant un 

interet manifeste a ce que le nombre des nations cliposant 
cle l 'arme supreme reste Iimite. Bien que Ia tentative de cet 

ete ait echoue, les efforts entrepris clans ce but se pour

suivront. Aussi n'est-il pas inutile d 'examiner de plus pres le 

problerne cle Ia non-dissemination - independamment de ce 

que les prochaines semaines nous reservent a ce sujet - et 

de tenter d'en degager les elements principaux. 

Les efforts que les Etats-Unis, principal promoteur des nego
ciations qui ont pour objet Ia pro liferation, ont entrepr is sont 

en fai t Ia consequence log ique des theories stra teg iques 

c laborees outre-A tlantique clepuis Ia fin de Ia derniere clecen

nie. Les tenants cle ces th €wries acquirent une influence de

cisive sur Ia politique nucleaire america ine lorsque les Demo
erates reintegrerent Ia Maison-Bianche en 1960. La preponde

rance de leurs idees se traduisit notamment par Ia conc lusion 

cle l 'accord de Moscou en aout 1963, lequel stipulai t Ia suspen

sion des essais nucleaires dans l'atmosphere. II y a deux ans 

cleja, le motif le p lus imperieux ayant commande du cöte ame

r icain Ia concl usion de ce traite etait clone Ia non-dissem ination 
que l'interdiction part iel le cl 'essais clevait faci liter . Aujourd'hui, 

les America ins sont decicles a completer les mesures pri ses 

il l 'epoque et verrouil ler Ia porte du club atomique. lls es timent 

indispensables des mesures immediates propres a conjurer 

le clanger que les neuf pays qui pourraient clesormais amorcer 

un programme d'armement nuclea ire s'engagent sur cette 

voie. Dans l'hypothese de l 'opportunite de Ia non-clissemina

tion - que nous examinerons dans un instant - l 'urgence 

d 'un traite ou d 'autres mesures appropr iees ne peut, en effet, 
etre se.-ieusement contes tee. 

La menace chinoise - nouveau facteur de proliferation 

Les raisons invoquees en faveur cle Ia non-clissemination sont 

connues depuis des annees. L 'augmentation - c'est Ia un des 

axiomes principaux de Ia doctrine en vertu cle laquelle on veut 
prevenir une extension du club nuclea ire - des nations mu

nies cle ces armes ne manquerait pas d'accroi tre le risque 

qu'elles so ient employees un jour. Aux yeux des Etats-Unis, 

cette crainte est momentanement cl'autant p lus justifiee que 

les pays susceptibles de velleites nuclea ires sont precisement 

ceux qui ri squent le p lus d'etre entra ines clans des conflits 
armes. 

En effet, Ia menace de proli feration a tout d 'abord surgi en 

Europe vers Ia fin de Ia derniere decennie, alors que Ia vulne

rabilite croissante du territoire america in inspira it des doutes 

sur Ia resolution americaine de s'opposer par tous les moyens 

a une invasion sovietique, ebranlant clone Ia confiance en 

l'efficacite de Ia dissuasion america ine au profit de I'Europe. 

Aujourd'hui, en revanche, c 'est de zones extremement insta
bles telles que I'Asie et le Proche-Orient que pourrait partir 

Ia proliferation. Car les Europeens pensent avoir moins de 

raisons de craindre une agress ion sov ietique - qui parait, 

en effet, hautement improbable au regard des effectifs clas

siques de Ia Russ ie. En outre, le rearmement allemancl ainsi 

que Ia presence d'un grancl nombre d'armes nucleaires tacti 
ques mettent I'OTAN en mesure de faire face a d'eventuelles 

actions locales de l 'adversaire. Au contraire, les peuples 

libres d'Asie sont exposes a Ia menace cle guerres subversives 

ou revolutionnaires fomentees, ou en tous cas exploitees par 

les communistes, menace a laquelle v ient s'ajouter Ia puis

sance nucleaire chinoise. A plus forte raison les Etats asiati

ques qui en ont Ia possibi li te, notamment l'lnde et le Japon, 
tenteront-ils de jeter des ma intenant les bases cl 'un armement 

nucleaire que Ia menace nucleaire chinoise, presentement cle 

portee tres reduite, cl 'une uti li te p lus psycholog ique que pra

tique, va augmenter considerablement au cours des annees 

a veni r. Israel se voit de son cöte place dans une situation 

semblable a l'egarcl de I'Egypte. 

Aussi certains experts est iment-i ls que ce n'est qu'a Ia suite 

cl 'une decision cle cette nature des pays precites, imitee par 

des neutres europeens tels que Ia Suede et Ia Suisse, que 

l'ltal ie ou I'A II emagne, pour ne c iter que ces exemples, son

geraient serieusement a mettre au point un appareil nuclea ire 

cle cli ssuasion. Ceci est notamment l 'av is cle M . Alastair Bu
chan, directeur cle !' Institute for Strategie S tudies lonclonien. 

Le probleme des garanties 

II ressort de ces remarques qu'un accord propre a empecher 

Ia dissemination des armes nucleaires n'a cle veritables chan

ces d 'aboutir, c'est-a-clire de produire l'effet escompte a long 

terme, qu'a conclition cle resoudre le probleme cle Ia securite 
des nations non-nucleaires. Or, c'est Ia que se situe Ia pierre 

cl'achoppement. Comment donner aux pays qui se sentent a 

juste titre menaces une garantie que le renoncement a l 'arme 

supreme n'entrainera pas pour eux des consequences indesi

rab les, voire clesastreuses? La promesse - vraisemblable

ment unilaterale, c 'es t-a-dire venant cle Washington - cl 'user 

de sa force dissuasive en cas cle pression ou meme cl 'agres-
sion adverse ne saurai t, a eile seule, suffire. Car les efforts 278 
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des deux Grands on t converge vers Ia mi se en place de forces 

de ripos te invu lnerables - /es forces des deux camps sur

v ivra ient a l 'a ttaque surprise de l'un et pourraient ensu ite 

prendre en otage /es resso urces de l'adversa ire, de sor te que 
/'initiat ive nucleaire est devenue en prin cipe in concevab le. 

Ainsi s'est etabli a l 'echelon nucleaire une stabi lite tres proehe 

de Ia stabi lite absolue. Et cec i a pour effet de reduire conside

r·ablement, vo ire de supprimer l' effet di ssuasif du niveau 

nucleaire sur /es autres niveaux, Ia menace d'utili ser /'arme 

supreme en cas de conflit n'appara issant credible qu'a con

dition qu 'i l s'agisse de questions v itales, clone que l 'enjeu 

so it tn3s important . La guerre qu i fait rage au Vi et-nam, Ia 

menace qu i pese sur Ia Malai sie, le con flit entre le Pakistan 

et l ' lnde, tous contraires aux interets des Etats-Unis, en te 

moignent. 

C'es t pour ces rai sons que cer tains th eor icie ns pensent que 

pour conva incre /es pays menaces de l'opportunite de leurs 

adhes ions a un traite sur Ia non-d issemination, il faudra it 
s'engager a leur accorder un sout ien militaire class ique et, en 

outre, /es faire participer, a un stade avance, a l 'e labora ti on 

de Ia politique americai ne dans Ia mesure ou eil e les concerne. 

Un seul - ou plusieurs centres de decision? 

Mais le prob lerne est encore plu s complexe . Certa ins auteurs 

font, en effet, tres justement remarq uer que l 'objec tif a attein

dre est Ia pa ix ver itab le et que l 'on ne saurait se con tenter 

d'eliminer Ia guerre nuclea ire tout en tolerant des conflits 

classiques, terribles pour ceux qui /es subissent . II s'agi rait 

clone de renforcer Ia di ssuasion qu i ne joue a /'heure actuelle 

entre /es Grands plus que pour des enjeux tres importants, 
vo ire vitaux. Or, ce t effet dissuasif pourra it , toujours se lon /es 
tenan ts de cette theorie , Frangai s pour Ia plupart, etre accru 

par Ia presence d'un certain nombre de centres de decision 

nucleaires . Des forces nuclea ires independantes , dans /es 

mains des dirigeants de pays democratiques et pacifiques, 

seraient propres a rendre au formidable apparei l militaire 
america in le pouvoir di ssuas if, qu'i/ es t en trai n de perdre, 
parce qu'elles retabliraient ce degre d'incertitude sur Ia possi

bilite d'un recours a /' arme supreme qui fera it reculer un 

adversaire que/que peu trop dynam ique. 

Dominique Brunner 
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Sicherheit wird nicht geschenkt 

-UCP- Der Kommandant der Landesverteidigungsakademie, 

Generalmajor Emil Spannocchi, hat unlängst im Rahmen eines 

Vortrags im ·Donaueuropäischen Institut• in Wien zum The

ma · Osterreichs S icherheit in der Machtpolitik der Weit• 

Stellung genommen. in Anbetracht des hohen Grades der 

Aktualität dieses Themas gibt die O sterreichische ·Bundes

heer-IHustrierte,. diesen Vortrag nachfolgend auszugsweise 

wieder. 

Einführend geht der General von dem Phänomen aus, dass 

einerseits das Streben nach Sicherheit bis zur Vermeidung 

beinahe jeden Risikos ein fast typisches Zeichen der weissen 
Weit von heute ist, während anderersei ts neben dieser Weit 

unter dem Eindruck der Machtphänomene der Nuklearära 

scheinbar an keinerlei Sicherheit mehr zu glauben ·ist. 

in dieser S ituation hat Osterreich, zwei fellos aus dem Streben 

nach Sicherheit, im Jahre 1955 die immerwährende Neutrali tät 
als politisches Ziel gewählt. Wie die Mehrheit des Vol·kes 

wohl glaubte, als ein re lativ bi iHger We,g, eben die eigene 
Sicherheit durch eine Absentierung aus Handlungsverpflich

tungen der Weit zu erkaufen. Bis heute aber haben s ich die 

wenigsten Osterreicher ehrli ch darüber Rechenschaft gege

ben, was diese Neutralität als Kaufpreis für ein Beiseitestehen 

absei ts der Konflikte der grossen W elt eigentlich kostet. 

Wir verstehen unter Neutral ität im allgemeinen lediglich, das 

Recht für uns ableiten zu dürfen, dass, wenn andere Mächte
gruppen in Streit geraten, dies Osterreich wenig oder gar 

nichts •angeht•. Dass dieses Recht auf S icherhei t erhebliche 

Pflichten mit sich bringt, diese sogar voraussetzt, w ird zwar 

unbewusst gefühlt, aber bis zur Erkenntnis, dass dies dann 

ausserordentliche Pflichten mit sich bringt, meist nicht einmal 
im Durchdenken rea lisiert. 

Auf diese Weise glauben v iele Osterreicher, eine spezielle 
Form von Neutralität definieren zu dür fen, sozusagen eine 

solche •Sui generis• , und übersehen dabei, dass die von die

sem Land verkündete und von den 64 wichtigsten Staaten 

der W eit anerkannte Neutralität nach ganz bestimmten Punk

ten ausgerichtet sein muss, um im gegenseitigen Interesse, 

also zwischen Osterreich und seinen poli tischen Partnern, 

auch eine echte Funktion zu haben, eine Sicherheitsfunktion 
für beide Tei le. 

Ist aber die Sicherheit im Nuklearze italter überhaupt erreich

bar, wenn sich die Politik anderer als der üblichen Mittel 

bedient, solcher der Gewalt zum Beispiel, die sehr sichtbar 

einen gewalti gen Umfang erreicht haben? 

Diese Frage, die jeden politisch denkenden Bürger des Lan
des mehr als nur unterschwellig beschäftigen müsste, kann 

nur auf rationalem, also analytischem, W eg behandelt werden. 

Zunächst einmal der rein technische Tei l dieses Problems: 

Die politisch souverän handelnden Grossen dieser Weit ver

fügen heute über ein Äquivalent von 45 Milliarden Tonnen 

herkömmlichen Sprengstoffes. Wenn der Einsatz dieser 
Gewaltmitte l poli tisch ebenso möglich wie technisch durch
führbar ist, dann ist jedes Streben nach Sicherheit ·i~rationa l. 

D iese Tatsachen, ebenso wie die Verhaltensweise der han

delnden Mächte se it dem Jahr 1945, also sei t beinahe einer 
Generation, flihren aber auf empir ischem W ege zu völlig neu
artigen Erkenntnissen. 

Diese Machtmittel wurden und werden von den Grossen nur 

für ihre letztentscheidenden Probleme reserviert, die bis 
heute solcherart auch tatsächlich b lockiert wurden, da jeder 

technisch denkbare Sieg nach Einsatz dieser Superwaffen 

politisch seinen S inn verloren hätte. Diese · Pax atomica .. 

auf der obersten Ebene hat aber te ilweise zu einer Destabi li

sierung in den politischen Bereichen geführ t , die für die 

Grossen nicht v ital sind. Es gibt also einen Kausalzusammen
hang zwischen dem Wert eines polit ischen Z ieles, um das es 

geht, und den Mitteln, die zu seiner Erreichung eingesetzt 

werden. Anders wäre die Weit ja schon längst •aus ihren 

Angeln gehoben ". Etwa 50 Konflikte sei t dem Jahr 1945 sind 

ein echter emp·irischer Beweis für diese Tatsache, aus der 

abgeleitet werden kann, dass auch die Sicherheit im Zusam
menhang mit dem eigenen Wert steht und dass daher auch 

der Kleine für eben diese S icherheit ausserordentlich viel 
beitragen kann. 

So war es bis heute. Oie Frage, ob es so bleiben wird, ist 
aber beunruhlgend. Es ist schwer glaubhaft, dass die Flih

rungsmächte gigantische Investit ionen in einem Arsenal an

legen, das sie letzten Endes ihrer Handlungsfreiheit beraubt. 
Solange die Konflikts ituation bestehen bleibt, wird es auch 
ein Bestreben geben, innerhalb derselben zumindest zu Teil 

entscheidungen zu kommen. Das wird aber nur möglich sein , 

wenn der im eigenen Lager zu befürchtende Schadensfaktor 

begrenzt werden kann. Die Symptome für derlei Bestrebungen 

sind innerhalb der nächsten zehn Jahre, beginnend ab heute, 

unübersehbar. D ie Antiraketensysteme, die Nonproliferation 
und die Schadensbegrenzungsprogramme in den Lagern der 

Grossen sprechen eine deutliche Sprache. 

Am Ende dieser technischen Entwicklung wird es den Füh

rungsmächten möglich sein, bei einer drohenden Auseinander

setzung sich gegensei tig beweisen zu können, dass ihr 

gegenseitiges Risiko kalkul ierbar und keine gewisse - noch 

tragbare - Grenze überschritten wird. Dann aber werden 

auch Räume in die Gewaltmanipulation hineinbezogen wer

den, die bis heute als Tabu galten. Ein derartiger Raum ist 

aber auch Zentraleuropa, und den Vorteil , in ihm zu liegen, 

hat Osterreich bisher mit einem Minimum an eigenen Anstren
gungen in re lativer Sicherheit honoriert erhalten. 

Diese Situation aber wird sich mit grosser W ahrscheinlichkeit 

ändern. Die Bedrohung wird steigen, wenn auch hier wieder 

in einem echten Zusammenhang mit dem politischen Wert des 

Landes. Dieser aber ist in den Maßstäben der Weit lange 

nicht mehr so gross, wie es die gefühlsmässige Einstellung, 

bedingt durch die Geschichte, scheinbar ausweist. Osterreich 

liegt zwar an der Demarkationslinie zwischen Ost und West. 

Sein Besitz oder Verlust entscheidet aber nicht mehr al/zuviel. 

Die daher für Osterreich abzweigbaren Mittel der Gewalt wer

den sicher in eine demgernässe Proportion gebracht werden 

mlissen, um eine Kettenreaktion zu vermeiden, die den politi
schen Maßstäben nicht entspricht. 

Das aber heiss t wieder, dass das in O sterreich verfügbare 

Potential auch erfolgversprechend dazu eingesetzt werden 
kann, die Sicherheit im Weg der Neutralität durch eine Ab
schreckung zu gewährleisten, die auch tatsächl ich dem eige

nen Wert gernäss ist. Das Z iel, das die Schweizer neutralen 

Nachbarn mit der gängigen Oberschrift des "hohen Eintritts
preises• definieren, ist mit grosser Wahrscheinlichkeit auch 

Osterreich zugänglich. Nur w ird diese Sicherheit nicht ge

schenkt werden. Sie hängt beinahe ausschliesslich davon ab, 

dass die bisherigen Oberlegungen stichhaltig waren. 
Allerdings müssen dann intern die Werte dementsprechend 280 
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Ein Wellenplan fürs Weltall 

Der Hamburger Physiker Heinri ch Hertz, der vor· 75 Jahren 

zum ersten Male die Au sbreitung elektromagneti scher Well en 

demonstri erte und damit die Grundl age für das Funkwesen 

schuf, konnte kaum ahnen, welch gewaltiger Bereich sich 

se inen .. Hertzschen Wellen .. e ines Tages öffn en würde. An 

diese goldenen Anfangsze iten des drahtlosen Fernmelde

wesens mochten sich jetzt die über 400 Delegierten der In

ternation alen Fernmelde-Union erinnern , als sie sich in Genf 

der Aufg abe widm eten, wieder einmal Frequenzen zu vertei

len. 
Diesmal ging es darum , einen Well enplan flir den Weltraum
funk aufzustellen. Denn se itdem es von Menschenhand ge

schaffene Erdsatelliten und Raumsonden gibt, se it dem nun 

schon historischen «Piep-piep .. von «Sputnik [ .. , haben sich 

unzä hlige Sender und Empfänger in den kün stli chen Monden 
und den Bodenstationen in das internationale Kon zert der 

Morse-, Telegraphie-, Telephonie-, Fern seh-, Rundfunk-, Mess

und Peil sendungen hineingezwängt. Es war also Eile geboten, 

wenn man einen heillosen «Wellensa lat " verhüten wollte. 

Zu den wichtigsten Ergebni ssen der Konferenz gehört zweifel

los der Beschluss , eine Art «Raumnot-Welf e" für Havarien im 

bemannten Weltraumflug zu reservi eren. Solch en Notfäll en 
ist künftig die Frequenz von 20 007 Kilohertz im Kurzwell en
bereich vorbeh alten. Weltraumpiloten sollen bi s auf weiteres 

die herkömmli chen intern ation alen Notsignale mitbenutzen: 

SOS für Radiotelegraphie und MAYDAY (französ isch : m'a ider 

= Hilfe !) im Funksprechverkehr . 

Die Intern ation ale Fernmelde-Union hat mit dieser Entschei
dung weit in die Zukunft gegriffen . Noch gibt es in absehbarer 

Ze it kein Raumflugobjekt, bei dem die Weltraumfahrer ni cht 
ohnehin P.lit der Erde ständig in Funkverbindung stehen wür

den, geschweige denn Mögli chkeiten einer Rettung aus Welt

ra umnot, obwohl Ingenieure und Wi ssenschaftler sich darüber 
be reits ern sth aft Gedanken machen . Aber auch der wohl erste 

SOS-Notruf der Geschi chte, arn 15. April 1912 von der unter-

verteilt werden. Wi r mü ssen uns darüber im ki Men sei n, was 
die S icherheit der näheren Zukunft und der· nächsten Gene

rati on wert ist und die Behandlung di ese r Frage unabh ängig 

stell en von Tagesprobl emen und Opportunitäten. Diese 

schwerwi egende Beantwortung nimmt aber· der- politi sch füh 

renden Schi cht des Landes niemand ab . 

Wi evi el Zeit wir für die eigene S icherh eit noch haben , wi ssen 
wir nicht sehr genau. Aber all zuviel wird es nach den politi 

schen Anze ichen ni cht se in. Wi evi el Zeit wir uns dafür neh
men, hängt aber nur von uns ab. 

gehenden "Ti ta ni c " ausgesandt, war schon sechs Jahre vorher 

auf der· 29-Staa ten-Funkkonferenz in Berl in kodifi ziert worden. 

Die Vertreter von 70 Ländern, die sich in Genf nach flinfwö

chigen Beratungen trennten, hatten aber auch noch v iele an

dere Frequenzbänder der Kurzwell en, Ultrakurzwe llen , Dezi

meter-, Zentimeter- und Millimeterwell en darauf zu überprü

fen, welche von ihnen der Funktechnik des W eltraumze italters 

überl assen werden sollten. Und sie waren dabei ni cht kl ein

li ch. Die Li ste der ausgewählten Frequenzen umfasst ni cht 

weniger als 50 Pos iti onen mit annähern d 15 Prozent des ge

samten elektromagneti schen Well enbereichs. Auf der Genfer 

Funkkonferenz von 1959 war dem Weltraumfunk erst ein Pro

zent des gesamten Spektrums zugeteilt worden. 

Fast die Hälfte der neuverteilten Wellen entfällt auf die Nach

richtensa telliten. Man war sich in Genf darü ber einig, dass 

ihre grosse Zukunft erst noch an brechen wird , vor all em dann , 

wenn es einmal ge lingt, Rundfunk- und Fer-nsehsendungen 
über die Satelliten direkt ins Haus zu Crber tragen , ohne dass 

sie von Boden-Empfangsstationen erst noch ei nmal verstärkt 

werden mü ssen. Ein Aus schuss der Intern ation alen Fernmelde

Union wird die techni schen Mögli chkeiten sol cher Direktüber

tragungen im ein zelnen untersuchen . Um das Jahr 1980, so 
hiess es in einem amerikani schen Vorschlag, dürften Nach
richtensatelliten schon etwa zwei Drittel des gesamten welt

umspannenden Fernm eldeverkehrs bewä lti gen, wä hre nd den 

herkömmlichen Funk- und Kabelverbindungen das andere 

Drittel verbl eibt. 

Die übrigen Frequenzen der neuen Li ste verteil en sich in 

scheinbar buntem Durcheinander auf die verschiedensten Ge
biete der W eltraumtechnik und -Forschung : Wettersa telliten, 

Navigationssatelliten und Forschungssatell iten beanspruchen 
diese Wellen für die Ubermittlung von Informat ionen, die 

Bahnverfolgung und die Kommandos ignale. Auf dem Pro 

gramm der Weltraumforschung der nächsten Jahre haben die 

Amerrkaner in Genf eine Reihe gw sser Projek te angekündigt. 

Sie woll en all ein 1964- 65 an die zwanzig geophys ikali sche 

Sa telliten-Observa torien um die Erde schi cken, die zugleich 

Duch Aufsc hluss über· die Gefa hren des bemannten Raurn
fluges bringen soll en. 

Nicht zuletzt können auch die Radioastw nomen aufatmen. FCr r· 

sie sind in Genf jene Frequenze n freigehalten worden, auf de

nen sie mit den grossen Radioteleskopen die unsichtbare 

Radi os trahlung aus der Tiefe des Kosmos einfangen. Ih re 

Au swertung erl aubt es , das W erden und Vergehen fern er 

Sternenweiten zu beobachten, die fli r die Astron omen ni cht 

mehr erkennbar sind. 

Genf war in den letzten Jahren oft das Podium zä hflüss iger 

internationaler Debatten mit manchmal unversöhnlichen poli 

tischen Geg ensätze n. Di e jetzige Weltraumfunk-Konferen z sah 

die früheren Kontra henten jedoch einig - in einem Ge ist der 

Harmonie und der Zusammenarbeit. 
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Das schwarze Brett 

Verschiebung der Präsidentenkonferenz 

lnfolge Kollision der ursprünglich auf den 12. Oktobet· 1968 

angesetzten Präsidentenkonferenz mit der regionalen Feld

dienstlibung Sys iphos hat der Zentra lvorstand beschlossen, 

diese Präsidentenkonferenz 

auf Samstag, den 16. November 1968, nach Olten 

zu verschieben . Die Sektionspräsidenten sind gebeten, diese 

Änderung zur Kenntnis zu nehmen. 

Die Wettkampfgruppen des EVU an den SMUT 68 

Aus den Sektionen des EVU sind für die 3. Mannschaftswett

kämpfe der Ueberm ittlungstruppen 1968 folgende Wettkampf

gruppen gemeldet worden· 

Sektion Luzern , Wettkampfgruppe FHD, 

Chef: Grfhr V. Binkert 

Sek tion Uzw il und Mittelrheintal, Wettkampfgruppe SE-222, 

Chef: Adj Uof B. Koller 

Sektion Zürcher Oberland/Uster, Wettkampfgruppe SE-222, 

Chef: Obtl Burkard 

Versand der neuen Zentralstatuten 

Die Sektionspräsidenten sind mit einem Zirku lar gebeten 

worden, die neuen Zentralstatuten bei der Formularverwaltung 

des EVU zu bestellen. Bis jetzt sind blass etwa die Hälfte der 

Sektionen dieser Aufforderung nachgekommen. Wir bitten die 

rest li chen Sekt ionen , ihren Bedarf an diesen Statuten sofort 

bekan ntzugeben, damit dieser Versand abgeschlossen und 

den Sek tion en Rechnung geste llt werden kann. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sekt ion Basel: Fachtechnische Kut·se T- I 00 und SE-206, je

we il s am Montagabend. Felddienstlibung Pentode am 28. und 

29. Sep tember 1968. 

Sekt ion Biei/Bienne: Sendeabende im Basisnetz SE-222 am 

2. und 16. September ·J968 im Zeughaus So lothurn ; fachtech 

nischer Kurs ETK und F Tf Zen 57 am 6. und 7. Septembe t· 

1968, Felddienstübung "Pentode" am 28. und 29. Septembe t 
1968 in Büren a. A. 

Sektion Glarus: Felddienstübung Sysiphos am 12. und 13. 

Oktober 1968. 

Sektion Lenzburg: Uebermittlungsdienst am Reinacher Militär
wettmarsch am 22. September 1968; fachtechnischer Kurs 

T-1 00 , Beginn im Verlaufe des Monats September. 

Sekt ion l_uzern: Uebermittlungsdienste am 22. Sep tember 

1968 bei den Pferderennen auf der Allmend Luzern; am 21. 

und 22. September am ACS-Bergrennen auf der Eigenta i

Strecke. 

Sekt ion So lothurn : Felddienstltbung .. Pentode" am 28. und 

29. September 1968 in Büren a. A. 

Sekt ion Winterthur Felddienstlibung Sys iphos am 12. und 

13. Oktober 1968. 

Sektion Zür ich· Sendeabende im Basisnetz SE-222 jeden Mitt

wochabend. 

Delegiertenversammlung 

vom 22. Februar 1969 in Basel 

Achtung! 

- DV 1969- mit EVU-Ball am Vorabend der einzigartigen 

Basler Fasnacht 

flüstere Deiner Dame ins Ohr: «Komm auch mit! " 

Du weisst es ja: bezüglich Unterkunft und Verpflegung 

wissen wir Basler Dein Portemonnaie zu schonen. 

Attention! 

Assemblee generate 1969 - avec bal a Ia veille de Ia 

"Fasnacht" unique de Bäle 

chuchotte a ta dame a l'oreille: «accompagne-moi!" 

tu sais: au sujet du Iogement ,3t du ravitaillement nous 

Bälois saurons te menager ta bourse 

Attenzione! 

Assemblea generale 1969 - con ballo alla vigilia del 

.. Fasnacht" di Basilea 

sussurri alla tua dama: «Vieni anche tu! " 

sai: quante concerne l 'a llogio ed il mantenimento noi Basi

lesi sappremo d'aver cura per il tuo borsello 
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Die International Telephone and Telegraph 
Gorparation (ITT) beschäftigt 190'000 Ange
stellte, und ist zur Zeit das grösste Unter
nehmen der Elektronik und der Nachrichten
technik. 
Die Produkte der ITT reichen vom mikro
skopisch kleinen Schaltkreis bis zum um
fangreichen, Kontinente verbindenden Nach
richtenübermittlungssystem. Ohne Zweifel 
benützen auch Sie täglich Geräte, Apparate 
und Ausrüstungen, welche Bestandteile von 

ITT enthalten, oder Entwicklungen aus dem 
einen oder anderen ITT-Betrieb sind. 

Das Verkaufsprogramm, mit der Industriali
sierung ständig grösser werdend, umfasst: 
Nachrichtenübermittlungsanlagen- und Sy
steme, Militärische und raumtechnische An
lagen und Systeme, Industrielle und kom
merzielle Anlagen und Ausrüstungen, Elek
tronische Haushaltapparate, Kabel- und Draht
erzeugnisse, Bauteile und ZubehörmateriaL 

in der Schweiz gehört die STANDARD TELEPHON UND RADIO AG, ZÜRICH zum ITT-System 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Hptm Leonhnrd Wyss, Föhrenweg I, 5600 Baden. 
G (056) 3 07 41. Vizepräsident: Mnjor A l lred Bög li , im Rebi sacker, 8321 Madetsw1l . G (051) 34 37 44, 
P (051) 97 43 93. Zentralsekretär: Wm Wolfgang Aesch l imann, cfo Howeg. 2540 Grenchen. 
(065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentralkassier: Wm Walter Bosser t, E.isengasse 34c, 5504 Othmer
singen, G (056) 41 18 61, P (064) 56 II 71. Zentralverkehrs leiter Basisnetz: Obi! Peter Herzog, 
Nussbaumweg 56, 3028 Spiegei-Bern , P (031) 53 28 45. Zentralverkehrslei ter Uem: Oblt Hans Rist . 
Herbartstrasse 3, 8004 Zürich , G (051) 23 17 00, P (051) 27 65 36. Zentralverkehrs lei terin Bft DC 
Maria Eschmann, Fri edheimweg 20, 3000 ßern, G (031) 45 50 21, P (031) 45 27 74. Zentralmaterial · 
verwa\ter: Adj Uof Samuel Dürsteler, M ittelho lzerstrasse 70, 3000 Bern, G (031) GI 57 63, P (031) 

51 17 93. Präsident der Techn . l<omrn ission: Hptrn Heinrich Schürch, Bergstrasse 19. 6000 Luzern. 
G (041) 2 67 66, P (041) 6 69 76. Chef Funkhilfe: Ob lt Jean Autz, case posta\e 62, 1211 Geneve 6, 
G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75. Redaktion des · Pion iers•: Wm Erwin Schön \, Hauptstrasse 50, 
4528 Zuchwil , G (065) 2 23 14. Mutationssekretär : Fk Waller Kropf, Aingstrasse, 3361 Aeschi SO, 
G {065) 2 38 76. Werbechef: Fw Jakob Müntener , Schönburgstrasse 56, 3000 Bern. G (031) 67 24 56. 

P (031) 42 30 09. Beisitzer: Ten Giuseppe Delln Bruna. v ia ai Mol ina J, 6500 Bell inzona . 

Sektion des EVU 
Sektion Aarau 
Paul Roth, Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

Sektion Baden 
Peter Knecht , Quell strasse 4, 5415 Nussbaumon 

Postfach 108, 5400 Baden 

Sektion beider Basel 
Waller Wiesner , Spalentorwe9 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
Fritz Glauser, Bantigerstrasse 43, 
3052 Zollikofen 

Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/Bienne 
Eduard Bläsi, Tulpenweg 12, 2543 Lengneu 

Postfach 855, 2501 Blei 

Sektion Engadln 
Heinz Rö thlisberger, Casa S. G ian II, 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 

Roger Zimmermann, 48 av. d'Aire, 1200 Genf 

Sektion Glarus 
Gottfri ed Ste inacl1er , Schlöffe l l, 8754 Netstal 

Sektion Luzern 
Joseph Hayoz. Elfenaustrasse 32, 6000 Luzern 

Sektion Mittelrhe intal 

Pau l Bre itenmoser, 9445 Rebsteln 

Sektion Neuchätel 
C laude Herbelin , 41 rue Loui s d 'Orl iwns, 
2000 NeuchiHel 

Sektion Ollen 

lle inrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

Sektion Schaffhausen 

Werner Jäckle , Ackerstrasse 5, 
0200 Schaffhausen 

Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn , St. Josefsstrasse 24, 
4500 Solothurn 

Sektion St. Gallen 
Anton Uitolf, Greifenstrasse 10, 9000 St. Ga llen 

Sektion St. Galler Oberland/Grat~bünden 
Anton Ochsner , 7180 Disentls 

Sektion Ticino 
Mirto Rossi , via Mirasole. 6500 Bell inzona 
Cassel la postele 100, 6501 Bell inzona 

Sektion Thurgall 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 8280 Kreuzl ingen 

Sektion Toggenburg 

Heinr ich Güttinger, Schulhaus, 9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Zacharias ßüchi, Gitschenstrasse 2, 6460 Al tdorf 

Sektion Uzwil 

Hans Gemperl e, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudoise 
Freder ic Thelin , 31 av. de Bethusy, 
101 2 Lausanne 

Sektion Zug 

Hansruedi Gysi, Chamerstrasse 72b , 6300 Zug 

Sektion Winterthur 
Jakob M aurer, Mattenbachstrasse 47, 
8400 Winterthur 

Postfach 427, 8401 Wintertbur 

Sektion Zürich 

Werner Kuhn, Oleanderstrasse 8, 8050 Züri ch 
Postfach 876, 8022 Zürich 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Sektion Langenthai 

Erhard Schmalz, Hard, 4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 

Sektion Thalwil 
Heinz ßrodbeck , M i ttelwiesstrasse 61, 

Sonnmattstrasse 5, 8820 Wiidensw il (Schlenker) 8708 Männedorf 

Hansrudolf Fäs, unterm Bann 792, 

5102 Ruppersw il 

Zentrölvorstand 

Der Zentralverkehrsleiter Uem ist bis 4. Sep
tember in den Fer ien und vom 5. bis 28. Sep-

Aarau 

Die Herbst-Pferderennen f inden statt: 22. und 
29. September. Einri chten jewei ls am Sonntag
morgen ab 9 Uhr. 
Nach der Sommerpause wird nun das Basisnetz 

SE-222 aktiv iert. D ie nächsten Daten sind: 4. und 

Baden 

Unser Kass ler w ird vom 20. September bis 
12. Oktober im WK sein. Wir wünschen ihm 
guten D ienst und natürli ch vor all em gutes 

Wetter . 
Le ider sind wir noch nicht in der Lage, dem 
Leiter des fachtechnischen Kurses T- 100 be-

Basel 
Kurse · Bitte nicht vergessen: Jeden Montag 
finden Im 14täg igen Rhythmus die T-100 und 
SE-206-Kurse statt. Beide Stat ionen werden an 
der Obung eingesetzt und es kann sicher kei
nem etwas schaden, wenn er die beiden neuen 

· M öbel · e inmal aus der Nähe betrachtet! 

Sektion Thun 
Erwin Grossnikl aus, Bürgl enstrasse 14, 

3600 Thun 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Markus Camper, im Langacker 3, 8606 Grei fensee 
Postfach 3, 8610 Nieder-Uster 

tember im Wl< {Tg l<p 7). Er ist wührend dieser Die nächste S ilzung des Zentralvorstandes ist 
Ze it nur schriftlich zu erreichen und bittet die angesetzt auf Freitag , den 15. November 1968, 
Sekti onen, ihm Anmeldungen für Felddienst- nach O lten. Die persönlichen Einladungen hiezu 

übungen und fachtechnische Kurse eine W oche werden den ZV-Mitgliedern rechtzeitig zugestel lt. 
vor den normalen Terminen zuzustellen. 

18. September und 2. Oktober . Beginn punkt seine Erltiuterungen illustri eren . Der Vortr;-tg 
?.0 Uhr im Zeughaus AarmJ. findet statt: Mittwoch. den 25. September, 20 Uhr 
Unser Kassier Roland Höhencr berei tet einen irn Funl~ l oka l. 

Vortrag über den offi z iell en Funkverkehr vor: 

Eichfrequenzen und deren Gebrauch, kommer- Am 24. August ist Kamerad Gottfri ed Schmiel in 
zie lle S tationen und was sonst noch im Ather den Hafen der Ehe e inge laufen. Wir entbieten 
umherschwirrt Durch Demonstrotionen an se i- dem jungen Ehepaar unsere herzl ichen G lück
nem Hammarlt~nd-HQ- 1 80-Empfänger wird er wünsche. 

knnntzugcben. doch die Vorbereitungen laufen 

natürlich weiter. 

Unsere Jungmitglieder wurden aufgefordert , sich 
zum Datum e ines in ternen Kl e infunkgerti tekurses 

zu äussern . Beim vorverschobenen Ze itpunkt 
des Redaktionsschlusses hnt sich jedoch erst 

e iner zu einer Antwort bequemt! 

Der Orgnnisator des Morsekurses hofft auch, 

dos Z iri<LJi ar, welches in der Zwischenzeit bei 
j edem von Euch eingetroffen is t. Wir wollen 
unseren Teamgeist, der in den letzten Monaten 
glücklicherweise immer stärker geworden ist, 
dadurch beweisen , dass w ir mi t e inem mögl ichst 
grossen Bestand hinter diese Aufgabe gehen. 
Anmeldungen nimmt der Präs ident zu j eder 
Tages- und Nachtze it entgegen. Für die, die 

doss sich die Jungen möglichst voll zti hlig für 
diesen Anlass melden. 
Aus dem Mittei lungsblatt Nr. 3 unserer Stamm· 
sektion des UOV se i fo lgendes zitiert (nahere 
Angaben erteilt der Präs ident UOV, Mart in 
Mü ller , Römerstr . 10, Baden): 7. September: 
Jubiläums~Patroui ll enlauf in Bremgarten. Es wi rd 
dort auch das nun 136 Mann zählende Spiel in 
einem Konzert im Casino zu hören sein. 

kann dies auch an jedem MontDgabend zwischen 
20.00 und 21.45 Uhr im Pionierhaus geschehen. 
Besten Dank im voraus. 

Pionierhaus · W ir haben noch so viel Arbeit . 
Freiwillige jeder Sparte vor! Wir laufen nicht 
Gefahr, arbeitslos zu werden, da unser Aufent
ha ltsraum noch v iel Arbeit er fordert und neben

bei auch das technische Material noch lange 
285 Feldd ienstübung · Wir verweisen nochma ls auf noch immer kein Telephon bed ienen können , ni cht vollkommen aufgeparkt ist. 



Bern 

Kommende An lässe über das zwei te Woch e n ~ 

ende ist der EVU Bern gerade .an dre i Orten 

eingesetzt : Am Frei tag . den 6. September reist 
e ine neunzehnköpfige EVU-De legation zum Auto
mobi i -Berg rennen M itho lz- Kandersteg. wo sie 

wahrend drei Tagen di e timfangre ichen Dmht
netze . fünf Funknetze (24 Funks tati onen, inkl. 

Reserve) sowie d ie Lau tsprecheran lagen ers tel lt. 
betre ibt und un terhal t. Zu Handen der Firma 

Hans Gul den mann in Basel kann be re its heu te 
beruh1 gencl fes tg este l lt werd en, dass der 220-
Vo lt -Ste cker be rei ts mont iert ist und e in unge

fahr 150 Meter longes Tdc-Kabel bes te ll t ist! D ie 
Te ilnehmer an diesem Gevva lts-Anlas s wurden 

durch Ru ndschreiben ori entie r t. Am Samstag , 

den 7. September '.vi rcl der EVU Bern se ine 
hinfte S irnult a n · Ob erse t z ungs~ nl (lge erste ll en. 

A ls Vero ntwortli cher fl.1r d iesen An lass in O lten 

ze1chnet Fl ori an Eng. A rn Sonntag. den 8. Sep· 
tember fi ndet in der Umgebung von Bern der 

Biei/Bienne 
Bas isnetz SE-222/KFF · Un se re Sendetage im 
September s ind fo lgende: M ontag , 2. Septem
ber. Monta g. 16. September. Interessenten mel

den Gich we iterhin bei K(lmerad Roger Delay . 

FD-Ubung " Pentode ... 28./29. September 1968 · 
Oie Organ isa tion d ieser Übung läu ft auf Hoch
touren. Einsa tz in jedem Ueberm ittl ungszwe ig 
mögl ich. Unsere M itg l ieder und bereits ange
me lde te Tei lnehmer werden auf dem Zirku lar · 

we g auf das laufende unterri chtet. 
Übungsi nspektoren · Auf Anfrage des Zentra l 
verkehrslei ters Uem hat s ich berei ts Kamerad 
Peter Rentsch en tscheiden können, als Übungs

inspektor an FD-Obungen zu amten. 
Stamm lnfo lge fa chtechni schem Kurs werd en 
w ir unse ren Stamm am Frei tag , den 6. Septem 
ber . erst nach 22 .00 Uhr durchfü hren . Bitte be
nutzt di e Gelegenhe it . vorher den fachtechni -

Glarus 
Voranzeige Obl igatorische reg ionale Feld
d lenst(lbung am 12. und 13. Oktober 1968 zu-

Lenzburg 
Sendeabende · Oie Feri en s ind nun vorb e i. Wi e 
bi sher, find et jewe il s am Mittwochabend das 
Basisnetz Tg se inen Fortgang. Der Sendeleiter 
wü rd e sich freuen . ni cht immer all eine an der 

1\ iate aitzen zu müssen. 
Veranstal tu ngen Am 22 . September 1968 fin 
de t , wi e schon angekünde t , der Reinacher Mi l i 
t t. rwettmarsch statt. Wi e jede s Jahr , übern ehmen 

Lu'zern 
Person el les Kameradschaft l ichen W i l lkomm 

entbieten wi r Ern st Bünter , den wi r kü rzli ch als 
neues Sekti onsmitgli ed aufnehmen konnten. -
Reichli ch verspätet sei unsern Kam eraden (ihre 
Oesche idenheit möchten wi r ihnen zu r Z ierde 
anrechnen) Kur t l(ütte l und Peter Zemp zur 

Oefö rderung zum Wm bzw . Kpl gratuli eren . -
Dass sie aus unser em Denken ni cht ganz ent
schwunden si nd . se i j enen kundgetan , denen der 
mil i tär ische Umgangston nun dem täg l ichen Bro t 
gleichlwrnmt : unseren Rekruten. Unser Gruss 
gi lt vo rab den beicl en , die sich in ihren letzten 

Z ivi lgwandli -Stund en - o ffensicht l ich unbee inM 
druckt vo n den bevorstehenden trüb en Au ss ich
ten (oder war es b loss Ga lgenhumor . he?) -
noch am Rotsee nützl ich machten . Vi el Ver
gnügen zu wü nschen , wci re woh l zu verm essen, 
eher : mög l ichst angenehme Abwechslung und 
eine grosse Dos is w ill ko mmenen Lehrsto ffes 
mögen nur gute Er innerungen an di e RS in 

Schwe izeri sche RacJ . Junioren·Final statt . Es is t 
vorg esehen . dass die Sektion Bern dort mit 
4 SE- 101 vertreten se in wi rd . 
Fe lddi enstübung Pentode Im Raume Belp wird 

d ieses Jahr die Felddienstübung der Sektion 
Bern abgehal ten . A ls verantwortli cher Ubungs· 

Ie iter amt iert Lt K i l ian Roth . Das Dt~ tum der 
unter der Gesamtl ei tun g von Thun stehenden 

Obung dürfte bekannt sein: Es wird di es das 
Wochenende vom 28./29. Sep tember 1968 sein . 

Wns d ie Einze lhe iten anbelangt. wi rd auf das 

Zirku lar an eil e Akti vmitgli eder und Veteran en , 
we lches in der nächsten Zei t verschi ckt wird. 
verwi esen. 
Im Oktober w ird wi eder e inmal eine Mitg li eder

versammlung abgehal te n. und am 26./27 . Oktober 
werden di e Jungrnttg li eder zu einer grossen 
übung starten. Ob wir jedoch un seren Freunden 
nus der Romnnd ie als Verb indungspartn er ihrer 

re lddiens tübung genehm sei n werden, ist zur 
Ze it noch ungew iss. 
Ob der trndlti one lle Bern er Or ienti erun gs lauf 
di eses J r~ hr durchgeführt w ird , we iss momentan 

sehen l<urs zu besuchen . 
Unser Mitt e ilung s \~n s t en in der Vi ll ige r -Pttssage 
an der Bahnhofstrasse w ird rege lmäss ig erneu · 

ert . Bitte beachtet ~i e An schläge! - eb press
Fach techn ischer Kurs FTK 1968 , 6./7. September 
1968 . über ETK und F Tf Zen Hasler · Im Rah
men des Drei jahresprogrammes der Techni schen 
Kommi ss ion des EVU (D JP-TK-EVU). org ani s iert 

die Sekt ion Si el -Bi enne am 6. und 7. September 
1968 e inen fachtechnischen Kurs über die Feld· 
telefanzentrale und den Eintonkombination s
schre iber in Th eorie und Pra xis. Al s Kursleiter 
amtet Kamerml Peter M üll er. Senkenstrasse 5, 

4000 Base l. 
f<u rsclaten: 
Freitag . den 6. September 1968. 
vo n 19. 30- 22 .00 Uhr , 

Samstag . den 7. September 1968. 
von 13.30-17.00 Uhr. 
Kur sort: 

snmmen mit den Sekti onen Zür ich, Th al·wil, 

Zü r ichsec . rechtes Ufer. Winterthur . Schaff
hausen und Zürcher Ober land/U ster . Zur Te i l ~ 

nnhme an d ieser Regionalübung nach Dre i ~ 

w ir auch heuer d ie Lautsprecheranlage sow ie 
die Uebermittl ung von Resultaten. Damit unse· 
rem Pras idcnten das .. umeinandertelefoni eren .. 
erspart bleibt , erbitten wir Anmeldungen ttn 
Tf 47 24 32 recht zahlreich. 

Fachtechn . Kurs T 100 · Beg inn September 1968. 
A l le Mitgli ede r erhalten dazu noch e ine schrift· 
li ehe Ein l adu ~ g . A ls Le iter des Kurses ze ichnet 
Wil ly Kell er . Für se ine Arbe it zeigen wir uns 
mit einem Grassnurmarsch erkenntli ch. 

euch we iterl eben lassen 
Sendebetr ieb im Basisnetz mit der SE -222 · 
W ie den ttndern Sekt ionen sind auch uns für 

d iese Betät igung enge Grenzen gezogen. Immer 
hin unterscheidet si ch unsere Situation dadurch, 
dass wir vc m nicht zu unterschätzenden Vortei l 

Gebrauch machen könn en. d ie Stati on auf Areal 
des Zeughauses Kri ens in Be tri eb nehmen zu 
l<ö nnen. Für d ie meis ten bedeutet d ies e in Gang 

bzw . ein e abendliche Fahrt, die si cher l ich nicht 
mit der Bemerkung abg etan werden kann, s ie sei 
aus Gründen der Ze it und der Di stanz unzumut
bar . D iesen kurzen H inweis möchten w ir an die
se r Stell e anbri ngen. quas i als Vorl äufe r einer 
tt l lgeme inen Orienti erung, di e Kam erad A lex 
vo n Rotz in nächster Ze it den in Frage kam· 
menden Sekti onsangehör igen zusenden w ird . 
Er hat s ich näml ich in entgegenkommender 
We ise anerbo ten, die Vorarbe iten auf s ich zu 
nehmen und ln der Betri ebsphase jewei ls. zum 
Rechten zu sehen. 
Lu zern er Seenachtsfes t vorn 28. Juni · Es be-

noch niemand : trotzdem haben sich bis am 15. 
August fC. r diesen Anl ass bere its über zehn 
Jungmitgl ieder eingeschri eben. 

Lauberhorn 69 · Der techni sche Leiter stel lt fest. 
dass s ich be re it s sehr v iele Interessenten ge

meldet haben . Es sche int . dass das legendäre 
Nachtl eben von Wengen immer mehr bi edere 
Bern er an zieht. Es se i daher den pro fess ionel len 
Apres-Ski ·Ftt hrern dring end empfohl en, s ich fü r 

das ver längerte W ochenende vom Donnerstag. 
den 9. b is Sonntag , den 12. Januar schriftl ich 

nnzurn elclen. Eine ers te Li s te von Ang emeldeten 
ist bere its an Ro l f Z ieg ler, der) Leiter des Ueber· 
mitt lungsdi enstes , abg esandt word en. 

Basisne tz Bekannt li ch reist der EVU Bern 

jeden Monat einmal nach Fribour~J. um dort aus 
dem Zeughau s ins schweizeri sche SE·222 Basis
ne tz zu steigen . Am Mittwoch, den 4. September 

is t ea wi eder e inmal sowe it. Besammlung um 
19 Uhr vor der EVU·Baracke arn Gui san-Pi atz. 
Der Sende le iter ho fft auf rege Bete i ligung . 

Hz 

Städt ische Hande lsschule ß iel , Unior.r:gasse 

(g le iches Lokal w ie für M orsekurse ). 
Im Hmb l ick auf di e FD-Ubung .. Pentode" vorn 

28./29. September 1968. an welcher die Sel<t ion 
Sie l -Bienne unter anderem d ie F Tf Zen Has ler 
e inse tzt und betrei bt , werd en w ir vor all em den 
Ein sa tz dieser Zentrtt le in struieren (Aufbau uncl 
Betri eb). Oi e Ins tru ktion am ETK betrt'lC hten wir 
als Wi ederho lung eines früheren FTK (Repet i 

ti on) . 
Für di esen FTK werd en w ir fo lgendes Materi al 

e insetze n, I F Tf Zen Mod 57 - Has ler. Ki s te 
A + B mit Amtszusatz, 2 ETK. 2 A Tf Mod 47. 
4 T Tf. I Ro l le lns tal lat ionsdraht. 
An d iesem FTK sind all e Akti v- und Jungm i t
gli eder teil nahmeberecht ig t. Spez iell si nd dazu 
di e FHD e ing eladen (Ein sa tz an der FD-Ubung 

F Tf Zen) . 
Der Vorstand hofft cwf grosse Bete ili gung zu 
d iesem Kurs. 

j(l hresprogrnmm EVU sind all e A l<ti vm itg li eder 
verpf l ichteL Kerneraden , reserv iert das Da tum 
flir d iesen An lass . Dringen d Verhind erte melden 
di es dem Obmann bi s 14. September 1968 . St. 

Cer Kass ier in e igener Sache · Laut Beschluss 
der GV wurd e di eses Jahr der Jahresbeitro g per 
Einzah lungssche in und ni cht per Nachnahme 
erh oben. Oi e vom Ka ss ier befürchteten Mah· 
nungen blieben aus, muss ten doch nur 10 NN 
versandt werd en . Ich danke daher der ganzc:1 
Sekti on für ihre Plinktli chl< eit und hoffe , doss 
s ich di eses System in weiteren Jahren erfolo · 
reich tt nwenden l f:i ss t. Dadurch kann dem Krts· 
s ier v iel Arbei t erspart bl e iben . hpi 

gann mit der Planung. die di esmal das M ttss 
des Alth erg ebrachten beträchtli ch übern ti ea . 
Stück um Stü ck se tzte s ich das bunte M osai l< 
zusammen . Endergebni s v ier Netze . neue Auf

tragg eber, neue Standorte. Woh er nehmen und 
ni cht stehlen - Geräte und Leute? Au sgerechnet 
dort , wo se it .. urdenkli chen.. Ze iten unsere 

Hauptaufgabe lag, näml ich der Seesicherun g in 
ZLISammenarb eit mit der Po l ize i , schrumpfte 

unsere Dienstle istung schl iess lich zum Nichts 
zusamm en. Doch auch so mu ss ten wir uns nach 
ca . 20 Einsa tzw i ll igen umsehen. Für diejenigen 
vo m Bi ll ettverkauf und von der Feuerwerkequi pe 
immerhin mit der Au ss icht. das Feuerwerk zu 

genies sen . W illi g und gelassen I iessen sich d ie 
andern nach all en Himmelsri chtungen ausführen. 
mit dem le isen Unbehagen, um den Höhepunkt 
des Abends geprell t zu werd en. So kam es 
tatsächl ich heraus. Immerhin mag ihnen d ie 
Gewi ssheit , wesent l iche Di enste be im Verkehrs· 
Lotsendienst ge le istet zu haben , über di e Ent
täusr.hung hinweg geho lfen hnben . abgesehen 286 



vom SE-200, das wieder ma l zu Ehren gekom

men ist und als Kur iosum von der M ehrzahl der 
Opera teure mit grossen Augen bestaunt wurde. 
Gans im Element bewegte sich in mehrfacher 

Hinsicht Walti vom Suvaturm. Se inen luft igen 
ltnd lustigen Aussichtsturm erl~aufte er sich be
reits am Vorabend mit der Funluekognosz ierung . 
die be i Kamerad Ernst Lustenberger , Wacht

meister bei der Stadtpo l ize i, gewi sse Bedenl~en 

zerstreu te und ihn - als- tl irel<te Folge - sanft 
in die unbeschwerten Gefilde des Schlafes 
hinüberwandern li ess. 
Schweiz. Ruder-Juniorenregatta vom 23. Jun i auf 

dem Rotsee · ln dritter Auflage gelang te s ie 
zur Austragung, und jedes Mal gelangte der Ruf 
an uns, den gesamten Reportttgc- und Ueberrnitt 
lungsdienst zu übernehmen. 1966 = Rotsec I 
1967 = Sempachersee (Sursee) I 1968 wiederum 
Rotsee. der al le in d ie Gew~ihr für e in wert~ 

richt iges Kraftemessen der kornmunden Ruder
general ion bieten k;Jnn . Eine Art Min iatu r~ 

Rotseeregntta , doch nicht minder 1nit hnrten 

Auseinandersetzungen bestückt. Wenn der erste 
Ausspruch in erster Lin ie für tli e Wettkömpfcr 
gi l t, so hat er doch gewisse Vcrwnncltschaft mit 

unserer Aufgabe. Zwar bli eben wir von den <.luf

wendigen Startvorrichtungen und der Tf-Zentra

lenbedienung verschont. Doch als Gegengewicht 
gesel lte sich zur Streckenreportage die Erstel 
lung der Verstärkeranlage, das Anbringen un
serer Lautsprecherei , die Bed ienung des Uebe"r
mittlungszentrums, kurzum: der Aufgabenkreis 

einer Crossregatta vereinigte sich voll beim 
EVU. Es sollen s ich keine schwachen Stellen 

mtfgeze igt haben. nach dem al lgemeinen Urte i l 
zu schl iessen. Obwohl kriti sch veranlngt, kön~ 

nen wir uns auf der ganzen Lini e dieser Ein
schtHzung anschliessen. Füst zur Gänze konn 
dieses Kompl iment unser Tnusendsassa Kurt 
Z immermann für sich beanspruchen, der sich 
einmal mehr geradezu begierig mtf Anpassungs
und Verbesserungsprobleme stürzte. 
lnternntionale Rotsee~Ruderregntten vom 13./14. 
Juli und Schweiz . Rudermeisterschaften vorn 

20./21 Jul i · Vie le Wochen im voraus stond es 
in Schlaglettern in den Ze itungen: der Wei t 
grösstes Rudersportereign is - abgesehen von 

den o lympischen Spielen - steh t bevor. So 
wussten wir es, diesmal geht's um die Wurst. 
Der EVU darf sich keine Blässe geben. denn 
auch se in guter Ruf ist vor der internt~ t iona l en 

Presse und e inem erlesenen Publikum e iner 
Bewührungsprobe ausgesetzt. Unter dieser De
vise standen denn schon unsere Vorbereitungs· 
iJrbeiten, angefangen mit der minutiösen S ich
tung lind Instandstell ung des einzusetzenden 
Mater ia ls . Und so konnten wir guten Mutes der 
harrenden D inge entgegensehen. D ieser zuver~ 

sichtli chen Stimmung tat auch die in gewohnter 
Weise einzulegende Nachtschicht keinen Ab
bruch , wenn auch Arrnin s ich geraume Zeit den 
l<opf darüber zerbrach. warum verschiedene 
Aussenposten auf einer e inzigen Lini e zu seiner 
.. HauszentroJe .. vordringen konnten . Merkpunl~ t 

fJr se inon späteren Nachfo lger : Augenmerk ouf 
die S icherungen ri chten. Noch zu spä ter Stunde 
drangen ungewohnte, auffa ll end lnut ha llende 
Töne über eins ruh ige Gewässer. Für d ie An· 
wohner nicht unbed ing t ein Ohrenschmaus, doch 
für uns die befre iende Ausserung der Befri ed i
gung, dass al les in bester Ordnung se i. G lück· 
li eherweise bewohrhe itete sich das geflügelte 
Wort: Hauptprobe gelungen. erste Aufführung 
miss lungen, nicht. Ke ine beunruhigende Nach~ 

richten von den Aussenposten drangen je bis 
zum Uebermittlungszentrum vor , wenn wir von 

Neuchätel 

Schaffhausen 

den Aussentngen knurrender Magen absehen. 
Nicht nur das Reg~ltakomttce betrachtete eine 
tadel lose Funi<-Streckenreportage als Prunkstück 
seiner anerkannt gewiegten Organ isati on; auch 
für uns ist sie d as Ausll~lngeschil d. Denn 
Nennung unseres Nmnens uber Lautsprecher 

bedeutet mehr als nur Verpf l ichtung. So war 
di e erzielte Qual ttat k(.lum von derj en igen der 
einstmals nls unumgänglich gepriesenen Draht 
zulei tung zu untersche iden. Fre il ich hat auch 
das wie nuf unsere BeciUrfnisse zugeschnittene 
Superboot das Se inige dazu beigetragen. An 
eine neue Umgebung musste sich auch unsere 
Empfängerequipe gewöhnen: so ganz im eigenen 

Revier, absetts vom hekttschcn Betriebe im 
.. obern Stock ·· Ob es so ungetrübt zu Ende 
gehen wurde? D tc sturmurnpeit schte An twort 
erhielt das Start-Abbauteam. im Abwehrkampf 

gegen dar; aufgebriJchte Element, eisern dmauf 
bedacht, unsere kostsp •el igen Gerbisehaften vor 
dern Ertrinkungstodc zu bewnhren . Solchermas· 
sen loutete die auf dem Z ie lpi<Jiz mit Beklem
mung nurgefangene Hiobsbotschaft . UnU 
schon sauste das <.1 l s Sedel -Abbuucr arg mit 
genommene Tandem Kurt und Hans t~ ns t~nderc 

Süende, um dor t als erstes Muxons Rettungs
aldion aus nachstcr Nahe mitzuerl ebcn: Hebung 
e iner mit l<utml vo l lbespulten Bob ine nus mehr 
als 3 m T•efe, al s zwe1tes Mariins Heimschub 
des angeschlagenen Anton usw ., usw. Doch das 
kann e inen Seemann nicht crschuttern , weder 

he i lloser Wirrwarr noch der Sonderparkdi enst 

Uber die Wocl1e - wiederum unter dem so er
lnbenden NaGs. Und so durfte der seu1e Sporen 
abverdienende neue Einsatzleiter Peter Bawnann 
in Ruhe dem neuen Auslegen am Samstag ent
gegensehen und d iesmnl mit seinen Leuten 
e inem gottseidank unbeschwerten Wochenende 
entgegensehen: den Schweiz. Rudermeister
schnften. Wer von Euch, alte Ktimpen. hätte sich 
jema ls zur verwegenen An sicht ver lei ten Jassen. 
dass ein Aotseetlirk schon arn Sonntagabend 
um 19.30 Uhr, Materialkon tro lle und -putzen 
inbegriffen , sein Ende finden könnte? So ge

schehen t~m 21. Juli. dank vorb ild li chem KiJme
radschaftsgeist. jeder dort Hand anlegend . wo 
sein Zugreifen gutes Vorwürtsschreiten ver
sprach. Habt Dnnl~. liebe Kameraden, von Eurem 
nun endgülti g al s Tätsr.hmeistc r zurücktretenden 

Rotseepiraten - und beste Wün sche vn seinon 
Nachfo lger. Hz 
Wildwasserrennon Muotatnl Mit zwe i SE-101 
besorgte Jose Müller über ci.J 3 g le iche Wochen

ende den Uebermittlungsdienst an diesem An
lass. Dem Vernehmen nach hat alles ausge
ze ichnet geklappt. 
Fe lclclicnstliuung Asteri x. 6./7. Jul i · Um 10 Uhr 
bcsommelte sich das Vorausdet. beim Sende
lokal , mit der Absicht , im neuen Schu lhaus 
Gorbemalt in Ro thcnburg. d ie beiden T 100 und 
clcn ETI< oufzustellen. Leider bli eb es nur bei 
der Absicht. denn nuf den Zufahrtsstrassen nach 
Luzcrn herrschte ein solcher Verkehr, dass wir 
sofcrt Verspä tung haUen . Von der Sprengi bis 
zum Pi latu splntz eine stehende Autoko lonne, so 
dass cler Weg über Thorenberg- Rengg loch be· 
deutend lü.'trzer wnr als clcr d irekte. Daher d ie 
fust einstündige spätere Betriebsbere itschaft. 
Unser Obungsleiter Lt Berbet l<ann te arn Noch
mittag 5 FHD, 12 Aktive uncl 6 lungmitgl ieder 
dem Inspektor , Obl t Ri st. melden. Nach kur
zer Anlaufzeit !dappten eHe Drahtverb indungen. 
nach Aarau m it ETK. nach Lenzburg und Uri/ 
A ltdorf mit T-100 ausgezeichnet. Die SE-407-
Verb inclung nach Zug wo ll te nicht recht k lappen, 
einfür kamen wir nll t der SE-20G besser durr:h . 

Leider konnten d 1e zwei SE-222 n icht so ri cht1g 
sp ielen. da w ir nur einen einzigen Fachmann 
dafUr be i uns hatten. So musste SICh der 
Obungslci ter persön l tch htnter den KFF klem
men, zum Absttmmen. Aus übungstechnischen 
Gründen wurden alle Brieftauben zwtschen Was
sen und Reussbl1hl schon am Samstag aufge
lassen. Le tder kamen nur 60- 70 Oj0 111 thre 
Schläge zuruck. 

Im Laufe des Nnchmittags konnten wt r den 
Zentralpras., Hptm L. Wyss. bei uns begrüssen. 
Bei Betriebsunterbruch am Samstag disloz ierten 
auch wir nach Unterager i, um das dort ige Nacht· 
leben zu gen iessen . W te w ir im letzten .. Pion ier .. 
gelesen haben, smd alle Sektionen sehr spat 
ins Altersheim zurückgel(ehrt. Wir jedoch frLih . 
namlich nach L1chterloschen in der improvister 
ten r esthütte. 

Nach der Befehlsausgabe am Sonntag bezogen 
auch wir w ieder unseren Standort in Rothenburg. 
A lles k lappte ausgezeichnet. bis zum Übungs
abbruch um 10.00 Uhr. Nach kurzer Ze it war 
a l les Materi al gerein ig i , kontro ll iert und in den 
Fahrzeugen verstaut und das erste Detachement 
konnte zu Muttcrs Fleischtöpfen en tl assen wor 
den. Ftir den Rest wurde es fast 1'\.00 Uhr, b is 
iJ IIes Maten al zum Sende loka l zttrlicktranspor
tiert war. 

Wir danken unserem Ubungsleitcr Lt Berbet für 
seinen grossen Einsatz für unsere Sektion und 

hoffen, e in nnderes Mal wieder auf seine Mithilfe 
zahlen zu fwnnen. Ebenso danken wir al len 
Kameradinnen und Kameraden , kamen sie nun 
aus Base l oder Wmter thur oder nur aus Luzern 

und Umgebung. fur ihre Berei tschaft. der Sekt ion 
e in Wochenende zu opfern . Auf nächstes Jahr in 
Lnngnnul e.e 

~Lchste r l(egelabend · Donnerstag. 5. Septem
ber. 20.00 Uhr, im Hotel -Rest. Gambrinus. 

Mlih lep latz. Alle l<ege lwi ll igen tragen dies in 
ihre Agenda ein , denn es geht noch I 1j2 Wochen 
bi s zum ersten Donnerstag des Monats. 

22. Jun i, KUT S tans, 22./23. Juni. W i ldwasser
rennen Muo tatal , 23. Juni , Jun iorenmeisterschaft 

Rotsee. 29. Juni, Seenachtsfest . 6./7. Ju l i . Fe ld
d,enstubung Aster ix. 13./14. Jul i, Intern . Ruder 

reg~tta Rotsee, 21. Jul i, Schweizermeisterschaft 
der Ruderer , Ro tsce. FUn f Wochenenden hinter
einemder fli r den EVU. Zu schreiben hätte es 

genug gegeben, r:~be r leider mange lte es nn Ze it. 
P..us diesem Guneie fehl te im August e ine Ein ~ 

s~;1clung im " Pionier ... 

I<UT. Stans Am 22. Juni um 06.00 Uhr besarn-
melten sich die Kameraden Hans Andermatt , 
1\ urt Kunz , M art in Tob ler und der Chron ist bei 
der KaGernc Wil in Stans. Unsere Aufgabe: 
Funkverbindung mit fünf SE-206 von den ver

schiec:enen Wettkampfplätzen zum Wettkampf· 
chcf. Koordinationsstelle zwischen Wettkampf. 
chef und Funkzentrum Patr.-Lauf. Die Funkver· 
binc!ungen mi t 15 SE-101 für diesen Lauf im 
Kernwald wurden durch ein Detachement einer 
Na Kp hergestellt . Bei schönem und he issen 
Wetter standen wi r bi s 5 Uhr abends im Einsatz. 

und jeder wnr froh am Schlusse, den ver lorenen 
Schweiss ersetzen zu können. Es hatte nicht 
jeder e inen so schönen Posten wi e Mart in, der 
nun den l(nnton Nidwo lclen ri chtig kennenge· 
lern t hat. Oder unser Neumitglied, Kamerad Kpl 
Bünter aus Dal lenw i l , dessen Funkposten auf 
der Gartenterrasse des Rest. Allweg war. Besten 
Dnnk nochmals für das Nachschubb ier . Im Auf. 
trag des OK danke ich al len Kameraden für ihre 
Mitarbeit und ich hoffe, ein jeder hat seine 
Ausze ichnung erhalten. 

1'1 nu 28 septembre: 19GB Cours techniquc SE-222. Fete des Vendanges, samedi prCparati on du 
13 septembre ou soi r : Rendez-vous mensuel au reseau fi l , dimnnche serv ice dc tmnsmission 
cerc le Nationnl ~1 Neuchötel. 5 et G octobre. 1968: radio et fi l. 

Le itungsbnu von dort zum Springplatz, wo s ich wurde fertiggebaut und install iert , sodass das 
di e Zentrale in einer fahrbaren Baubaracke be- Netz um 11 Uhr betri ebsberei t war. Die Linien 
fand, je eine Leitung zur Hauptkasse und zur funkti oni erten e inwandfrei , Störungen tra ten 

Pferdespor ttage Gri esbach 15./16. Jun i 1968 · Wie Jury-Tribüne. Oie Materin lübernahme erfo lgte am ke ine ein. Am Sonntng wurde g leich nach 
jedes Jahr hatten wir den Telephondienst zu Frei tag , und gleichcn tngs brJuten wir noch den Schluss der Veranstaltung mit dem Abbruch be-

287 besorgen. Amtsanschluss im Grieshacherhof, Grosste il der Le itungen. Am Snrnstagmorgen gonnen. welcher bi s zum Einnachten dauerte . 



Solothurn 
Stamm Freitag, den 6. September 1968 . ab 

20.00 Uhr irn Hote l BahnhoL So ll te un s der 

W e ttergo tt gut gesinnt se in. w erd en wir m it 

u:1sorc n Frauen e in e:~ Mini go l fwettk8 mpf durch -

St. Gallen 

nitigkeit irn zwe it en Hcll bjahr · DCJs cli esjtihri ge 
Sommerprogramm ist ubgeschlossen . Der Vor

s t ~md wird nnl 8ss l ich sein er nü chs ten Sitzun9 

Vaudoise 

Echo de Ia manifesta ti on du 25e anni versa ire 
AFTT . VD et 20e du groupe loca l Av. et DCA. 

Merc i a tous ceux q tJi ont repondu .. present ~ a 
l 'appe l des organisateurs ainsi qu ·a tou s ce ux 
qui se sont donnes Ia peine de s ' excuser , ca r 

tous on t compris que les clevoues qui ont consa
cre leurs pei nes et leu r temps att endaient une 

reponse e t non seul ement des intenti ons. 

inco nnues. II es t cert a in que ceux qui ont 

renonce a d' autres preaccupations, i rnportantes 
sans cloute. pou r p<J rti ciper ;] cette manifestati on, 

on t ete recampense de leur effort de ch3cis ion, 
car , outre un petit ca cl eau, i ls au ront 8tab li un 
co ntac t ami ca l excep tionne l pendant ces deux 
journees cl e reneentre anniversai re , rencon tre, 
rn alheureusement, contrari E!e par une plui e fin e 
et un brouil lard quas i perm anent, ce qui n·a pas 
pu perm ettre le d8roul ement de taut le pro ~ 

gramme prevu par les organ isa teu rs. Mais etait · 
ce l 'inf luence du li eu, le hameau cle Luan au
dessus de Corbeyri er , etai t·ce justement l' empl oi 

du temps plu s soup le impose par les cond itions 

atmosh8riques, tou jours est· il que l'ambian ce 
fut aux co nversati ons ami ca les. interessantes e t 
anim8es. La so ir8e. marquee pa r les prouesses 
gas tronorniques de MM . les chefs Rau let et 

Winterthur 

Unsere Ad resse : EVU Sekti on Winterthur , Post

fach 427, 840 1 Winterthur . 
Geschätzte Kameradinn en und Kameraden ! Wi e 
wi r bereits an der GV im Juni erfahren haben , 

Fe lddienstüb ung Aster ix · Unsere diesjährige 
Feldd ienstübu ng gehört der Vergangenhe it en. 

Oi e Obung darf in all en Bez iehungen als ge
lun gen beze ichnet werden. Ich möch te ni cht 
unte rl assen, all en Beteiligten für ihr diszip li 
ni ertes und anständ iges Verh al ten in der Unter
kunf t in Unterägeri zu danken. 

Armeewe ttk amp f · An der letzten Vorstand s· 

Zürcher OberlandlUster 

fU hren. Besomm lung hieZll ist unser Stamml okal . 
Autofahrer sind erwünsc ht . 
D ie Veteranen treffen s ich w ie gewohnt am 

creiteg, den 27. September 1968, eb 20.15 Uhr, 
eben fall s im Ho tel Bohnhof . 

Jungmitg li ede r · Der monatliche Hock findet 

arn Di enstag. den 3. Sep tember 1968, statt. 
Treffpunkt : 20. 15 Uhr im Stamm lokal . 

Fe lddienstüb ung Pentode Am 28./29 . Septem
ber f indet unsere tmditi one ll e EVU·Ubung statt. 
A llfälli ge Interessenten s ind immer noch herz-

li eh wil lkommen. Suorni 

Ccacll luss fass en über die TEiti~jk cit in den mittlungsd 1er.s t durch: 29./30. Ok tober für Tele· 
Herbst· und Win terrnonf! ton. fon·Bed ienungspersonal, 13. November fC1r Fun · 

ke r (Sprechfunk) . Für di e Fechousbi ldung werd en 

Au sbi ldung irn Z ivil schu tz 
Zivil schutz führt im Laufe 

Das Amt für 
dieses Herb stes 

Einfüh run gskurse für Neue ingete il te im Ueber -

Schnegg, con tinua dans unc <:~ rnbi a nce bi en d i ff t:~ 

rente de ce qui s ' es t vu prücücle rnm ent, Bacchus 

fut rel8gu6 aux Xe rang et rempl ace par un 
maitre ;] pen ser qui dirigea Ia di scuss ion sur 
des Suj ets de haute po rt8e philosophique. Le 

dimanche fut a l 'avenant ; le ternps , affreusement 
maussacl e, etant avantageusement co mpense par 
de nouveaux exp lo it s cu1inaires . Qu elques cou

rageux s'en nll erent prenclre l 'app8tit en une 
ba lade brum euse , ta ndi s que les "clou ill ets» 
paissaient Ia matin 8e en 8changes cl'icl f!es et 

discuss ions diverses. Ce cö tC-Ia de Ia sorti e me 
pnrait etre unedes granelas r€uss ites des organi 
sn teu rs. Au nom de tous, j e dis encore merc i a 
ces dern ie rs: M are Secretan, Andre Dugon. 
A lbert Rau let et J. C l. Schnegg . Ceverz es io 

Cxe rc ice cl'automne cle Ia secti on · Comme 
annonca dans le No d'aoü t , Ia sec ti on organi se, 
apn?s-midi 21 septembre (sans soi ree offi c iell e) , 
un exerc ice d'ori entation sur le terrain, sous 

for me d'un concours de patrouilles. Ce concours 
ser8 precede cl' une pet ite s88nce cl ' ins tru c ti on 

sur l 'emp lo i de Ia carte et cl e Ia bousso le . de 

faG on que ceux qui se perdront n 'a ient aucun e 

excuse. Se lon le nombre des parti cipan ts , les 
patrouill es comprendront 2 ou 3 unit8s. II y aura 
un tout petit peu de radi o et un remontant o ffert 
par Ia sec ti on, a l' arriv8e. 

tut verm ehrter Einsu tz not. Wir ge langen des

halb mit SOS-No truf en oll e Mitgli eder. W ir 
brauchen Euch unbed ingt für di e d iesjährige 
Fe lddi enstübung vom 12./13. Oktober . Meldet 

Eu ch bi tte so fort mit der Anmeldung, di e jede r 
erh alten hat. Vergess t b itte ni cht anzugeben, 
au f we lcher Station Ihr ausgebildet se id. Au ch 

noch lns truld oren gesucht. Interessenten wen 
den s ich an das Amt für Z ivi lschutz der Stadt 

St . Ge ll en , Te l . 22 87 ~I - nd 

Model ite: Dole: 21 sep ternbre. Heure : deport 
13.45, se lon rendez-vous f ixe ult8ri eurern ent. 

Retou r : vers 18.30. Tenue: cle quoi mareher dans 
le Jorat pendant 2 heures env. (ou plus pour les 

errants) , su r chemin ou n trnvers brou ssa ill es, 
y compri s par beau temps. Subs istance: person
nell e. Transports : se ron t org ani s8s se lon inscr ip
t ions. ln sc ripti ons: par ca rte postale, aupres de 

Jecques Caverzes io, eh. de I' Eg li se, 1066 Epa

li nges. De lei : ju squ'eu 10 septernbr e. 
lmportant: il ne sera pa s envoye de c ircu laire 
generule: seul s les parti c ipan ts annonces seront 
convoques in cl ividuell emen t. Ceux qui n 'on t pa s 
envi e cl e mareher sont les bi envenus pour aider 

a l 'organi sa ti on . Caverzas io 

Programme de troi s ans , exerc ice No 2/ 1968 . 
Nous insistons, une fois de plus, pou r que Ia 

secti on vaucloi 3e puisse fournir une clou zai ne de 
parti c ipants ti l 'exercice qui aura li eu dans 18 
reg ion du Vul ly, les 26 et 27 oc tobre; que tous 
I es membres I ibres ces jours· l8 de Ia sect ion 
s·inscri vent aupres du prSs ident The l in, BSthusy 

31, 101 2 Lausanne. 
seance cle comite: merc redi 4 sep tembn-} 1968, a 
20.30, au loca l de Ia Mercerie . 
Trophee des Den ts du Midi · les detes defini 
t ive s son t les 7 et 8 septembre. Los int8ress8s 
sont pri 6s cle s· insc r ire aupr€s du respo nsab le 

A. Dugon, M ercerie 3, 1000 Lausanne. 

Teleg riif ler s ind wil lkommen. (N ach dem Motto: 
[s lebe der Idea li smus. ) 

An der Bergprüfung sfehrt, cli e di e ACS-Sekti on 
Zürich em 24. August 1968 in Rikon (Tösstal) 

durchgeführt, übern ahm un sere Sektion di e Funk· 
verb indungen . rs 

sitzung huben wi r beschlossen, den Arm eewett- Verf C1 gung s teht. Wir treffen un s iecl en 1. und 3. 

kampf nich t zu beschi cken. Grund : Um offenbar Mittwoch des Monots um 19.55 Uhr vor dem 
di e Sektion en anzusporn en. hat der ZV den 

Wettkampf als subvent ionsberechti gt , analog 
einer Felddi enstübung, ausgeschrieben. Die 
Subventionsberechtigung wurde aber wi eder ge
strich en, und wir haben daraus d ie nö ti gen 
Konsequenze n gezogen. 

Bas isnetz · Oie Be te i li gung an unse ren Sende
abenden is t äusse rst schwach, obschon uns im 
Zeughous Zug e in ausgeze ichnetes Lokal zu r 

- SE-222fETK 
- SE-2 10 (TL) 

- Schnellteleg raphi e-An lage 

Zeughaus an der Baarerstrasse. A lso, all es 
macht mitl 

Im Laufe der Monate September- Oktober wer
den w ir an e inigen Veranstal tung en engagiert 

se in . Wir bitten Sie, die entsprechenden Aufrufe 
zu beachten. Fü r den Monat November is t ein 
fachtechni scher Kurs SE-222 vorg esehen. Wir 
erwarten hi er e ine gu te Bete ili gung . N8here 
Inform ati onen fo lgen. ii . 

Sekti onsmlresse : Postfach 3, 86 10 Nieder-Uster. - Klub stati on HB9GQ für Amateurfunk-

cli enstübung statt. Bezügli ch dieser Ubung ver
weisen wir noch mals mit Nachclru c l~ auf di e 
Sekti onsmittei lungen im letzten .. Pionier ·• . Der 

Vorstand hoff t immer noch vergeb ens, dass s ich 

einmal e in Mitg li ed spontan und freiw illig hir 
die Mithilfe oder auch nur Tei lnahme an einem 
dem Zweck dienenden An lass zur Ve rfügun ~J 

stellt. 

Neue Mitgli eder s ind in unserer Sektion herzli ch ausbi ldung. 

wi ll kommen. Nebs t guten Aufs ti egsmöglichke iten Nebenbei dient unsere Sekti on euch der Pfl ege 
im Sekti onsvorstand bieten wir Trainingsmög- der Kameraelsehaft unter Uebermittl ern . 
li ehkeilen on fo lgenden Geräten: Arn 12.f13. Oktober findet e ine reg iona le Fe ld-

Zürich · SE-222. Wi r arb eiten jeden Mittwoch, dabei ober dienstübung vorn 12./13. Oktober hinwei sen. 
in ve rschi edenen Netzen. KFF-Experten und sol - Reservi ert euch di eses Datum . An di eser Obung 

ehe, die es werd en wollen, s ind gern e wi ll - kann der verpa sste Besuch des fa chtechni schen 
Sende lokal 27 42 00 · Bereits läuft das Basis- komm en. Kurses nachgeho lt werden. WKU 
netz se it Ende Augu st auch in Züri ch, nun mlt Bereit s jetzt schon möchte ich auf unsere Feld· 288 
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Wir suchen für unseren Betr·ieb in Zug-Stein
hausen P 50149 ZG 

Fernmelde- und 
Elektronikapparate-Monteur 

(FEAM Richtung HF) 

Wir bieten Dauersteile in modernem Betrieb für 
fernmeldetechnische Spezialgeräte. W ei tgehende 
Selbständigkeit in kleinen Arbeitsgruppen unse
res Funk-Prüffeldes. 

Angenehmes Arbeitsklima. Interessante Auf
gaben, Fürsorgekasse und Werkkantine. 

Wir wünschen: 
Kenntni sse in der modernen Halblei ter-Elektro
nik. 40 

Wir erwarten: 
Abgeschlossene Ausbildung. Theoretische und 
gute pr-aktische Kenntnisse im Bau von elektro
nischen Geräten sowie mehrjährige Erfahrung 
im Verdrahten und Pr·ü fen solcher Apparate. 

Offerten mit Angabe über bisherige Tätigkeit 
und Gehaltsansprüche sind erbeten an 

CRYPTO AG 
Postfach 6301 Zug Telephon (042) 6 33 44 

Siemens E. AG 

Im Zuge des Ausbaues unserer Organisation 
suchen wir für das Techn. Bür-o unserer Abtei 
lung Telefontechnik einen 43 

Verkaufs- und 
Projektierungsingenieur 

den wir vorerst gründlich ausbilden und ihm 
anschliessend ein vielseitiges Tätigkeitsgebiet 
zur wei~gehend selbständigen Bearbeitung über
tragen möchten. OFA03.787.01/6 

Die Aufgaben umfassen: 

- Behandlung von Vorprojekten 
- Ausarbeitung von Offerten 
- lnbetriebsetzung und Instruktion 

des Bedienungspersonals. 

Macht es Ihnen Freude, sich ständig mit 
wechselnden Problemen auseinanderzusetzen? 
Dann sollten S ie fü r Ihre weitere berufliche 
Zukunft den Schritt in dieses Gebiet wagen. 

Wir sind gerne bereit, Sie eingehend über 
Tätigkei t und Anstellungsbedingungen zu orien
tieren. 

Bewerbungen mit Zeugniskopien, Lebenslauf 
und Handschriftprobe sind erbeten an 

Siemens E. AG, Bern 
Bubenbergplatz 11, 3001 Bern, Tel. (031) 22 12 11 

Kreistelephondirektion 
Chur 

Zur Erg~i nzung unser·es Arbeits-Teams in der 
Betriebsabteilung suchen wir 44 

Ingenieur-Techniker HTL 

(Fachrichtung Fernmeldetechnik) 

Automatische Telephonie: 

Projektierung und Bau automatischer Telephon
zentralen. 
Bearbeitung von Problemen der modernen 
Fernmeldeautomatik. 
Oberwachung der Diens•tqualität und des Ver
kehrsabflusses. 
Verkehrsmessungen und deren Auswertung. 
Verhandlungen mit Lieferfirmen und Kreis
direktionen. 

lnstallationsdienst: 

Projektierung und Bau von automatischen 
Telephonhauszentralen und anderen grösseren 
Telephonanlagen bei Abonnenten sowie von 
Spezialeinrichtungen, Feuerwehr- und Polize i
alarmierung. 
Beratung von Kunden, Besprechungen mit 
Architekten, Ingenieuren und Instal lateuren. 

Wir bieten ein angenehmes Arbeitsklima, zeit
gemässe Entlöhnung, fortschrittliche Sozial
leistungen und gute Aufstiegsmöglichkeiten. 
5-Tage-Woche. P 655-11 21 Y 

Unser Personaldienst ist zu jeder weiteren 
Auskunft gerne bereit (Telephon Nr. 13 oder 
081 /21 23 15). 

KREISTELEPHONDIREKTION 7002 CHUR 



Jüngerer El.-lngenieur
Techniker HTL 

Techn. Sachbearbeiter 

für elektroakustische 
Anlagen für 
Radio- und Fernsehstudios 

Tätigkeit : nach gründlicher Einarbeitung weitgehend selb
ständige Bearbeitung eines einzelnen Projekts vom ersten 

Kundenkontakt bis zu Installation und Obergabe (Kunden
beratung, Planung, techn. Bearbeitung, Oberwachung von 

Montage und Installation). P 308 Z 

Voraussetzungen: Ausbildung als El.-lng. -Techniker HTL. 
Zuver lässiges, selbständ iges Arbeiten. Gute Umgangs

formen. Initiative. 41 

Interessenten sind eingeladen, ihre Bewerbung mit den 
liblichen Unterlagen an unsere Personalabteilung zu rich 
ten. Tel. Anfragen beantwortet :ntern 122 - in der Regel 
auch über Mittag bis 13 Uhr und abends bis 18 Uhr 
erre ichbar. (Ref. 252 S) 

Standard Telephon und Radio AG 
Seestrasse 395, 8038 Zürich 
Tel. (051) 45 28 00 

STR 
Ein ITT- Unternehmen 

Wegen A lterspensionierung des bisherigen 
Inhabers ist bei der Stadtpolize i Zlirich die 
Ste ll e eines 42 

Polizeikommissärs 

(Technischer Offizier) 

neu zu besetzen. 

Arbeitsgebiet: 

Ubermittlungsdienst, allgeme ine technische Fra
gen, Motorfahrzeugbetrieb und Fahrausbildung, 
Bereitschaftsdienst, Behandlung von Raum
fragen. 99.720.02 

Die Aufgabe ste llt hohe Anforderungen in tech
nischer wie in organ isatorischer Hinsicht. 

Verlangt wird: 

Bewerber, wenn möglich Armeeoffizier, haben 
sich Dber eine allgemeine und technische Bil 
dung (abgeschlossenes Stud ium als Elektro
oder Maschineningenieur HTL), Lebenserfah
rung, die Fähigkeit zur Personalführung und 
Fremdsprachenkenntnisse auszuweisen. 

Der Polizeiinspektor, Amtshaus I, Bahnhofquai 3, 
Zürich 1, erte ilt über die Obliegenheiten Aus
kunft (Tel. 051 / 29 40 11 ). 

Besoldung: 

Je nach Alter und bisheriger Tätigkeit im Rah
men der städt ischen Besoldungsverordnung. 

Anmeldung: 

Bewerbungen mit Darlegung des Lebenslaufes, 
des Bildungsganges und der bisherigen Tätig
keit sowie mit Angabe der militärischen Eintei
lung und von Referenzen sind dem Polizei
inspektor der Stadt Zürich, Amtshaus I, Bahn
hofquai 3, Zürich 1, schriftlich unter Bellage 
von Zeugnisabschriften und einer Photographie 
bis 16. September 1968 einzure ichen (Ober
schrift: Polizeikommissärstelle). 

Zü~ch,3.August 1968 

Der Polizeivorstand 
der Stadt Zürich 
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Wir suchen für unsere Abtei lung Funkgeräte 
einen OFA 11 .568.01 

Servicetechniker 
oder 

Elektroniker 

Bewerbern mit guten theoretischen und prakti
schen Kenntnissen in der Elektronik und wenn 
möglich im Funkgerätebau bieten wir Dauer
stel len bei interessanter, abwechslungsreicher 
Beschäftigung und guter Entlöhnung in jungem, 
dynamischem Team. 45 

Unsere Sozialle istungen und die Arbeitszei t sind 
zeitgemäss. 

Interessenten stehen wir gerne für weitere Aus
künfte zur Verfügung. 

Aktiengesellschaft Kummler & Mat~~r 
Hohlstrasse 176, Postfach, 8026 Zürich 
Telephon (051) 44 42 46 

SBB 
Wir suchen für unsere Baugruppe in Zürich 
gelernte OFA 11.780.09 

Elektromonteure 

fü r den Bau der bahneigenen Niederspannungs
und Fernmeldeanlagen. 36 

Wir bieten: 
Dauersteile bei in teressanter und abwechslungs
reicher Beschäft igung, Lohn je nach Alter und 
bisheriger Tätigkeit, gut ausgebaute Sozial lei
stungen, 5-Tage-W oche. 

Schweizer Bürger r·ichten ihre Anmeldung mit 
Angabe der bisher igen Tätigkeit an: 

SBB, Bauabteilung Kreis 111 , Postfach, 
8021 Zürich, oder telephonisch an (051) 25 66 60, 
intern 2366 

Wir suchen für verschiedene interessante 
Arbeitsgebiete des in ständiger Weiterentwick
lung stehenden modernen Fernmeldewesens 
einige P 655-923 Y 

Ingenieur-Techniker HTL 

denen vielse itige Aufgaben zur selbständigen 
Betreuung übertragen werden: 

Automatische Telephonie: 
Projektierung, Bauüberwachung und Betrieb von 
automatischen Telephonzentralen (Dienstort 
Baden). 

Störungsdienst: 
Selbständige Leitung einer grösseren Dienst
gruppe. 
Technische Bearbeitung und Abklärung von 
Störungen in grossen Hauszentralen und Teil
nehmeranlagen. 
Verhandlungen mit Telephongrassabonnenten in 
komplizierten Störungsfällen. 
Personal Instruktion 

Installation: 
Projektierung, Offertstellung und Bauüberwa
chung von automatischen Tei lnehmer- und Spe
zialanlagen; Verhandlungen mit Telephongrass
abonnenten und Architekten usw. 

Leitungs bau: 
Projektierung und Bauleitung von ober- und 
unterirdischen Linienanlagen. 

Voraussetzung, um in unseren Diensten eine 
aussichtsreiche Laufbahn antreten zu können, 
ist das abgeschlossene Studium der Fachrich
tung Fernmelde- oder Elektrotechnik an einer 
Höheren Technischen Lehranstalt (evtl. auch 
Abendtechnikum) und das Schweizerbürger
recht. 

Wir bieten tüchtigen Bewerbern eine Dauerstei le 
mit sehr gut ausgebauten Sozialleistungen 
(Fünftagewoche, Personalrestaurant, Pensions
kasse). 

Sind Sie an einer Anstellung interessiert, tele
phonieren oder schreiben Sie uns (Telefon 
051 / 44 89 00, intern 21 0). Zu einer unverbind
lichen persönlichen Vorstellung stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung und werden Sie über die 
näheren Ans tellungs- und Arbeitsbedingungen 
orientieren. 30 

Kreistelephondirektion Zürich 
Postfach 8039 Zürich 



ln absehbarer Zeit wird die Fabrikation unserer 
Grassfunkstat ion SE 415 an laufen . Wir werden 
demzufolge unser bestehendes Prüffeld Funk 
erwe itern und suche n 

Prüffeldtechniker 
Elektroniker 

Für interessante Prüf- und Abgleicharbeiten an 
der neuen Sta tion SE 415. Bei entsprechenden 
Fähigke iten is t die Teilnahme an der Konstruk
t ion und dem Bau von Prüfgeräten sowie die Be
tei ligung an Funkversuchen vorgesehen. 

FEAM , Radioelektriker, aber auch Elektromon
teure oder Elektromechaniker mit einiger Erfah
rung in der Elektronik (z. B. Kurzwellenamateure 
oder Gtm) bringen die besten Voraussetzungen 
Für diese in teressa nte Tätigkeit mit. 39 

Interessenten bitten wir, sich mit uns schriftli ch 
oder telefonisch in Verbindung zu setzen. 

ZELLWEGER AG, 8610 Uster 
Apparate- und Maschinenfabriken Uster 
Telefon (051) 87 15 71 (intern 423) 

Zur Ergänzung unseres Arbeits-Teams in der 
Be triebsabtei lung suchen wir 

Ingenieur-Techniker HTL 
(Fachri chtung Fernmeldetechnik) 

Automatische Telephonie: 

Projekti erung und Bau automatischer Telephon
zentralen . 
Bearbeitung von Problemen der modernen Fern
meldeautomatik. 
Uberwachung der Dienstqualität und des Ver
kehrsabflusses. 
Verkehrsmessungen und deren Auswertung. 
Verhandlungen mit Li efer firm en und Kreisdirek
tionen . P 655-941 Y 

Installationsdienst: 
Projekti erung und Bau von automati schen 
Telephonhauszentralen und anderen grösseren 
Tel ephonanlagen bei Abonnenten sowie von 
Spez ialeinrichtungen und Feuerwehr- und Poli
zeia larm ierung. 
Beratung von Kunden, Besp rechungen mit Archi
tekten, Ingenieuren und Installateuren. 

Wir bieten ein angenehmes Arbeitsklima, zeit
gemässe Entlöhnung, fortschrittliche Sozial
leistungen und gute Aufstiegsmöglichkeiten. 
5-Tage-Woche. 32 

Unser Personaldienst ist zu jeder weiteren Aus
kunft gerne bereit (Telephon Nr. 13 oder 
(081) 21 23 15). 

Kreistelephondirektion 7002 Chur 

~ 
'-----.,../ 

ALBISWERK 
Zl:JRIC:H A .G. 

Wir suche n in unsere Fabrikabte ilung initi at ive 

Berufsleute 
mit abgeschlossener Lehre als 

FEAM, Fein- oder Elektrom echaniker 

für die termrn,rche Uberwachung der laufenden 
Fabrikationsaufträge bis zur Ablieferung 

die Erstellung von Materi alli sten 
die Behandlung von telefoni schen Anfragen 

die Planung von Kontroll ab läufen 
die Rationali sieru ng von Kontroll aufgaben 

die Flihrung statis ti scher Qualitätsdiagramme 

Wenn Sie S inn für techni sche Belange haben, 
· so bilden wir S ie zum 

technischen Angestellten 
aus. 38 

Gerne informieren wir S ie näher über Ihr neues Ar-beits
gebiet und bitten Sie, sich telefonisch oder schriftlich 

mit unserem Personalchef in Verbindung zu setze n. 

Albiswerk Zürich AG 
A lbi sriederstrasse 245 8047 Zürich 

Tel. (051) 52 54 00 
OFA 11 .029.58/1 

Unsere El ektronik-Abteilung ist im raschen Aus
bau begriffen. Wir suchen zur Ergänzung unse
r·es Teams , das die elektronischen Seri e-Appa
rate bearbeitet 31 

Elektroniker 

mit guten Kenntni ssen der allgemeinen Elektro
technik und der Elektronik. 

Der Aufgabenbereich besteht in der Durchfüh
rung von Versuchen an elektroni schen Neuent
wicklungen, im Verfassen der technischen 
Unter lagen sowie in der Instruktion der Ver
kaufs-Ingenieure. 

Bitte schreiben Sie uns. 

CMC 
CARL MAlER + CIE. 
Elektronische Schaltapparate 
und Steuerungen 
8201 Schaffhausen 
Telefon (053) 8 16 66 
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Industrie 
@Schutz

Anstriche 

ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

Kursort: Bern 
Beginn : jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung : 
Postfach 1308, 3001 Bern 
(Telephon 031 /623246) 

SÄNTIS 
Batterien 

~~~~~~für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

'----=-- · J.Göldi RÜTHI/SG 

Kern-Instrumente 
erprobt und bewährt 
in aller Welt 

Vermessungsinstrumente 
Photogrammetrische Geräte 
Reißzeuge, Feldstecher 
Stereo-Mikroskope 

Photo- und Kino-Objektive 

Kern & Co. AG Aarau 
Werke für Präzisionsmechanik 
und Optik 



BIENNOPHONE TYP 6027 

Miniatur-Transistorverstärker mit hoher 
Ausgangsleistung (40 Watt) 

Besonders geeignet für Reklame, Umzüge, 
Ansprachen, Sportanlässe, Polizei, Militär, 

Strassen- und Kraftwerkbau . 

Ein Qualitätsprodukt der 

VELECTRA AG 2501 BIEL 

Metravo mit Schmelzsicherung, Skalenlänge 72 mm, Genauigkeit 
± 1,5 % = , ± 2,5 % ~. Durchgangsprüfung mitteist 
Skalenbeleuchtungslampe, 27 bzw. 22 Messbereiche : 

0-100 ~-t A = ,0,6-6-30 mA - 0,12- 0,6-3 A "' 0-10/1000 kO 
0- 0,24- 0,6--3 V = , 12- 60-300-600 V :::e 10 kO/V Fr. 180.-

0-6-30 mA ~. 0,12- 0,6-3- 12 A "' 0- 2/ 200 kO 
0- 60 m V ~ , 12-60-300-600 V "' 1666 n /V Fr . 170.-

Unigor mit Schutzschalter, Skalenlänge 88 mm, Genauigkei t 
± 1% = , ± 1,5 % ~. 42,48 bzw . 30 Messberelche: 

300~J.A .. . 30A 0,6 .. . 1200 V :::e , 12- 60 mV _ 3,3 k0 /V,0,1/10/ 100k0 
100 ~J. A . .. 5A 0,5 ... 5000V :::e , 100mV _ 25 k0 /V,0,2/50/500k0 
10 ~J, A ... 1A ~ 10 ... 1ooov ~. 0,1 -sooo v _ 1oo kO/V,0,2/50/soookn 

AG für Messapparate, Bern 
W eissenstei nstr . 33 Telephon 031 45 77 44 

Der Lötzinndraht mit aktivierter Harzeinlage in 

Kreuz fo rm. Seit 1 0 Jahren in der Schweiz fabri 

ziert und für schweizerische Verhältnisse ent

wickelt. Erhältlich in allen Legierungen und von 

1-6 mm (/). 

Von den schweiz. P.T.T. für Feinlötstellen aner

kannt und zugelassen. 

Zu bez;ehen durch die Radio- und Elektro-Mate

rial -Grossisten oder direkt vom Fabrikanten. 

Telefon (051) 92 02 38. 
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Zellweg er AG., Uster /ZH 
Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

Das Herz der 
Funk-Fernschreib-Verbindung 

Die 1 kW-Einseitenband - Funkstation 
für die Verbindungen in der Armee 

Verbindung über alle Distanzen , in 
jedem Gelände bei Tag und Nacht, dank 
dem grossen Frequenzbereich von 
2 - 52 MHz 

Leistung sfähige Verbindung durch gleichzeitigen Betrieb 
von 2 automatisch ch iffrierten Fern
schreib-Kanälen (2 + 3) und 
1 Einseitenband-Telefonie-Kanal (1) 

Verbindungsaufnahme durch 100 % 
Frequenz-Treffsicherheit 

Fernschreibverbindungen auf VHF 
(30- 52 MHz) über mehrere Gebirgs
züge hinweg , ohne Relais 

Empfang ohne Fadingstörungen durch 
Diversity-Empfangsanlage 

im Gewicht speziell für den mobilen 
und halbpermanenten Feldeinsatz 
konzipiert 

Bedienung durch weitgehende Auto
matisierung des Abstimmvorganges 

Übermittlung mit Blatt-Fernschreibern 
und dem automatischen Chiffriergerät 
TC 61 (GRETAG) (2) 

Funkkorrespondenz mit dem Krypta
Funk-Fernschreiber KFF (GRETAG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf/ZH 
Elektromechanik und Elektronik 
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Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichenübertragung 

Kryptotechni~ 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

128205 .x 

Modernes Richtstrahlsende-; 
Empfangsgerät für Mehrkanal
übertragungen im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

Aktiengesellschaft 

BROWN, . BOVERI & CIE., 5401 BAD~ 
Adressänderungen : Waller Kropf , Ringstrasse . 3361 Aaschi SO 
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Elektro
Installationsmaterial 

Glühlampen 
und 

Fluoreszenzröhren 

Basel 



Drehteile 
in allen Formen und Grössen bis 60 mm Durchmesser 

Bohrer 
und Gewindebohrer 

I 
I 

weltbekannt dank höchster Präzision 

299 Sphinxwerke Müller & Cie AG 4500 Solothurn Schweiz Telephon 065-305 51 Telex 34145 
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Zum dritten Male: 
Schweiz. Mannschaftswettkämpfe der 
Uebermittlungstruppen 

öi. Die Schweiz. M an nschaftswet tkämp fe 1968 erfuhren in ihrem 

Austragungsmodus insofern eine Änderung, als diesmal die 

Wettkampfgruppen im Wettkampf SE-222 zweigetei lt und so 

als ganze Mannschaft eine Funkverbindung aufzubauen und 

zu betreiben hatten. Neu war auch, dass erstmals die FHD 

in den Wettkampf steigen konnten; Ieieier war die Beteiligung 

mit nur zwe i Equipen unter den Erwartungen gebli eben. 

Der W affenplatz Kloten-Bülac h 

beherbergte während des 31. Aug ust und 1. September 1968 

rund 400 Wettkämpfer innen und W ettkämpfer. Die Telegra

phen-Equipen waren mit den An lagen der Kaserne Kloten 

in eigenen Gefilden , die Funkergruppen tei lten ih re Anwesen

heit auf beide Kasernen auf, die FHD beschränkten ihre Tät ig

keit ebenfall s auf die Kase rne Kloten, während die so ldati 

schen Disziplinen (Schiessen, Kampfbahn und Handgranaten
werfen) in Bülach ausge tragen wurden . 

Die beiden In itianten der siegre ichen EVU-Gruppe: Pi Markus 

Camper als Sekti onspräsi dent clet· Sekti on Zürcher Oberland/ 

Uster des EVU (rechts) und Oblt Werner Burkhart als Equipen

chef der Wettkampfgruppe. Ph oto : Ruth Camper 

Die siegreiche Mannschaft im Wettk ampf SE-222 der Sekti on 

Zürcher Oberlanci/Uster des EVU von rechts nach links : 

Werner Burkhart, Werner Gebauer, Ernst Bt·üngger, Jürg Kol

ler, Rene Ringg0r, A lft·ed Baumgartner, Urs Rauber, Wern er 

Geiser, Andreas Meyer, Viktor Tob ler, A lois Thom as, Heinz 
Züllig , Anton Eimer, Markus Camper. Photo: Ruth Camper Der Schluck der Sieger . 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schwei z. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffi ziE're . Organe officiel de I'Associati on Federale des Troup es de 
Transm ission et de I'Association suisse des Offici ers et Sous-officiers du Te legraphe de campagne. 
Redaktion: Erwin Schöni , Hauptstrasse 50 , 4528 Zuchwil, Tel ephon (065) 2 23 14. Postcheckkonto der 

Redaktion: 80-15666. Druck und Admini stration : Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 

301 Zürich. Erscheint am Anfang des Monats. Abonnementsbestellungen sind an die Redakti on zu ri chten . 

Photo: Ruth Camper 



Der Anlage des Wettkampfes 

waren wiederum reglementarische Bestände der Wettkampf

gruppen zugrunde gelegt worden. So umfassten die SE-222-
Mannschaften 14 M ann. Diese grosse Anzahl Wettkämpfer 
brachte denn auch verschiedenen Equipenchefs einige Schw ie

rigkeiten, diese Leute für den ausserd ienstlichen W ettkampf 

zu rekrutieren. Auch sollte vielleicht dem Training dieser 
Leute vermehrte Au fmerksamkeit geschenkt werden; eine 
Trainingsmögl ichkei t von bloss 6 Stunden mit einer Stations
mannschaft erlaubt es nicht, wirkliche Spitzenleistungen zu 
vollbr ingen. Ohne Trainingsmöglichkeiten blieben sogar die 
Telegraphenmannschaften. Dennoch haben wohl der Schieds
richterchef des Wettkampfes und der Chef der Auswertung 
an der Pressekonferenz von sehr guten Leistungen im techni
schen Teil - auf den ja auch der Hauptakzent bei der Be
wertung gelegt wurde - ber ichten können. Ganz besonders 
erfreul ich war es zu vernehmen, dass die Mannschaft 

der Sektion Zürcher Oberland/Uster des EVU 

ihren grossen Vorsprung im Gesamtklassement bereits nach 

der · Uebermitt lungsnacht• herausgearbeitet hatte und dass 

Beim soldatischen W ettkampf in der Kampfbahn dürfte manch 
einer den enormen körperlichen Anstrengungen Tribut gezoll t 
haben. Vor allem die Ladenwand (Bild) kurz vor dem Z iel for
derte das Letzte an Reserven. Photopress 

Erstmals siegen auch FHD-Gruppen in einem Wettkampf, wobei 

die eine der beiden Equipen von der Sektion Luzern des EVU 

gestellt wurde. Wir sehen diese hier im Einsatz am T-100. 

Photopress 

die Resultate in den Zusatzdisziplinen Motorfahrerprüfung, 

Schiessen, Hindernisbahn und Handgranatenwerfen im Durch
schnitt gehalten werden konnte. Zum Armeemeister allerdings 
hätte es der EVU-Sektion Zürcher OberlandlUster nicht ge
reicht, schon deshalb nicht, weil zum Armeemeister nur eine 
W ettkampfgruppe aus einer Einheit diesen Ti tel err ingen 
konnte. D ie Tg Kp 73 waren allen Grupen überlegen und 
verteidigte so den bereits 1967 errungenen Titel erfolgreich. 

Den Abschluss der Wettkämpfe 

bi ldete die Rangverkündigung auf der Bülacher Allmend mit 
der Ansprache des Waffenchefs der Uebermittlungstruppen, 
Oberstdiv isionär Honegger, der den W ettkämpfern fü r ihren 
Einsatz und dem Wettkampfstab unter dem Kommando von 

Oberst Strässler für die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten 
dankte. ln seinem Schlusswort führ te der Waffenchef unter 
anderem aus: 

Im Banne von Information, Radio, Fernsehen, Elektronik und 
von Uebermittlung hat in den letzten Tagen die ganze W eit 
gestanden. Einer weiten Offentlichkeit ist damit schlagartig 
bewusst geworden, was bisher erst in Fachkreisen klar war, 
nämlich die zentrale Bedeutung der Uebermittlung im Leben 
eines modernen Staates, die unbestrittene Schlüsselstellung 
sodann in einem Lande am Rande des Aufruhrs! 
Auf der ganzen W eit sind die Menschen auf die Strasse 
gegangen, um ihren Abscheu Ausdruck zu geben über das, 
was passiert ist. 
Nun, - ich glaube dass vor diesem Hintergrund auch unser 
W ettkampf den W ert einer Demonstration haben kann, einen 
zusätzlichen W ert zum blossen verbalen Bekenntnis, - eine 
Demonstration nämlich dafür, dass es den Uebermittlungs- 302 



Pro Wettkampfgruppe hatte ein Motorfahrer zu einem recht 

schwierigen Parcours mit einem 4 X 4 anzutreten. Die Anforde

rungen wurden insofern erschwert, als sich der Wettkampf in 
der Nacht abspie lte. Photopress 

Der technische Wettkampf für Mannschaften SE-222, Tg und 

FHD war aussch li ess li ch Nachtarbeit. Wer nicht von Anfang 

mit vollster Konzentration bei der Sache war, musste unauf

holbare Abzüge in Kauf nehmen. Photopress 

truppen bitter ernst ist , sich dieser Schlüsse lste llung würdig 

zu erweisen, und dass jeder hier anwesende Uebermittler 
unter persön li chen Opfern an Zeit und Ge ld etwas mehr als 
das Vorgeschriebene getan hat, um se iner Aufgabe noch 

öfter gehörten Gerede von der Verweichli chung in unserem 

.. Wohlfahrtsstaat,. noch ni cht all zu weit her; und - schli ess

li ch ist unser Wohlfahrtsstaat von niemandem geschenkt wor

den; wir haben ihn all e in harter Arbeit redlich verdient! 

Bei dieser Gelegenheit freut es mich, auch sagen zu dürfen, 

dass unsere ausserdienst li chen mi li tärischen Wettkämpfe 

der letzten Jahre - und auch diesmal wird es wieder der 

Fall sein- all en für die militärische Ausbildung unserer Waffe 

Verantwortlichen eine ganze Reih e neuer Ideen und Im pulse 
für ih re Tätigkei t verm ittelt haben. 

Unsererseits wollen w ir- den drei Equipen des EVU aus den 

Sektionen Luze rn (FHD) , Zürcher OberlandlUster (SE-222) , 

Uzwii/Mittelrheintal (SE-222) herzli ch danken für ihren Einsatz. 

A ll e 35 Verbandsmitglieder, die die zwei Tage in Kloten und 

Bülach für die ausserdienst liche Weiterbildung geopfert ha

ben, verdienen unsere herzliche Gratu lat ion für die gezeigten 
Leistungen. 

Liste der Preisträger 
am 3. Schweiz. Mannschaftswettkampf 
der Uem Trp 

1. Armee-Meister der Uebermittlungstruppen 1968 

Tg Kp 73 (Wm Meier loset) 

2. Preis der Ueberrnittlungstruppen 

Tg Mannschaften: 

1. Tg Kp 73 (Wm Meier Josef) 
2. Cp tg 21 (Lt Perillard Jean) 
3. Cp tg 10/1 (Lt Ramel Jean-Ciaude) 

Fk Mannschaften : 

1. EVU Zürcher Oberland (Oblt Burkhardt Werner) 
2. Fk Kp 29 (Wm Pfenninger Hans) 
3. Fk Kp 11 (Lt Boos Josef) 

3. Wanderpreis des " Pionier ,. 

EVU Zürcher Oberland (Oblt Burkhardt Werner) 

4. Preis für FHD des EVU 

EVU Luzern (Grfhr Binkerl Victoria) 

besser gewachsen zu sein. 5. Preis der FHD der Uebermittlungstruppen 
Dafür gebührt unser all er Dank! - So lange noch Demonstra -

303 tionen dieser Art möglich sind, so lange ist es mit dem heute EM gr trm 21 (Chef gr Mieville Maryse) 



Schlussrangli ste Tg Mannschaften 

Rang Einheit Chef Tf Zen 43 

Tg Kp 73 Wm Meier Josef 335,8 

2 Cp tg 21 Lt Peril lard Jean 254,7 

3 Cp tg I 0/1 Lt Ramel Jean-Ciaud e 330,4 

4 TgKp15 Fw KC1ndig Hanspeter 273,9 

5 Cp tg 10/ 11 Lt Ga lley Eric 350,0 

G Tg Kp 12 Asp Wittensö ldner B. 278,4 

7 Tg Kp 22 Lt Markwa lder W. 261,0 

8 Tg Kp 4 Lt Kohler Kurt 299,4 

Schlussrangliste Fk Mannschaften 

Rang Einheit 

EVU Zürcher Oberland 

2 Fk Kp 29 

3 Fk Kp 11 

4 Cp radio 10 

5 Fk Kp 22 

6 Fk Kp 28/1 1 

7 Fk Kp 5 

8 Fk Kp 28/1 

9 Fk Kp 6 

10 Fk Kp 24 

11 Fk Kp 8 

12 Fk Kp 45 

13 EVU Uzwi l Mitte lrhe inta l 

14 Fk Kp 3 

15 Fk Kp 4 

16 Fk Kp 9 

Schlu ssrangliste TG Gruppen FHD 

Rang 

2 

Einheit 

EM gr trm 21 

EVU Luzern 

Chef 

Oblt Burkhardt Werner 

Wm Pfenninger Hans 

Lt Boos Josef 

Ob lt Christen Peter 

Lt Ackermann Markus 

Fw Erny Ernst 

Ob lt Fankhauser Wa lter 

Lt Sch lumpf Ulrich 

Oblt Brodbeck Heinz 

Lt Zlincl Johann 

Wm Martin Ulrich 

Lt Weibe l Peter 

Aclj Uof Ko ll er Bruno 

Lt Berger Hanspeter 

Lt Benkler Thomas 

Kp l Mariotta Pietro 

Chef 

Chef gr Mievi ll e Maryse 

Grfhr Binkert Victoria 

Stg 100 

350,0 

329,8 

283,8 

290,5 

224,4 

238,9 

284,9 

258,0 

SE 222 

700,0 

648,2 

577,8 

502,3 

477,3 

409,0 

369,1 

366,5 

414,1 

375,5 

339,0 

286,4 

316,9 

204,5 

311,0 

240, 1 

Tf Zen 43 

267,1 

273,5 

Rangpunkte 

Motf 

100,0 

87,3 

60,1 

76,2 

71,4 

90,2 

69,4 

52,7 

Rangpunkte 

Motf 

69,3 

70,8 

87,8 

82,3 

77,2 

75,8 

78,7 

81,6 

51,6 

84,1 

56,3 

75,7 

79,9 

85,9 

0,0 

51,4 

Rangpunk te 

Stg 100 

319,7 

206,4 

Sdt 

170,4 

126,7 

119,4 

137,3 

106,8 

134,1 

106,2 

110,5 

Seit 

139,2 

156,8 

138,5 

126,6 

114,9 

147,0 

158,0 

139,6 

115,7 

106,8 

132,2 

149,9 

107,4 

200,0 

117,6 

126,5 

Total 

586,8 

479,9 

Total 

956,2 

798,5 

793,7 

777,9 

752,6 

741,6 

721,5 

720,6 

Tota l 

908,5 

875,8 

804,1 

711,2 

669,4 

631,8 

605,8 

587,7 

581,4 

566,4 

527,5 

512,0 

504,2 

490,4 

428,6 

418,0 
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Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kl einfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich, 
leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg . 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
gross wie ein Telefonbuch. 

Di e Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km, im lnn ern 
von Ortsch aften oder in hü ge li gem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cad mium Akkumulator 
li efert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stund en mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beli eb ig oft aufgeladen 
werd en. 

SE 18 Kl einfunkgerät 

Ausführungen mit 1.. .4 oder 1.. .6 
Kanälen; eingeri chtet für 
W echse lsprech en oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführung en. 

AUTOPHON 
Zürich: Lass ingstrasse 1-3, Telefon 051/27 44 55 
Basel : Peter-Mer ian-Str . 54, Telefon 061 /34 85 85 
Bern: Belpsirasse 14, Telefon 031/ 25 44 44 
St. Gall en : Teufeners trasse 11, Telefon 071 /23 35 33 
Fabrik in Solothurn 



Kompetent für 
,Richtfunk-

und Trägerfrequenzsysteme 

Ind ividuell e und sorgfä ltig e 
Planung 
Techni sch zuverläss ige Ausfüh
rung 

Philips AG, Abt. Telecommunicat ion, 
Räffelstrasse 20. Postfach, 8027 Zürich PHI LI PS Militärsektor 
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Wiedersehen mit Bülach 

Betriebsbesichtigungen finden al lenorts statt, sie soll en die 

Beziehungen zur Offentliehkeil fördern, sie können Aussen

stehenelen Einb l·ick in ein verzweigtes Werk geben und Ver

ständnis wecken für die Probleme der Wir·tschaftsunterneh

mungen. Nicht anders verhält es sich mit unserer Armee. Auch 

sie mu ss stets bestrebt sein, das Verstä ndnis zu förd er·n 

für die Landesverteidigung im all gemeinen und für einzelne 

Waffengattungen im besonderen. So haben denn auch di e 

Schu lungskommandanten der Ueber·mittlungs-Rekruten 237 

und 238 in Kloten und Bü lach einen Tag der offenen Tür 

arrangiert, der mit den 3. Schweiz. Mannschaftswettkämpfen 

der Uebermittlungstr·uppen zusammenfiel. Dem Berichterstat

ter bot dieser Tag der offenen Tür Gelegenheit, sich an di e 

längst entschwundene Zeit seiner Rekruten- und Unteroffizier

schule in Bülach zu er innern und den Al ltag der jetzigen Re

kr·uten, die Einrichtungen des heutigen Waffenplatzes Bü lach 

mit den dama ligen Verhältnissen (es mögen 18 Jahre zwischen 

heute und damals li egen) zu vergleichen. Ein Leutnant hatte es 

übernommen, die zah lreich erschienenen Angehörigen der 

Rekruten und weitere Gäste durch die weiten Anlagen zu füh

ren. Viele dieser Besucher mögen dem lücken los ausgeste ll 
ten Uebermittlungsmaterial zwar lnter·esse entgegengebracht 

haben, zum besseren Verständnis aber mussten schon die 

Rekruten ihren Angehörigen die Aufklärung bi eten. Der· Rund 

gang durch d ie Mannschaftsunterkünfte bestätigt das Erinne 

rungsvermögen des Ber·ichterstatters, noch immer haben di e 

Rekrutenzimmer von ihrem sach li chen Eindr·uck nichts ver

loren, noch immer erzieht man die Rekruten zur peinlich 

genauen Zimmerordnung. Aber heute macht einem gerade 

diese Zimmerordnung einen gan z besonderen Eindruck. Und 

se lbst der eigene Sohn, mit dem man des öftern punkto Or·d

nunghalten nicht gleicher Meinung ist, vermochte seine Ver

wunderung ob den exakt ausgerichteten Zahnbürstchen, den 

einheit li ch hingestellten Schuhen nicht zu verbergen. 

Auch die verschiedenen Baracken haben die letzten zwan zig 

Jahre gut überstanden , sie sind quasi zum definitiven Provi so

rium geworden. Der Tannenhag bei der Kampfbahn hat sich zu 

e inem prächtigen Wald entwickelt. Die A llmend hat sich weder· 

vergrössert noch ist sie kleiner geworden. Auch den heutigen 

Rekruten dürfte sie beim Kompagnieexerz ieren und bei der 

Sch iessausbi ldung nicht in bester Erinnerung bleiben. Das 

Kasernenareal hat einen pr·ächtigen Asphaltbel ag erhalten, und 

den hohen Drahtzaun, den wir - heute dürfen wir es sagen

auch ge legent li ch kurz vor· dem Z immerverlesen überklettern 

mussten, weil sonst ein zu spätes Einrücken nicht zu vermei 

den war, hat man w eg gerissen. 

Das Wiedersehen mit Bülach war nicht nur eine Erinnerung an 

vergangene Zeiten, es hat in einem den Eindruck verti eft, dass 

unseren Rekruten heute manche Erleichterung geboten wir·d. 

die man zu unserer Zeit nicht kannte. Auch sie werden der

einst an die schönen Zeiten ihrer Rekrutenschule zurück

denken; das Unangenehme, die Minuten der Wut über den 

Dienstbetrieb, den "Schlauch", di e harte Schu le des Soldaten, 

hat man ohnehin längst vergessen . zeta 

Der Brieftaubendienst an der 
regionalen Felddienstübung «Säntis» 

Der von Oblt Ri st tadellos organisier·ten Felddrenstübung war 

ein vo ll er Erfo lg besch ieden. Auch in unserem Sektor haben 

die Verbindungen pr ima geklappt. Es waren betei li gt: 5 Sek

tionen, 21 Angehör·ige des Bft-Dienstes, 8 Bft-Schäge und 

200 Bft. Vomchrift an dieser Übung war, die Uem Zentr 

gegenseitig zu verbinden, d. h. die ankommenden und abge 

henden Meldungen mussten in den Uem-Zentren r·egis tri ert 

werden . Erschw;;rend für unsern Einsatz w ar, dass für uns 

die Betriebsber-e itschaftszeiten der Uem-Zen tren äusserst 

kurz waren, denn es waren doch Distanzen bis zu 150 km 

zurückzulegen. Für eine Strecke von 135 km hatte die beste 

Brieftaube nur 2 Stunden gebraucht. Da in al len Sektionen 

nur· wenig Leute und wenig Zeit zur Verfügung standen, werde 

ich bei der Papierführung ein Auge zudrücken . Auch dass die 

befoh lene Auflasszei t nicht überall eingehalten worden ist, 

kann ich begreifen. Was ich aber nicht begreife und äusserst 

verurteile ist, dass Bft-Leute dem Übungsleiter bzw. Chef des 

Uem Zentr vorschreiben, wann Bft -M eldungen aus dem Uem 

Zentr zu kommen haben. Dies darf nicht mehr vorkommen ' 

Wir müssen uns bewusst se in , dass wir zu den Uebermitt 

lungstruppen gehören, dass die Brieftaube ein Uebermitt

lungsmittel ist und auch wir uns an Vorschriften zu hal te n 

haben. Seien wir doch froh, dass es immer mehr Übungsleiter 

gibt, d ie bereit sind. Bft-Verbindungen in ihre Übungen ei n

zubauen und uns damit ze igen , dass auch wir dazugehören. 

Die Übung Säntis war für uns all e ein Erlebnis. Wir haben 

dabei vi el gelernt und profitiert. Ich möchte all en bete iligten 

Sektionen ·und ganz besonders den Bft-Leuten bestens fü r 

ihren Einsatz danken. 

DC M Eschmann, ZV-Leiterin, Bft-Dien st 



Der Zivilschutz in der 
Erwerbsersatzordnung 

sbz Aus der Botschaft des Bundesrates an die Bundesver

sammlung zum Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend Än

derung des Bundesgesetzes über die Erwerbsausfallentschä

digungen an Wehrpflichtige geht hervor, dass diesem Gesetz 

auch die im Zivi lschutz eingetei lten Frauen und Männer unter

stell t sind. Es kommt darin klar zum Ausdruck, dass im Rah

men der heute umfassenden Landesverteidigung die Mitarbeit 

im Zivilschutz dem Einsatz in der militärischen Landesverteidi

gung gleichgestel lt w ird. Der Chef des Eidgenössischen 

Departementes des lnnern, Bundesrat H. P. Tschudi, hat 

seinerzeit den Vorentwurf zu diesem Bundesgesetz auch dem 

Schweizerischen Bund für Z ivil schutz zur Vernehmlassung 
zugestellt. ln seiner Stel lungnahme hat der SBZ die Notwen

digkeit dieser Gesetzesrevision unterstrichen und den nun 

vorliegenden Entwurf als einen wertvollen Beitrag im Dienste 

der sozialen Landesvertei digung bezeichnet. Er hat auch die 

Auffassung vertreten, dass die neuen Ansätze der Entschädi

gung dem Wehrmann und den im Z ivilschutz wirkenden 

Frauen und Männern einen gerechten Ausgleich bringen. Der 

Schweizeri sche Bund für Z ivi lschutz hat in seiner Stellung

nahme auch zum Ausdruck gebracht, dass er es begrüsst, 
wenn die vorgesehene neue Regelung auf den 1. Januar 1969 

in Kraft gesetzt werden kann. 

Die zunehmende Bedeutung des Ziv ilschutzes, dessen Ausbau 

zielstrebig Schritt für Schr itt erfolgt, geht auch aus der stei

genden Kurve der jährlichen Diensttage hervor. Im Jahre 1966 

belief sich die Zahl der entschädigungsberechtig ten Tage 

noch auf rund 22 000, um dann im Jahre 1967 auf 70 000 anzu

steigen. Das Bundesamt für Zivi lschutz rechnet damit, dass 

die Zahl der Diensttage im Jahre 1968 auf 100 000 anwachsen 

wird. Für das kommende Jahr w ird mit ·120 000 Diensttagen 

gerechnet, während in den Jahren 1970 bis 1975 der Jährliche 

Umfang 180 000 bis 200 000 Diensttage erreichen dürfte. 

Die Gleichstel lung der Mitarbeit im Zivi lschutz mit den Wehr

männern kommt auch in neuen Titel des Bundesgesetzes 

klar zum Ausdruck, der lautet : ·Bundesgesetz über die 

Erwerbsausfallentschädigungen an Wehr- und Zivilschutz

pflichtige .• Zudem werden im neuen Bundesgesetz Ausdrücke 

wie · Wehrpflichtiger• durch das Wort · Dienstpflichtiger" und 

· Militärdienst• durch · Dienst .. ersetzt. 

Von besonderem Interesse ist die Neuregelung der Kinder-

zulagen für dienstpfli chtige Ehefrauen. Nach der bisher gel

tenden Ordnung hatte die dienstl eistende Ehefrau keinen An

spruch auf Kinderzulagen. Diese Regelung wurde seinerzeit 

damit begründet, dass die Ehefrau, die für Kinder zu sorgen 
hat, sich von der Dienstleistung als FHD befreien lassen 

könne. Diese Si tuation hat sich mit der Einführung des Zivil 

schutzes entscheidend geändert. Der Zivilschutz ist an der 

Mitarbeit der Ehefrau in hohem Masse interessiert und legt 

Wert darauf, dass sich Ehefrauen mit Kindern nicht aus der 

Z iv ilschutzorganisation zurückziehen. Der Bundesrat hält da
her in seiner Botschaft mit Recht fest, dass es unter diesen 

Umständen .gegeben erscheint, der dienstleistenden Ehefrau 

mit Kindern ebenfalls einen Anspruch auf Kinderzulagen ein

zuräumen, wie dies übrigens auf dem Gebiet der Taggelder 

der Invalidenversicherung bereits heute geschieht. 

Der Bundesrat ist zu dieser sozial sehr aufgeschlossenen 

Botschaft zu begllickwünschen, w ie es auch erfreulich und 

dem weiteren Ausbau des Zivilschutzes dienlich ist, dass das 

neue Bundesgesetz liber die Erwerbsausfall entschädigung an 

Wehr- und Z ivilschutzpflichtige klar in den Rahmen der um

fassenden Landesverteidigung gestellt wurde. 

Es ist nur zu hoffen, dass das Parl ament dieser Änderung zu

st immen wird. 
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1tua9 ~~ e ~um ·Pionier• zur 
I d Iechnieehen Ausbildung 

er Obermtttlungstruppen 

Beim nachstehenden Artikel handelt es sich um einen Vor
trag, der während des Wintersemesters 1967/68 im Rahmen 
der Vorlesung «Krieg im Äther .. an der Militärwissenschaft

lichen Abteilung und der Freifächerabteilung der Eidg. Tech

nischen Hochschule -gehalten wurde. Leiter dieser Vorlesung 

ist der Waffenchef der Uebermittlungstruppen, Herr Oberst

divisionär E. Honegger. 

A. Die Bedeutung der Richtfunktechnik 

Die Richtfunktechnik hat sich etwa 1950 zu einem Mittel der 

Weitverkehrs-Nachrichtenübertragung entwickelt, die heute 
dem Koaxialkabel in Leistungsfähigkeit, Güte und Zuverläs
sigkeit in nichts nachsteht. Je nach der geographischen und 
geologischen Struktur eines Landes oder Landstriches, in dem 

eine Weitverkehrs-Verbindung erstellt werden soll, sind die 
Kosten einer Richtfunkverbindung oft geringer, als die einer 

vergleichbaren Kabelverbindung und daher sind Richtfunk
systeme der verschiedensten Art, Kapazität und Entfernung 
im letzten Jahrzehnt zu einem unentbehrlichen Bestandteil der 
nationalen und internationalen Fernmeldenetze in den meisten 
Ländern der Erde geworden. Im besonderen liegt Europa hin
sichtlich der Dichte seiner Richtfunknetze wohl an der Spitze 
der Weit und die Anforderungen, die mit Rücksicht auf die 
enorm grosse Anzahl von sich kreuzenden und parallel lau

fenden Linien an die Geräte gestellt werden, haben wohl in 

der Zwischenzeit zu Leistungen geführt, die allgemein aner

kannt sind. 
Ein besonderer Vorzug der Richtfunktechnik liegt in der 
schnellen Aufbaumöglichkeit, insbesondere in schwierigem 
Gelände oder für Strecken, die aus geologischen oder auch 
politischen Gründen nicht ohne weiteres zugänglich sind. Ist 

im besonderen das Nachrichtenbedürfnis nur von temporärem 
Charakter, so werden hierfür sogenannte mobile Richtfunk

anlagen verwendet. 
Allerdings ist die technische Realisierung eines mobilen Richt
funknetzes durchaus nicht neu. Es ist in Fachkreisen sicherlich 

weitgehend bekannt, dass bereits im zwei ten Weltkrieg um
fangreiche Richtfunknetze für militärsiehe Nachrichtenüber

tragung zunächst mit I -Kanal-Geräten bei 500 MHz ( • Michael •) 
und später mit 1 0-Kanai-Geräten ( · Rudolf und ·Stuttgart • ) in 
sehr grossen Stückzahlen aufgebaut wurden , wobei die Strek

kenlänge weit über 50 000 km betrug und die Entfernung 

zwischen zwei Endstellen über 5000 km erreichte. 
So gesehen war die Bewährungsprobe der Richtfunktechnik 

bereits vor und im zweiten Weltkrieg erfolgt und gerade die 

guten Erfolge, die sich hierbei zeigten, gaben dann die Im
pulse, nach dem Krieg mit neuer Aufgabenstellung und ver

besserter Technik dies wieder aufzugreifen. Die neuen Auf
gaben lagen im besonderen zunächst in der Ubertragung einer 
grösseren Anzahl von Gesprächskanälen und dann, anfangs 
der fünfziger Jahre, in der Ubertragung von Breitband-Kanä

len für die Fernsehbildübertragung. Gerade die letzgenannte 
Aufgabe konnte zur damaligen Zeit nur von der Richtfunk
technik gelöst werden. So sind in den letzten Jahren viele 
hundert Richtfunkstationen (in Deutschland z. B. über 300) in 
Betrieb genommen worden und welch ein enormer Nachrich
tenfluss hiermit übertragen w ird, ergibt sich beispielsweise 

aus der Betrachtung der Richtfunkverbindung Hamburg-
309 Frankfurt-München, auf der durchwegs mehr als 6 Tuben 

Richtfunktechnik für die Truppe 

R. Steinhart 

parallel und im Vierdrahtverkehr laufen, von den vielen Ab

zweigen und den Linien im Bezirksverkehr ganz abgesehen. 

Jede dieser Richtfunktuben hat eine Ubertragungskapazität 

von 960 Gesprächskanälen oder von einem Fernsehbild mit 
Begleitton. 

B. Ober die Planung von Richtfunknetzen 

Bevor solche Richtfunknetze stehen und mit der vorgesehenen 

Zuverlässigkeit funktionieren, ist jedoch eine entsprechende 

Planung der Strecken unerlässlich. Damit ist nicht die Planung 

der Geräte selbst gemeint, denn diese erfolgt je nach der 
Aufgabenstellung möglichst universell , um sehr v ielen Ein

satzmöglichkeiten Rechnung tragen zu können und vielfach 
auch zusammen mit den Bedarfsträgern, d. h. also mit den 
postalischen Verwaltungen oder den zuständigen militärischen 

Stellen auf Grund von Pflichtenheften. Im folgenden geht es 
um die Planung von konkreten Strecken unter Anwendung 
bereits vorhandener Geräte. Diese Planung ist entscheidend 

wichtig, um mit Rücksicht auf die hohen Investitionskosten 
und auf die grundsätzliche Bedeutung, die eine Richtfunk
strecke für den Nachrichtenweitverkehr haben wird , eine Ver
bindung hoher Zuverlässigkeit und Ubertragungsqualität zu 
erhalten. Dies gilt selbstverständ lich nicht nur für postalische 

Dienststellen, sondern auch für militär·ische Netze, gle ich

gCrltig ob stationär oder mobil. 

Soweit im Zusammenhang von mobilen Strecken die Rede ist , 

muss auf einen grundsätzlichen Unterschied der RF-Technik 
gegenüber mobilen Nachrichtenverbindungen im KW-Funk 

hingewiesen werden: 
Bei Richtfunkanlagen im Bereich ab 400 MHz handelt es sich 
stets um sogenannte Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, d. h. eine 
Sendeeinrichtung ist stets einer und nur einer Empfangsein

richtung zugeordnet. Aus diesem Grunde werden Antennen 
hoher Bündelung und damit hohen Gewinnes verwendet, die 
exakt aufeinander ausgerichtet sein müssen, um eine Verbin
dung der gewünschten Ubertragungsgüte und Zuverlässigke it 
zu erhalten. Damit verbietet sich eine Bewegung der Antennen 

und der Geräte während des Betriebes von selbst. Spricht 
man also in diesem Zusammenhang von mobilen Geräten, so 
meint man damit Geräte, die auf Grund besonderer Massnah

men sehr schnell aufgebaut und in Betrieb genommen werden 

können und in denen gegebenenfalls auch bei Bedienung 

durch weniger gut geschultes Personal die Fehlermöglich
keiten dur·ch falsche Bedienung gering ist. ln jedem Falle muss 
das Netz aber während des Betriebes in Ruhe sein. Dies 
steht - w ie gesagt - im Gegensatz zur Sprachregelung im 
KW-Funk, wo eine Nachrichtenverbindung während des Trans
portes der Geräte durchgeführt werden kann. 

Der stationäre Betrieb von Richtfunkstrecken auch bei mobilen 
Netzen ergibt sich aber auch von der Aufgabenstellung her: 
Im Richtfunk handelt es sich fast immer um Vielkanalüber
tragung, d. h. es sind stets eine grössere oder grosse Anzahl 
von Teilnehmern über eine Richtfunkstrecke miteinander ver
bunden, die jedoch völlig unabhängig voneinander operieren. 
Damit ist eine Bewegung des gemeinsamen Ubertragungs
mittels natürlich ebenfalls ausgeschlossen. 

Im Gegensatz zu einer Kabelstrecke ist bei einer Richtfunk
strecke ein wesentlicher Teil der Strecke, nämlich der fre ie 



Raum dazwischen, das sogenannte Funkfeld, nicht von der 

Technik zu beeinflussen. Vielmehr sind seine Eigenschaften 

so zu nehmen, wie sie sind. Man kann lediglich nach Kenntnis 
dieser Eigenschaften diese so geschickt wie möglich aus

nutzen bzw. deren Unarten so geschickt wie möglich umgehen. 

Hierauf wird nun im folgenden näher eingegangen: 

1. Streckenschnitt und Fresnelzone 

Im Bild 2 ist ein willkürlicher Streckenschnitt angefertigt, an 
dessen Enden die beiden Richtfunkstellen stehen sollen. Ver
bindet man beide Antennen durch einen geraden Strich mit
einander und schneidet hierbei kein Hindernis an, so besteht 
direkte Sicht zwischen beiden Stationen und das muss sein, 
da sich höchstfrequente Radiowellen geradlinig ausbreiten 
(quasioptisch). Nun handelt es sich aber hier um eine Energie
übertragung in Gestalt von echtem Leistungstransport, denn 

am Empfänger kann man eine echte Empfangsleistung mit 
dem Leistungsmesser messen. Demzufolge benötigt der 
Strahl eine gewisse Ausdehnung und es darf nicht nur gerade 
der Strahl von allen Seiten so begrenzt sein, dass nur der 
Bleistiftstrich praktisch Platz hat. Wie gross das Volumen 

sein muss, um optimale Ubertragung zu erhalten, hat bereits 
der französische Physiker Fresnel . mit Lichtstrahlen festgestellt 

und zwar hat er in einen Lichtstrahl eine Lochblende gestellt 
und bemerkt, dass die Helligkeit am Empfangspunkt am 
grössten ist, wenn ein Umwegstrahl gerade um -r/2 länger ist 

R2( km) 
h(m) = 

51 . 2 

R 

als der direkte. Dies hängt mit dem Huygensschen Prinzip zu
sammen, wonach vom Sender aus Kugelwellen abgestrahlt 

werden und jeder Punkt dieser Kugelwelle wieder ein Kugel
strahler ist. Der .geometrische Ort aller Punkte, deren Summe 

der Entfernungen von zwei festen Punkten konstant = -r/2 ist, 
ist bekanntlich eine Ellipse, und diese Ellipse ist in Bild 2 ein
gezeichnet. Man nennt sie die Fresnel-Ellipse oder Fresnei
Zone erster Ordnung, und es ist in der Richtfunktechnik üblich 
und nach Möglichkeit stets anzustreben, die erste Fresnel
Zone freizuhalten . Das bedeutet, dass man, je nach Höhe der 
Hindernisse, den einen Mast oder den anderen entsprechend 
erhöhen muss, um die Fresnei-Zone über ihr ganzes Profil 
freizuhalten. Es bedarf wohl keines Hinweises, dass die 
Fresnei-Zone in Wirklichkeit ein Rotationsellipsoid ist, denn 
die Bedingung, wonach die Umwegstrahlen einen um -r/2 
längeren Weg zurücklegen sollen, gilt natürlich auch für die 
Ausbreitung in der horizontalen Ebene. in der Praxis bedeutet 

das, dass man bei Richtfunkstrecken durch Schluchten bzw. 
längs schroff ansteigenden Bergen ebenfalls dieses Fresnei
Elliploid beachten muss. 

Die oben gemachte Voraussetzung der geradlinigen Ausbrei
tung der elektromagnetischen Wellen gilt an sich nur im ho

mogenen Medium. Oie Atmosphäre ist jedoch meist nicht 

exakt homogen, vielmehr ist die Dichte der Luft über der 
Erdoberfläche etwas abhängig von der Temperatur, dem Luft
druck und der Feuchtigkeit und alle diese Grössen nehmen 
im Normalfall mit der Höhe ab. Durchläuft aber eine elektro

magnetische Welle ein Medium abnehmender Dichte, so wird 

k=1 
k = 4./3 

Bild 2: Streckendurchschnitt bei verschiedenen Berechnungskoeffizienten k 310 



der Strahl infolge des abnehmenden Berechnungsindexes zum 

dichteren Medium hin gebrochen. Da das dichtere Medium 

aber unten liegt, heisst das, dass der Funkstrahl zur Erde hin 

gebrochen wird. Dieser Effekt hat für die Reichweite eines 

Richtfunkstrahles eine vorte ilhafte Bedeutung, denn infolge 

der Krümmung zur Erde hin erreicht man eine etwas grössere 

Reichweite, oder anders betrachtet, man kommt mi t geringeren 

Masthöhen aus. Aus rein praktischen Gründen zeichnet man 
nicht den Ri chtfunkstrah l im Streckenschnitt gekrümmt, son

dern man trägt dieser Brechung des Strahles dadurch Rech

nung, dass man im Bild den Radius der Erde etwas vergrös

sert, die Erde wird also verflacht, und dann können die 

Hindernisse wieder in ihrer Originalhöhe und der Funken

strahl wieder grad lin ig eingezeichne t werden. Wie weit man 

nun den Radius der Erde vergrössern muss, um wieder einen 

gradlinigen Funkstrahl zu haben, wurde in jahrelangen Erfah

rungen und Messungen ermittelt und zwar ergibt sich hierfür 

ein Erdradius von 4/3 r = 8500 km. Dies ist im gezeigten Dia 

ebenfal ls noch angedeutet. Man sieht, dass mit dem Krüm-

-...........-_ Funkfeld 1 ___.. ----------

Funkfeld 2 

Hoch 

mungsfaktor von k = 4/3 die 1. Fresnei-Zone frei ist, während 

mit k = 1 man höhere Maste brauchen würde, um die 1. Fres

nei-Zone freizuhalten. 

2. Schwunderscheinungen 

Es wird noch einmal zusammengefasst: 

Das korrekte Funkfeld soll so aussehen, dass unter Berück

sichti gung des Erdkrümmungsfaktors von k = 4/3 die erste 

Fresnelzone gerade frei ist und an die Hindernisse tangiert . 

Dann näml ich ergibt sich eine optimale Empfangsfeldstärke. 

Soweit die geographischen Verhältnisse den Aufbau eines so l

chen Funkfeldes erlauben, wird man also bei al len Planungs

arbei ten so verfahren. Sind diese idea len Verhältnisse jedoch 

nicht realisierba'r, so muss man überlegen, wie man trotzdem 

zu einer zuver lässigen Verbindung kommt. 

Mitunter ist es z. B. einfach nicht möglich, die Antennen in 

entsprechende Höhen zu bringen, sei es, dass man zu hohe 

Maste benötigen würde oder dass der Untergrund Maste 

Hoch 

Funkfeld 5 
~--- ___ ..----:: 

""" ------
""" / ~ / 

Wasser 

""" / 
""" / 

---------------------

~------------- Funkfeld 6 .--/~ 
""" ----------/ "" / "" / ~ / 

""" / Wasser ". / --=====---===----
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grosser Höhen nicht aushält. Im stationären Verkehr, ganz 
besonders aber für postalische Zwecke, wird man solche 
Funkfelder immer vermeiden und evtl. über eine andere Trasse 
gehen. Im militärischen Einsatz und im mobilen ist es mög
li cherweise unumgänglich, dass eine solche Verbindung erst 
einmal installiert wird , vielleicht als Notlösung und darum ist 
es gut, einige Zahlen zu wissen , was dann passiert. Wenn z. B. 
Fresnelzone mit einem scharfkantigen Hindernis zu einem 
Drittel abgeschnitten wird, beträgt der Verlust nur etwa 1 ,5 dB. 
Wird die Sichtlinie tangiert , so beträgt die Abschattungs
dämpfung 6 dB, d. h. 3,4 der Leistung wird abgeschattet und 
nur lj4 kommt noch am Empfänger an. Gerät man aber nicht 
nur mit einem scharfkantigen Hindernis zur Sichtlinie, sondern 
handelt es sich um ein Stück der Erdkrümmung in ebenem 
Gelände, -dann spricht man von streifender Sicht und die 
Dämpfung beträgt etwa 20 dB, d. h. 99% der Energie wird 
gedämpft und nur 1 % kommt an . 
Geht man nach der anderen Seite, d. h. ist mehr als die erste 
Fresnelzone frei , so geht die Sache durchaus nicht besser, 
sondern das Funkfeld kann sogar recht unangenehme Eigen
schaften aufweisen (Bild 3). Die ers ten beiden Funkfelder sind 
ungefähr das, was man haben möchte, man tangiert die erste 
Fresnelzone, überschreitet sie aber nicht. Schwierige und 
unslabile Ausbreitungesverhältnlsse sind im allgemeinen im 
flachen Gelände zu erwarten, wenn sich die beiden Antennen 
etwa auf gleicher Höhe befinden und der Reflexionspunkt da-

durch in die Mitte des Funkfeldes fällt (Funkfeld 6), weil dann 
viele Fresnelzonen wirksam sind . Der Umweg beträgt viele 
Wellenlängen und damit ergibt eine nur geringfügige Schwan
kung des Brechungsindexes durch Änderung der Temperatur 
oder insbesondere der Feuchtigkeit maximale Schwankungen 
zwischen Auslöschung und Addition der beiden Strahlen. Dies 
gilt ganz besonders für Wasserstrecken einmal deshalb, weil 
Wasser ein guter Reflektor ist und damit die reflektierte Welle 
mit praktisch der gleichen Intensität als Störwelle entsprechen
der Phasenverschiebung an der Empfangsantenne einfällt 
und zum anderen, weil sich über Wasser besonders leicht 
Schichten bilden, d. h. Luftschichten mit sprunghaft verän
dertem Brechungsindex, so dass man äusserst starke Fading
einbrüche hat. Viel günstiger ist die Sache bei Antennen 
unterschiedl·icher Höhe, weil dann der Reflexionspunkt in der 
Nähe der einen Antenne liegt, d. h. man ist wieder in der Nähe 
der ersten Fresnelzone und erhält die gewünschten Verhält
nisse. Ein anderer Trick, Funkfelder mit vielen Fresnelzonen 
zu vermeiden, liegt darin, die Antennen nicht ·unmittelbar an 
die inneren Kanten zu legen, sondern man setzt sie etwas 
2eurück, um die reflektierten Strahlen von den Antennen ab
zuschirmen (Funkfeld 5). Im besonderen sollte man bei Funk
feldern über Wasser die Antennenmaste etwas vom Ufer zu

rücksetzen, um die Reflexionspunkte auf Land zu legen, 
weil dort der Reflexionsfaktor geringer ist und damit die Stö
rungsmöglichkeit grundsätzlich herabgesetzt wird. Die vor-
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Bild 5 : Empfangspege l in Abhängigke it vo n der Ze it bei verschiedenen Diversity-Arten 

genannten Erscheinungen, die also infolge Mehrfac hempfang 
durch Refl exi onen autreten, nennt man lnterferenzschw und. 

Eine andere Art der Schwundes ist der Langze itschwund, der 

z. B. durch ausgedehnte Bodennebelfelder oder durch ln 

versionsschichten verursacht w ird . Hierbei kann der Strahl 

te ilweise aus seiner normalen Richtung abge lenkt werden, 
so dass hierdurch eine Schwächung der Em pfangsenergie 

verursacht wird. Diese Erschei nungen sind im Gegensatz zum 

Interferenzschwund von längerer Dauer, o ft Ci ber Stun de n 

oder Tage , wä hrend der Interferenzschwund innerh alb vo n 
Bru chteil en von Sekund en abl äuft. Eine Absorp tion durch Re

gen oder Wasserdampf braucht bei den in Betracht stehenden 
Frequenze n ni cht berü cksichtigt zu werden, erst ab 10 GHz. 
Wohl aber tritt über Wasserfl ächen ge legentlich eine Führung 
des Funkstrahles zwi schen zwei refl ektie renden Schi chten au f. 

Die eine Schi cht kann eine Inversionsschi cht se in, die andere 
die W asserfl äche, so dass der Strahl durch mehr·fache Re

fl ex ion an den be iden Schichten vö lli g vo n der Antenne 

vorbeigel enkt wi rd. Hier handelt es sich be i den Mikrowe ll en

frequenze n all erdings meist nur um kurzze iti ge Schwundei n

brü>:he, weil <;li e Refl exion do>:h diffu$ i$\, 

3. Ober die Zuverl ässigkeit von Rf-Strecken 

Um nun solche Ersche inungen nicht zu einer Unterbrechu ng 

der Funkkverb indung werden zu lassen, muss Ci ber leg t wer

den, was man dagegen tun kann, wen n man we iss, dass tro tz 

all er Bemühungen ke ine idea len Funkfe lder rea lisiert werden 

können. Das komm t öfter·s vor, we il z. B. gerade der Hichtfunk 

fü r Verb indungen über Wasser besonders geeignet ist und 
auch für Verbi ndungen in ungünst igen geographi schen Ver

hältni ssen, so dass man oft Kompromisse hins ichtlich der 
Wahl des Funkfe ldes ei ngehen muss. 
Be im Kurzzei tschw und we iss man z. B., dass es sich um 

sta ti sche Vorgä nge hande lt, d. h. mittel t man über längere 
Ze it, z. B. über eine Stunde, so stJilt m3n fast ko~sta nte Ver

hältni sse fGst. Dazw:schen li egen dann se:1r kurze Einbrüche. 
Wi e stark dies e Einbrüche sta ti stisch gesehen maximal sind, 

erkennt man an Bi ld 4. Zunächst geht man von der An nahme 

aus, dass in 50 % der Zei t Normalfunkfelddämpfu ng herrscht, 
d. h. diejenige Dämpfung vorli egt, die sich alle in durc h den 

Stra hl ungsver-lust we.gen der nicht idea len Bü nde lung der An

tl') nn l') ergibt. Piese Vorf;lUS$et~ung ist nf;lc h qer he u ti~en Erf\lh-



rung be i Freiheit der ersten Fresne lzo ne gut erfü llt . Nun kann 

man ablesen, in we lchem Prozentsa tz der Zeit eine bes ~immte 

Schwundtiefe nicht überschritten wird, wobe i an sich extrem 

geringere Zei ten angegeben sind. Man bedenke jedoch, dass 

bei 24-stüncligem Dauerbe trieb, was woh l für all e Weitver

kehrs-Nachrichtenverbindungen zu trifft, 1 % der Ze it ei nes 

Monats immerh in 7,2 Stunden sind und se lbst 0,01 % der Ze it 

sind noch 4,2 Minuten. Diese Zeiten liegen all erdings, soweit 

es hier um Kurzzeitschwund geht, in keinem Fa ll an einem 

Stück, sondern zerfa llen in eine sehr grosse Anzah l von 

Kurzzeit -Fadings in statistischer Verteil ung. Je nachdem, we l

che Ubertragungszuver lässigke iten angestrebt sind, muss man 

also bei Funkfeldern mit Mehrwegeausbre itung maxima l mit 

Ti efen bis zu 20 dB (bei 99 % ) und 30 dB (bei 99% der Zeit) 

rechnen. Dies gilt, w ie gesagt, nur bei Funkfe ldern mit starker 

Mehrwegeausbre itung. S ind die Funkfe lder im obigen S inne 

gut gep lan t, so ge lten wesentlich günstigere Zah len , nämli ch 

etwa 0,1 % = 10 dB 0,01 db = 15 dB 0,001% = 22 dB 
fl'lr Kurzze itschwund. Muss aber mit den grösseren Zah len 

gerechnet werden auf Grund der Eige:1schaften des Funk
fe ldes, so kann man durch entsprechenden apparat iven Auf

wand die Auswirkungen des Kurzzeitschwundes verk leinern 

und zwar durch das Divers ity-Prinzip (B il d 5). Man sieht 

wieder als unterste Kurve die Ra leigh-Verte il ung , die be i 50% 

der Ze it wieder den Normal-Mitte lwert zeig t. Durch plan

mässig insta lli erten Zweifach-Empfang über zwe i Antennen 

oder über zwei verschiedene Frequenzen kann man aus der 

Not eine Tugend machen und die zwe i Empfangsspannungen, 

die über zwei versc hiedene Wege kommen, zu einem Signa l 

komb inieren und gewinnt, je nach der angewandten Technik, 

15 bis 20 dB gegenüber der Ra leigh-Verte il ung und kann dies 

be i vo ll em Aufbau bis zu 4-fach -Divers ity b is zur Norma l

funkfe'lddämpfung hochbringen. A llerdings gehört hie rzu ein 

ziem li cher Aufwa nd und auch die Insta ll at ion und Bedienung 

so lcher An lagen ist nicht einfach . So lche Diversi ty-Scha l

tungen sind aber an vielen Ste ll en im Bereich der kommer
ziell en Richtfunktechn ik in Betr ieb, vor all em natürlich be i 

Strecken Clber See. 

Im mi li tärischen Bere ich wurden so lche Scha ltungen bisher 

wo hl vermieden, insbesondere im mobi len Einsatz ist die 

Diversi ty nur unter bestimmten Voraussetzungen zu empfeh
len. A ll erdings S'ind Divers ity-Schaltunge n auf jeden Fa ll in 

Sca tter technik unumgäng lich, d. h. für Nachrichtenverb indun
gen mit Uberreichweiten. 
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Die Massnahme des Divers ity-Empfa nges hat , wie gesagt, nur 

S inn bei stati sti schen Schwunderscheinungen, wie sie in der· 

Natur des Kur-zze itschwundes li ege n. Bei Langzeitschwund , 

in dem also keine Mehrwegeausbre itung statt findet, kann man 

nur durch höhere Sende leistung oder höhere Empfä nger-Emp

findlichkeit etwa s machen (Bild 6) und insbesondere ist hi er 

der Regelumfang des Empfängers von en tscheidende r· Be

deutung. Ohne hier auf die genaue Definition des System

wertes eines Richtfunksystems ein zugehen, sieht man im Prin

zip folgendes: 

Der Signal -Geräusch-Abstand eines Funkfeldes, bestehend 

z. B. aus Geräten FM 120/5000, verläuft, von 80 dB Funkfeld

dämpfung ausgehend, mit zunehmender Funkfelddämpfung 

geradlinig, d. h. die Kurve ist im Bild um 45" geneigt. Ledig 

li ch bei der Funkfelddämpfung von etwa 115 db biegt die 

Kurve von der Geraden ab. Und dies ist das typische 

Kennzeichen frequenzmodulierter Geräte m:t grossem Regel

umfang. Es besagt nämli ch, dass die sogenannte FM-Schwelle 

bei einem Wert von etwa 115 ciB li egt und bis dahin bleibt, 

unabhängig von der vorliegenden Streckendämpfung, das 

Klirrgeräusch der Anlage erh alten. Lediglich das thermis che 

Rauschen ändert sich streng proportional mit der Funkfeld
clämpfung. M an erreicht diese Geradlinigkeit bis zu r FM 
Schwelle dadurch, dass der Begrenzer vor dem Demodulator 

bis praktisch zur FM -Schwe ll e voll ausgesteuert ist und da 

mit alle Störungen, di e i. a. amp lituclenmou li ert sind, abge 

schnitten werden. Damit bleibt das Klirrgeräusch konstant. 

Ausserhalb der FM -Schwell e, wenn also der Begrenzer nicht 

mehr angesteuert wird, eiemoduliert der Demodulator ausse r· 

dem FM-Signal auch noch die Amplituden des Störsignals 

und damit hat die FM-übertragung ein Ende. Je weiter nun die 
FM-Schwelle von der Normalfunkfelcldämpfung wegliegt, um so 

grössere Langze it -Fad ings können au fg efangen werden. Ist 

z. B. bei der Anlage FM 120/5000 das Norma lfunkfeld 68 ciB, 

so beträgt der Abstand bis zur Schwell e liber 45 ciB. M an 

nennt diese Differenz Facling-Mmgin und hat damit eine 

Qualitätsaussage über das System. M an kann aus dieser Zahl 

dann auf Grund der Bullington-Kurven soga r flir Langze it 

und Kurzzeitschwund eine Übertragungs-Zuverläss igkeit theo

retisch berechnen und kommt damit vom Sys tem her zu 

extrem kurzen Unterbrechungsze iten, die in der Gr·össenorcl 

nung von 0,002% der Ze it liegen. 

Zum Abschluss des Kapitels liber Planung von Richtfunknet 

zen sei erwähnt, dass zur Planung so lcher Strecken, wie man 

sieht, eine ganze Menge Erfahrung gehör·t. Wohl sind die 

Heserven der Geräte so gross, dass es meist tro tzdem geht, 

auch wenn Fehler gemacht werden. Je hochwertiger· die Netze 

jedoch sind und die Anforderungen gestellt werden, um so 

wichtiger ist die optimale Ausnutzung al ler Geräte und Funk

l eide igenschaften. 

Im postalischen Verkehr, wo jede Ausfallminute Geld kostet. 

wo viele Stunden am Tage Vollbelegung vorliegt und wo sehr 
lange Verbindungen geschaltet werden, ist die sorgfältigste 

Planung jedes einzelnen Funkfeldes von entscheidender Be

deutung, denn das schl echtes te Funkfeld bestimmt die Quali 

tät einer Richtfunkstrecke. Im militärischen Bereich mag man 
manchmal dazu neigen , insbesondere bei den kleineren Ge

räten FM 12/800, über eine «Hörprobe" die Qualität der 

Strecke zu beurteilen, wobei aber di e Empfindlichkeit des 

Ohres völlig unbr·auchbar als Messger·ät ist, denn, wenn das 

Funkfeld einen p lanmässigen Signa i-Ger·äuschabstand von 

70 dB haben so ll , dann besagt es gar nichts , ob man mit dem 

Ohr· ein Geräusch hört oder nicht, denn man hört überhaupt 

erst die Andeutung eines Rauschens bei e inem Störabstand 

von bestenfa ll s 20 dB. Sol lte man aber· mehrere solcher Strek 

ken zusammensc halten, d ie .. noch gut verständlich sind ", 

dann geht es plötzlich nicht mehr·, weil al le Strecken so hart 

an der Schwelle li egen, z. B. infolge Hindernisdämpfung, dass 

all e Augenblicke eine ausfäl lt und damit die Strecke unter-

brochen wird. Will man also solche Fehler vermeiden, so ist 

eine gute Schulung des Bedienungspersonals unerlässlich . 

Die Gerä te jedenfalls, die heutzutage an das Militär ge li efert 

we r·clen , edauben den Aufbau von Richtfunkverbindungen 

höchster Qualität. An diesen li egt es nicht, wenn sie gut ge

wartet sind und die Strecken - siehe oben - richti g geplant 

sind . 

C. Netzplanung 

1. Allgemeine Gesichtspunkte 

Für den Aufbau von Nachrichtennetzen sind verschiedene Ge

sich tspunkte zu beachten. Nicht allein der Bedarf an Sprech

kanälen ist entscheidend, sonelern gerade für militärische Ein

sätze die Frage nach der strategischen S icherheit ist von Be

deutung. Hat man z. B. ein Liniennetz. so ist dieses natürlich 

sowohl pl anungsmäss ig als auch betr iebsmässig gesehen am 

einfachsten, weil es am übersichtli chsten ist. Man muss al ler

dings dabei achten, dass es bei Ausfall einer Station da 

zw ischen - etwa durch Feineleinwirkung - keine Möglichkeit 

der Verständigung mehr gibt. Auch ist d iese Li nie stren.g 

genommen nicht mobil - auch wenn sie in Wagen steht -

weil während des Stellungswechse ls die Verbindung von An

fang zum Ende unterbrochen wird. 
Als weitere Möglichkeit kommt das Sternnetz in Betracht . 

Dieses hat betriebliche Vorteile , wei l der Zentralstat ion die 

Funktion der führenden Station zukom mt, von der aus al le 

Sternstat ionen leicht kont rol li el't werden können. Die Zen tm i

stat ion wäre in diesem Fall e auch die Reparaturzentrale, in der 

all e notwendigen Geräte für M essung und Reparatur vorhan

den se in können. Aber auch hierfür gilt hins ichtli ch der Sicher

heit das obengesagte· Bei Ausfall der Zentrals tat ion sind all e 

Verbindungen unterbrochen. Dieses Netz ist all erd ings inso

weit mobil, als jede der Stemste ll en ihre Lage verändern 

kann , ohne die ancler·en Verbindungen zu stören. 

Am günstigsten ist in jedem Fall e der geschlossene Ring 

oder das Git ternetz. Bei Ausfa ll jeder· beliebigen Stat ion 

können al le übrigen aus der anderen Seite des Ringes ange

sprochen werden und dasselbe gilt auch für Ste llungswechse l. 

So lange eine Station im Umbau ist, sind all e anderen vol l be

triebs fähig und können nach Bedarf zu jeder anderen über 

eine stets vorhandene Ver·bindung geschaltet werden. Dieses 

Ringnetz erfü llt das Sicherheitsbedürfn is jedes militärischen 
- also auch der mobilen Netze . Allerdings ist es auch das 

Aufwendigste gegenüber all en anderen. Wegen der erhöhten 
Sicherheit dieser Netzart wird man jedoch trotzdem dieses 

Netz vorziehen und auch die Postverwa ltungen tun das ja 

auch se it länge rer Ze it , wenigstens soweit nicht entsprechen-



de Parallellinien auf Koaxialkabel für den Notfall verfügbar 

sind. 

Des weiteren sind beim Aufbau eines Netzes noch folgende 

Gedanken wi chtig, nämlich die S'tationierung der einzelnen 

Geräte. Oie Richtfunkgeräte müssen im allgemeinen an er

höhten Punkten stehen, um eine entsprechende Reichweite 

ohne Hindernisse zu erhalten. Soweit also Berge oder son

stige Erhöhungen verfügbar sind, wird man diese benutzen. 

Hierbei ergeben sich natürlich u. U. Transportprobleme, denn 

n ' c~t immer sind diese Erhebungen ohne weiteres zu errei 

chen. Auf jeden Fall ist es aber nicht notwendig, auch noch 

die TF-Geräte in die Nähe der RF-Anlagen zu bringen. Die 

TF-Anlagen sind meist - wenigstens soweit man bis zu den 

Einzelkanälen demoduliert - apparativ ein grosses Volumen, 

bei dem man den Transport so einfach wie möglich gestalten 

soll. Es ist aber zwecl<!mässig, die RF- und TF-Geräte bei mo

bilen Anlagen getrennt unterzubringen und die Entfernung 

zwischen TF- und RF-Geräte nötigenfalls über Feldfernkabel 

zu überbrücken. Dann kann man die TF-Geräte an einem leicht 

zugänglichen Punkt stehen lassen und nur das Richtfunkfahr
zeug bzw. ein Shelter muss auf die Höhe gebracht werden. 

ln dem neuen Gerät FM 120./5000 wurde diese Aufteilung aus 

den genanten Gründen vorgenommen. Die RF-Geräte befinden 

sich in einem leicht beweglichen 1 ,5 t Unimog, ebenso der 

Antennenmast. ln den Anhängern (Zweirad) zu diesen beiden 
Fahrzeugen befinden sich die Antennen und die Stromversor

gungsaggregate. Davon getrennt sind in einem schweren 

Fahrzeug die TF-Geräte V 120 T und VZ 12 T. Dass für den 

Aufbau von mobilen Netzen insbesondere im militärischen 

Sektor der schnelle Aufbau der Strecken, die leichte Bedien

barkeil der Geräte sowie die Herausnehmbarkeit aus den 

Wagen oder Sheltern wichtig ist, versteht sich am Rande und 

braucht hier nicht besonders betont zu werden, zumal dann 

im Einsatz hieran ohnehin nichts mehr verbessert werden 

kann. Man muss dann die Anlagen nehmen wie sie sind, d. h. 

alles, was hier getan werden kann, muss bereits bei der 

Planung des Gerätes und der Wagen getan werden. 

2. Ober die Tarnung von RF-Anlagen 

Es ist noch im Zusammenhang mit der Netzplanung die Frage 

der Tarnung und der Abhörbarkeil zu erwähnen. Zur Tarnung 

der Antennen gibt es nicht viele Möglichkeiten. Die Antennen 

aus einem metallischen Netzwerk herzustellen, bringt wenig, 

weil die Dichte der Maschen wegen der hohen Frequenz 

recht eng sein muss und man hat bei Gitterparabolen den 
Nachteil, dass im Winter diese Antennen besonders stark zum 

Eisbehang neigen. Im Grunde gibt es kaum mehr als einen 

Tarnanstrich und man kann im Aufbau bestenfalls so verfah

ren , dass man die Antennen so wenig wie möglich über die 

Baumzipfel ragen lässt oder eventuell unmittelbar vor den 

Baumwipfeln aufstellt, damit sie sich möglichst wenig abhe

ben. Bei Aufstellung in Schneisen ist - wie oben erwähnt -

bereits Vorsicht am Platze, um nicht eine Störung der Uber

tragung zu verursachen. 

3. Ober ·die Abhörbarkeil 

Etwas klarer, wenigstens qualitativ, ist die Frage der Abhör

barkeil zu beantworten . Wegen des scharfen Richtdiagrarnme1.1 

der Antennen müsste jemand, der die RF-Strecke abhören 

wollte, sich um halbwegs vernünftige Verständlichkeit zu er

halten, innerhalb eines relativ geringen Winkels aufstellen , 

um vom Richtstrahl überhaupt erreicht zu werden. Geschieht 

dies aber, so .gilt hinsichtlich seiner Tarnung dasselbe wie 

oben, auch diese Abhör-Antenne kann nicht sehr gut getarnt 

werden. Setzt man sich aber in Deckung, so ist die Empfangs

feldstärke so gering, dass ein hoher apparativer Aufwand not

wendig ist und überdies muss der Punkt brauchbaren Emp
fanges i. a. erst experimentell gesucht werden, da jetzt die 

oben erwähnten Gesetze der quasioptischen Ausbreitung in 

direkter Sicht nicht mehr gelten. Nach dem ersten Stellungs

oder Frequenzwechsel sind die Verhältnisse wieder anders 

und die Suche nach einem geeigneten Standpunkt gilt von 

neuem. Hat man schliesslich den Gegner erfasst, muss er

mittelt werden, wie innerhalb der FM die NF-Kanäle liegen 

und welche dieser Kanäle sich abzuhören lohnt. Die Möglich

keiten der Abhörbarkeil sind also in der Praxis sehr be
schränkt und es ist bis heute nichts darüber bekannt gewor

den, dass z. B. die Scatter-Verbindung von Berlin nach West

deutschland, die seit über 8 Jahren besteht, stationär ist und 

mit stets den gleichen Frequenzen arbeitet, jemals abgehört 

worden ist 

0. Gerätetechnik 

1. Militärische RF-Geräte 

Im folgenden wird nun eine kurze Obersicht über militärische 

Geräte gegeben, die sich (insbesondere natürlich in Deutsch

land) in Betrieb befinden oder in einem weit fortgeschrittenen 

Entwicklungsstadium sind. 

FM12/800 
Dieses Gerät ist in seinem Konzept mehrere Jahre alt, es 

befindet sich mit mehreren tausend Stück im Einsatz und ist 

daher ein bewährtes Gerät für 12 Gesprächskanäle im 610-

960 MHz-Band. 

FM 200 
Oieses Gerät ist ein völliges Neukonzept, dessen Entwick

lung noch nicht abgeschlossen ist. Auch dieses Gerät entsteht 

in paritätischer Gemeinschaftsarbeit zwischen SuH und TFK. 

Es soll einerseits die Nachfolge in moderner Technik der FM 

12/800 antreten und überdies den Frequenzbereich 220 bis 
480 MHz zusätzlich erschliessen. Es ist wesentlich kleiner, 

weitest.gehend transistorisiert, kann an den tatsächlichen Be

trieb (4, 12, 24, PCM) optimal durch Umschaltung angepasst 

werden. Zusätzlicher Dienstkanal und hohe Frequenzstabilität 

durch Verwendung von Frequenz-Synthesizer. Das Grundgerät 

mit dem Verstärkerteil umfasst Frequenzen bis 480 MHz, das 
ganze Gerät mit beiden Frequenzbereichen 225-480 MHz und 

610 bis 960 MHz. Im Oberbereich ist das Gerät selbstverständ

lich mit der FM 12/800 kompatibel. 

FM 120/5000 
Oieses 120-Kanalgerät ist eine Neuentwicklung, die untet· 

unserer Federführung, jedoch auch wieder unter Beteiligung 

von s·,,H uncl z~isätzlich SEL erfolgte , Von cliesem Ger~t vvur- 316 



317 

den in der Zwischenzeit an die 100 Anlagen mit voller Reserve 

und Umschaltung ausge li efert. Oieses Gerät zeichnet sich 

durch Massnahmen flir ex trem hohe Zuverlässigkeit aus, 

indem in den meisten Einsatzfä ll en eine (identische) Voll 

reserve mit automatischer Schne ll -Umschaltung verwendet 

wird. Oie Umschaltzeit beträgt mw etwa 100 ~Lsec und ist daher 

auch telegraphiefest. Mit Rücksicht auf die Zuver-lässigkeit 

wurde die Anlage auch mit einer automatisch fast unter

brechungsfreien Batterieumschaltung ausgerüstet, so dass bei 

Ausfall des Netzes oder der Dieselaggregate der Betrieb ohne 

Unterbrechung in der Ubertragung für mehrere Stunden wei
tergeführt werden kann. 

Besonders bemerkenswert ist noch die dekadisch einste llbar·e 

Quarzfrequenz im zweiten Koffer von oben mit einer reinen 

(dekadischen) Kanalnummer, getrennt für Sender und Emp

fänger, so dass im .Betri eb eine abso lut zuverlässige, irrtums

freie Frequenzumschaltung erfo lgen kann. Legt man das Re

servegerät befehlsgemäss auf eine andere Frequenz und 

schaltet durch Handauslösung am Umschaltkoffer um, so kann 

der Frequenzwechsel sogar ohne Unterbrechung des Betrie

bes erfo lgen. 

2. Militärische TF-Geräte 

vz 4/12 

Oieses Gerät ist, wie all e vorher gezeigten Geräte, ebenfa ll s 

in dem Normkoffer der Grösse II untergebracht und kann da

mit als TF-System einem Richtfunkgerät der o. g. Bauart 
in den .g leichen Spannrahmen oder Aufbauten zugeordnet 

werden. Der Inhalt des gezeigten Koffers ist für die TF-Modu

lation von 4 Kanälen ausgelegt und zwar sowoh l für Vierdraht

ais auch für Zweidraht-Betrieb. Für den Einsatz ist dieses 

Gerät insofern besonders interessant, als es wahlweise für 

Erd- und Luftkabel, Freileitungen oder Funkverbindungen ein

gesetzt werden kann und überdies kann dieses System auf 

12 Kanäl e mit 2 Koffern (V-Betrieb) und 24 Kanäle erweitert 
wer·den. 

VZ 12/T 

Zu der oben gezeigten Richtfunkanlage FM 120/5000 gehören 

nun speziell e TF-Systeme, für die Modulation dieses Richt 

funksystemes mit 120 Kanälen, die wieder aus 12er-Gruppen 

oder weniger aufgebaut sind. Der Systemkoffer enthä lt die 
Gruppenumsetzer, Sende-Empfangsverstärker, Uberwachungs

einrichtungen und Richtungsweichen. Oieses System ist eine 

Gemeinschaftsarbeit der 3 deutschen Firmen, ist in grossen 

Stückzahlen bereits geliefert und kann sowoh l auf Richtfunk

strecken im 4-Draht-Betrieb , auf postalische Kabel, Feldfern
kabel oder Freileitungen aufgescha ltet werden. Oieses System 

kann all e TF-Frequenzbereiche, soweit sie im Nato-Bereich und 

in den postalischen Netzen Verwendung finden, übertragen und 

jst daher auch für die Zusammenarbeit mit Geräten anderer 

Verteidigungsstreitkräfte innerhalb der Nato geeignet. 
Zwei so lcher Gerätesätze ergeben eine Endstelle für 24 Ka

näle und zweimal der rechte Teil (Systemkoffer, Leitungs

koffer und SmV-Koffer) ergeben eine Zwischenste ll e für die 

Uberbrüokung grösserer Entfernungen. 

WT-FM 240 

Das Wechselstrom-Telegrafie-Gerät ist ebenfalls u. a. für 

militäri schen Einsatz gedacht und wurde auch schon in StLick

za hlen ge li efert. Das Gerät er laubt Schreibgeschwindigkeiten 

bi s zu 100 Baud und ist ebenfalls au f der Teilnehmer- und 

der Fernleitungsseite für mehrere Betriebsar·ten umschaltbar·. 

Jeder in sich se lbständige Koffer ist fü r 4 WT-Kanäle ausge

rüstet. Scha ltet man 2 weitere Koffer entsprechend um . so 

kann man 3 Koffer derselben Ausführung paral lel schalten und 

erhält so die kompletten Einrichtungen für 12 WT-Kanäle , die 

mit je 100 Baud auf ein Sprachband von 300 bis 3400 Hz 

aufgeschaltet werden können . 

WT-FM-E 1 

Es besteht oft - gerade bei militärischen Netzen - das 

Bedürfnis , nur einen WT-Kanal parallel zu einem NF-Kanal 

zu schalten und dann ist die Benutzung eines vo ll en NF

Kanales sehr unwirtsch aftfich. Mit dem Einlagerungs-Telegra 

fiegerät kann man gleichzeitig auf einem besprochenen NF
Kanal zusätz li ch ein Telegrafiekana l übertragen, und zwar wird 

hier etwa in der Mitte des Sprachbandes eine hinreichend 
grosse Lücke ausgespart und in diese Lü cke der Telegrafie 

kanal ge legt. Bei dieser Technik wird also das Sprachband 

oben ni cht beschnitten und überdies brauchen an den Uber

tragungsweg keine besonderen Anforderungen hinsichtlich 

der Ubertragungsqualität im oberen Frequenzbereich gestellt 

werden. Damit kann das Gerät auch an qualitativ wenig er 
hochwertige Ubertragungswege - z. B. Funkgeräte einfacher 

Bauart - angesch lossen werden. 

3. Militärische Vermittlungseinrichtungen 

Zur Vervollständigung eines militärischen Programmes für die 

W ei tverkehrsübertragung gehören nun auch noch Vermitt

lungseinri chtungen für den militärischen Einsatz. Di e Koppel 

fe~der werden ausnahmslos durch den schne ll schaltenden 

OHS gebildet, während die Steuerung vol lelektronisch erfo lgt. 

ln Bild 19 sieht man das Prinzipschaltbild. Ts- Teilnehmer

schaltung, LKF - Leitungskoppelfeld, SKF- Suchkoppel

feld, ES- Einstellfeld, VS - Verbindungssatz. Jeder Koffer 

32TLn 

~-·-·-·-·-·--·l 

I 
I 

L - ·- ·-·-·-·-·-·-J 
Bild 19: Feldwählvermittlung für 32 Teilnehmer oder Leitungen 



f[ir 32 Teilnehmer enthält 7 elektronisch gesteuerte Verbin

dungssätze, von denen 6 automatisch durchgeschaltet werden, 

während der 7. dem Aufsichtsplatz zugeordnet ist, der dann 

entscheiden kann, ob und in welcher Form die 7. Ver-bindung 

hergestellt wird, wenn alle anderen 6 Verbindungen voll sind. 

Durch besondere Massnahmen in der TS· können normal 

ber-echtigte und bevorrechtigte Teilnehmer festge legt werden. 

Sind 5 Verbindungssätze belegt, erfo lgt fC1r die Teilnehmer 

hörbar ein Warnton, bei 6 Belegungen ein doppelter Hinweis

ton, um die Teilnehmer auf die Vollbelegung der Zentra le 

aufmerksam zu machen und zur Beendigung der Gespräche 

r:-:-·--·-·-·-·--, 
· TLn. Koffer 1 ! 

zu veranlassen. Mit dem ersten War·nton tritt eine "Katastro

phenschaltung .. in Tätigkeit, die es dann nur noch bevorrech 

tigten Teilnehmern gestattet, eine Verbindung aufzubauen. 

Mit 3 Koffern zu je 32 Teilnehmern und einem Ri chtungskoffer 

der Grösse V kann eine Zentra le für 96 Tei lnehmer zusam 

mengeste llt werden. Hierfür ist natürlich dann auch nur ein 

Aufs ichtsp latz vorgesehen. Es sind in diesem Falle 12 externe 

Leitungen vorhanden, die sowohl als gemeinsames Bündel 

betrieben oder auch mit je 4 Leitungen zu 3 Bündeln au fg eteilt 

werden. Bild 2 1 ze igt das Blockschaltbild für eine Endstelle 

für 96 Teilnehmer. 

I LK E 5 1------Q----------------, 

I 

32 Tln. L ___________ _j 
"1 XX" 

r:;:-;-·-·-- ·-·--·---, 
. Tln. Koffer 2 . 

r;-;::·-·-·-·-·l ! verb. Koffer 

I LK 

I 

"2 XX" 

I @y 1 ~ 
L_ __________ _ 

32 Tln. 
II 3xx II 

Bild 21: Feldwählvermittlung für 3 X 32 Teilnehmer und 12 Leitungen 

~ ter n verkehr 
~ax.12 Leitungen 
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Kurzschluss, Kurzschluss, Kurzschluss ... 
Die genaue Bestimmung von Kurzschlüssen in verlegten Kabeln und 
Drahtbündeln ist äusserst zeitraubend, umständlich und immer sehr 
kostspielig. Mit unserem Kurzschluss-Suchgerät finden Sie mühelos 
die defekte Stelle. Unser Gerät ist klein, leicht und äusserst einfach 
zu bedienen. Verlangen Sie Prospekte bei STANDARD TELEPHON 
& RADIO AG, 8038 ZÜRICH, Tel. 051/452800 

STR 
Ein ITT - Unternehmen 

Notstromgruppen 
400 Watt - 200 kW 

für Armee und zivile Zwecke 

ONAN~ CORPORATION 

Modelle AK und AJ 
800-2000 Watt Wechsel
strom 

Lassen Sie uns Ihre Strom
versorgungsprobleme lösen 

Wir beraten Sie gerne 

Verlangen Sie eine unverbindliche 
Offerte 

AI<SA AG 
lngenieurbüro, 8116 Würenlos 
Tel. 056 35643 



Das schwarze Brett 

Versand der neuen Zentralstatuten 

Wir müssen nochmals daran erinnern, dass fast die Hälfte 

aller Sektionen die neuen Zentralstatuten noch nicht bestel lt 

haben, obschon sie gernäss Beschluss der Dele.giertenver

sammlung verpflichtet sind, die Statuten den Mitgliedern 

abzugeben. Wir müssen die Angelegenheit unbedingt dieses 

Jahr unter Dach bringen, so dass wir allen säumigen Sek

tionen die Statuten am 10. Oktober 1968 in der Anzahl ihrer 

Aktiv- und Passivmitglieder sowie Ve teranen zuste ll en werden. 

den. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Baden : Fachtechnischer Kurs T-100 am 1., 8. und 

15. Oktober. 

Sektion Bern : Uebermittlungsdient am ACS-Bergrennen am 

12. Oktober. 

Sektion Biei/Bienne: Sendeabend im Basisnetz SE-222 am 
7. Oktober im Zeughaus Solothurn; Exkurs·ion in die Sende

anlage Münchenbuchsee des Radios Schweiz am 12. Oktober. 

Section Geneve: Exercice en campagne .. Troisdemy .. , 26 et 

27 octobre; Service de transmission a Ia Course ACS du 

Marchairuz, 6 octobre. 

Sektion Lenzburg: Fachtechnischer Kurs T-1 00, 3., I 0. und 

12. Oktober. 

Sektion Luzern: Kegelabend im Hotel Gambrinus am 10. Ok

tober; Uebermittlungsdienst am Mi li tary am 12. Oktober; 

Uebermittlungsdienst am Krienser Waffenlauf am 27. Oktober; 

Lei tungsbau für die Pferderennen auf der Allmend am 19. und 

26. Oktober. 

Section Neuchätel : Exercice en campagne • Troisdemy• , 26 et 

27 octobre. 

Sektion Solothurn : Exkursion in die Uebermittlungszentrale 

der Kantonspolizei Solothurn am 4. Oktober. 

Sektion Thalwil : Felddienstübung .. S isyphus• am 12. und 

13. Oktober; Sendeabend im Basisnetz SE-222 am 23. Ok

tober. 

Sezione Ticino: Rete base SE-222 arsenale Federale di Biasca 

lunedi, 7 ottobre. 

Sektion Toggenburg: Hauptversammlung, Freitag, den 25. Ok

tober. 

Sektion Uri/Aitdorf: Uebermittlungsdienst am Altdorfer Mili 

tärwettmarsch am ·12. und 13. Oktober. 

Section Vaudoise: Exercice en campagne "Troisdemy .. , 26 et 

27 octobre. 

Sektion Zürcher Oberland/Uster: Felddienstübung · Sisyphus• 

am 12. und 13. Oktober 1968. 

Sektion Zürich: Felddienstübung .. Sisyphus• am 12. und 

1 3. Oktober. 

Delegiertenversammlung 

vom 22. Februar 1969 in Basel 

Während der Dauer der Tagungen (ZV-Sitzung, Präsidenten

konferenz und Delegiertenversammlung) werden die .. ßegleit

Damen" und Schlachtenbummler von einem speziell ausge

bildeten Kameraden betraut, d. h. den Zoologischen Garten, 

die Stadt und das Kunstmuseum besuchen. 

Pendant Ia duree des sessions (assemblee du comite cen

trale, conference des presidents et des delegues) les epouses 

et les fläneurs seront accompagne par un camarade speciale

ment instruit, qui les fera voir le jardin zoologique, Ia ville 

et le musee des beaux arts. 

Nel tempo delle sedute (comitato centrale, conference dei 

presidenti e delegati) le moglie e i girondoloni visiterano 

sulla guida di un camerato istruito specialmente il giardino 

zoologico, Ia citta il museo delle belle arti. 
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Fritz Glauser , Bantigerstrasse 43, 
3052 Zo ll ikofen 
Postfach 1372 , 3002 Bern 

Sektion Biei/Bienne 
Eduard Bläsi, Tulpenweg 12, 2543 Lcngnau 
Postfach 855, 2501 Blei 

Sektion Engadin 
Heinz Röthli sberger, Casa S. Gian II , 
7500 St. Morltz-Bad 

Sektion Genave 
Roger Z immermann, 48 av. d'A ire, 1200 Genf 

Sektion Glarus 
Gottfrled Steinacher, Schlöffell, 8754 Netstal 

Sektion Luzern 

Joseph Hayoz, Elfenaustrasse 32, 6000 Luze rn 

Sektion Mit1elrheintal 
Paul Brei tenrnoser, 9445 Reb ste in 

Sektion Neuchätel 
C laude Herbe lin , 41 rue Louis d'Orl eans, 
2000 Neuchätel 

Sektion Ollen 
Heinri ch Staub, Kanalweg 13, 4800 Zo fin gen 

Sektion Schaffhausen 
Wern er Jäckle, Ackerstrasse 5, 
8200 Schaffh ausen 

Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn , St. Josefsstrasse 24, 
4500 So lothurn 

Sektion St. Gallen 
Anten Lüto lf, Greifenstrasse 10, 9000 St. Gall en 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
An ton Ochsner, 7180 Disentls 

Sektion Ticino 
Mirto Rossi, vi a Miraso le, 6500 Bell inzona 
Casse ll a pos tale 100, 6501 Bellinzona 

Sektion Thurgau 
Frm1z Brunner, Haldenstrasse 3, 8280 Kreuzlingen 

Sektion Toggenburg 
Hei nr ich Gü tting er, Schu lhaus, 9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Zachari as Büchi , G itschenstrasse 2, 6460 A ltdorf 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperl e , Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudoise 
Frederic Th elin , 31 av. de Bethusy, 
101 2 Lau sanne 

Sektion Zug 
Hansrued i Gysi, Chamerstrasse 72b, 6300 Zug 

Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Mattenbachstrasse 47, 
8400 Wintertbur 
Postfach 427, 840 1 Winterthur 

Sektion Zürich 
Werner Kuhn, Oleanderstrasse 8, 8050 Zü r ich 
Postfa ch 876, 8022 Zü ri ch 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Sektion Langenthai 
Erhard Schmalz, Hard, 491 2 Aarwangen 

Sektion Tholwll 
He lnz Brodbeck , Mittelw iesstrasse 61, 

Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswi l (Schl enker) 8708 Männedorf 

Sektion Lenzburg 
Hansrudolf Fäs, unterm Bann 792, 
5102 Ruppersw il 

Baden 
Fachtechnischer Kurs T-100 · Se it den letzten 
Sekt ionsmitteilungen ist unser Kurs T-100 ange
laufen. Di e ersten Ab ende (17 ./24. September) 
sind vorb e i, die Fort se tzung folgt am 1./8./ 15. 
Oktober . Wi e aus dem Z irkul ar zu ersehen war. 
steht der Kurs unter der Leitung von Adj Uof 
Carenzi. 
Morsekurs · Das genaue Datum und der Durch· 
führung sort werd en den Tei lnehmern direk t mit-

Bern 

Bergrennen Mitho lz·Kandersteg · Ein Höhepunkt 
im EVU-Programm ist jedes Jahr das Automobil 
Bergrennen M i tho lz-Kandersteg. Ober das ver
längerte Wochenend e vom 6. bi s 8. September 
1968 schi ckte s ich wiede rum ein e neunzehn
köpfige EVU-Equipe aus Bern an, e in Ueberrnitt 
lungsnetz von umfossender Grösse au fzuziehen 
und zu betreiben. Wi e andere Jahre ga l t es, die 
kurvenreiche Strecke lückenlos mit Funk zu 
sich ern : zudem mu ssten zwei Start -Z iel -Le itun 
gen für di e Rennl eitung und Ze itmessung gezo
gen werden. Nebst di esen eigent l ichen Einri ch
tungen für das Rennen gab es eine Menge 
Funk- und Drahtm ittel zu Handen der Organi sa
tion zur Verfügung zu ste ll en, und se lbstver
ständ li ch mussten auch noch di e drei Laut
sprecheranl agen erstell t und zum Te il mit Funk 
untereinander verbunden werden. 
ln gewohnt souveräner Weise wurde die Arbeit 
am Freitag nach e inem stärkenden Kaffee und 
einem noch stärkenderen Mittagessen in Angriff 

Sektion Thun 
Erwin Grossnik laus . Bürg lenstrasse 14, 
3600 Thun 

getei lt . Immerhin ste llt der Aktuar fest , dass aus 
den Rei hen unserer Sek ti onsmitg li eder noch 
sehr wenig Anm eldungen vorli egen. Er bittet 
darum vor all em die jüngeren unter uns dies 
umgehend nach zuh olen. 
Kleinfunkg erätekur s · Der Kurs muss te le ider 
in letzter Minute abgeb lasen we rd en, da di e 
Teilnehmerza hl zu geri ng wa r. W ir b itten d ie 
angemeldeten JungmitglIeder um Entschuldigung, 
aber unter di esen Umständen konn ten w ir dem 
Kur sle iter Adj Uof E. Marti ni cht zumuten, 

Sektion Zürcher Oberland/Us.ter 
Markus Comper, im Lang acker 3, 8606 Gre ifensee 
Post fach 3, 86 10 Nieder-Uster 

ei gens von Lu zern zu un s zu kommen. Wir ho f· 
fen, dass wi r den Kurs später nachholen können. 

sa 
Jahresbeiträge · Ich danke allen, di e den Bei 
trag von Fr. 10.- pünktli ch überwi esen haben 
und hoffe, dass di e auss tehenden Bei träge bi s 
Mitte des Monats Oktober auf unser Posteheck
kon to 50 - 9657 überwiesen sein werden und Sie 
mir das Versenden von Nachnahmen ersparen 
werden. Ich danke im voraus bestens . 

Der Kassier 

genommen. ln gewohn t zuverl äss iger Weise war Renngeschehen eingreifen, was sicher gut so ist. 
d ie Lau tsprecher·Equi pe unter der gewohnt kun - Was in Kande rsteg 1mmer wieder farbige Dis 
cli gen Le itung von Hans Gu ldenmann wi e gewohnt l<uss ionsth emen li efert ist das bunte Trei ben des 
als erste mit der Arbeit fertig . Ungewohnt wa r 
d ieses Jahr nur die Tatsache, dass man von 
Se iten der · Bauleitung .. kein Gestöhne und kein 
Gemurre bzw. kein e Wut ausbrüche zu ve rn eh
men bekam. da o ffenbar diesma l der Stroman
schluss mit dem legendä r gewordenen Stecker 
kl appte . Böse Zungen behaupteten zwar, dass 
di e sanfte Stimmung Hansen 's ni cht auf den 
ausnahmsweise vorhand enen We chse lstrom zu. 
rü ckzu führen war , sondern au f den organi s ierten 
Papi erkri eg , we lcher im Büro des Chronisten 
aufgezogen worden war . W ie dem auch se i , 
jedenfall s verlief der Uebermittlungsd ienst rei
bungslos. was si ch auch darin äusserte , dass 
der ob li gate .. Herzogsche Bleihammer .. vom 
Samstagabend ausbli eb. Ausser ein paa r Renn
unterbrüchen wegen diversen Blechschäden , 
e inigen gefährl ichen Wesp enst ichen (rhetor ische 
Zwischenfrage: Ob woh l der Hals von Aubääärt 
immer noch geschwoll en is t?) und anderen Not· 
fa ll en musste der Funk ni e en tsche idend ins 

EVU-Teams ausserhalb der Präsenszeit an der 
Rennp iste . Manche nennen d ieses Tre1ben auch 
•Nachtleben• , doch ist der Chronist angesichts 
der vie len Bie rl e ichen wieder von der Verwen 
dung di eses Au sdru ckes abgekommen. Im Gegen. 
satz zu anderen Jahren ve rtei lten sich die nächt -
1 ichen Eskapaden des EVU auf verschiedene 
Loka l i täten: Währeneidern füh rende Köpfe ganz 
Kande rsteg an läss l ich eine r nächt li chen Ca ndl e
Ligh t-Party in ein strah lendes Kerzen l ichtenneer 
ve rwande lten, woraus diverse wachsüberzogene 
Kleidungsstücke resultierten, verzierten andere 
Persönli chkeiten d ie Bäume in einem Hote lpark 
mit Garten schirmen, während andere (oder wa ren 
es diese lben?) unter Ab singen wü stes ter Lieder 
ihren Personenwagen von einem Wirth aus zum 
anderen st iessen. unter dem Motto : .. Blau darf 
nur der Wagen sein•. 
Ubertr ieben? Schon mög l ich, doch ist e ines ge 
wiss: .. unser .. Bergrenn en is t und b le ibt (wie 
Ionge noch?) ein Anlass, be i we lchem der Ernst 



u:1serer Aufgabe ei nerse its und clie ge löste und 

heitere St 1mmung ausserhalb der Arbeitszeit 

anderseits e inander in harmonischer W eise di e 

\Naage ha l ten . Diese glückliche Kombination 

von Disziplin u:1d Ausge lassenheit schmiede t 

die Kameradsch<:~ft im EVU. eine Kameradschaft. 

Ub ~ r we lche man sich gewiss nur freuen k<:~nn. 

Es bleibt dem Chronisten hi er an dieser S tell e 

noch eines übrig : Er möchte den neunzehn EVU

Mitg l iedern von Herzen für ihre au fopfernde Mit

Dr~)eit danken. und er hofft, dass das nächs te 

uncl vie ll eicht letzte MKA e•n ebenso lcher Erfo lg 
:1ei n wird. Hz 

Sektionsbergrennen des ACS Bern · Die Sek 

tion Bern des Aut omobi lclubs der Schwe iz hat 

uns angefragt. ob wir gewi ll t wä ren, den Ueber

mitt lungsclienst am cliesjahrigen .. su rpri se-Ren-

Biei/Bienne 
Uem D1enst St. Ursanne. 16. - 18. August 1968 · 
ßere i ts am Frei tagmorgen begab sich ein Spe

zia i -Baut rupp . Mitgl ieder unserer Sektion. nach 

S t . Ursanne zu r Ers tell ung des Tele fonkabels. 

Im Einsatz waren II Te l efonst<:~tionen. A m Freitag

abend marschier te dan n d ie übr ige Mannschaft 
mit tels Privatfah rzeuge n Ri chtung Junl. Der le tzte 

Teil:lehmer. se in Name se i hie r ni cht verraten, 

befand sich am Samstag morgen um 4.00 Uhr 

noch au f ei ner Hochzeit. Nachdem er sich dort 

end l ich frei machen konnte. trat er bei se inem 

Wag en einmal kurz aufs Gaspeda l und saus te 

im Höll entempo sei nen übr igen Ko ll egen en t

ucgen . Schade. dass hier di e Fah rzei t ni cht 

gGnau gemessen wurde! Um 5. 15 Uhr be trat er 

in S t . UrsJnne dus Tea -Room, gerade noch zu r 

rechten Zeit. um mit sei nen Kameraden das 

Morgenessen einnehmen zu können! Am Morgen 

auf dem Pos ten wurde der Sch la f dann nachge

ho lt : Jo S if fe rt lörm: e drei mal cl ie Strecke hinauf, 
ohne dass der Betreffende das Geri ngste merkte. 

Wi e jedes 18h r segnete uns der RP.gengott auch 

diesma l ausgieb ig mit se inem köst li chen Nass. 

D ie TCte- ö-que Ii essen denn auch nicht lange 

au f sich warten. G lückl icherweise blieb es bei 

cle n Unföll en lecligl 1ch bei Sachschaden. Am 
Abend tat rn 21 n s ich güt l ich am trad it ione ll en 

Zungenessen in Tarich e. Trotz regne ri schem 

\!Vette r s trömten am Sonntag zahlre iche Zu

schmier herb ei . Wir hatten die hel le Freude an 
den unzweckm ässigen Tenüs, in welchen sich 

die Damen durch den Dreck kämpf ten. Einige 

GenEwe 
L"cJitic le devant para it re en septembre est par

vcnu trop tard a l ' imprimeur , c'es t pourquoi les 

lectcu rs genevois n 'ont ri en eu 8. Iire le mo is 

pr€:c8de nt . M ais co mme i l n 'es t jamais trop tarcl 

pour bien fa ire, le ch roniqueu r va se faire un 

p laisi r de vous relater ce qui s'est passe aux 

F etes cle Genove 
Ce n'est pas moins cle seize membres qu i pr8-

1Cvcnt leur co ncou rs 8. ces manifestations. II y 

croit. faut -i l le dire. ce rtaines ci rcon stances 

pour que tant cle monde prit part aux Fetes. Les 

batai ll ons de majo rettes y sont sans doute pour 

quelque chose: ell es e ta ient envi ron cleux cents 

a Cgayer le Corso: et comme ce rtains de nos 

membres n 'avaient pas vu que de l "eau, sUre

mer~t en ont -il s vu cfavantage . Passons! 

En fin quc dire des transmissions? Eh bien 

comme d' habi tude elles ont bien march e. Seu l 

Lenzburg 

Der T-100-Kurs. geleitet von Wll ly Keller, löuf t 
auf vo ll en Tou ren. Oi e nachs ten Kursdaten s ind · 

3. 10. und 10. 10. 1968, 19.30 bis 22.30, 12. 10, 
14.00 bis 17.00 Uhr. W ie aus cl er Ein ladung her
vorging, kann vi el In te ressan tes geboten we rden. 

\Nir b itten all e Kam eraden. die die ersten Kurs

tnge noch ni cht besucht haben. doch auch noch 

n1 der Baracke zu ersche inen, denn auch di e 

nen .. zu übernehmen . Wir haben dem ACS Bern 

be reits unsere Zusicherung abgegeben, und 

unsere nächste Aufgabe wird sein . Leu te für 

di esen Ueberm i ttl ungsdienst aufzutrei ben. Der 

Anl ass f indet am Samstag, den 12. Oktober 1968 

statt, und es is t anzunehmen, dass bereits am 

Fre itag. den I I Oktober. ganztägig (eventuel l 
ha lbtags) gebaut werden muss . Ober die Strek
kenführung darf zur Zeit noch nicht s ve rraten 

we rden, da diese bis kurz vor dem Rennen fü r 

d ie Fahrer gehei m b leiben muss. W as jedoch 

schon feststeht i st die Ta ts ache, dass der Um

fa ng des Ueberm ittlungsdiens tes ebenso gross 

(wenn ni cht soga r grösser) se in wird wie am 

Kandersteger Bergrennen. Gesucht werden dem

zufo lg e ung efähr 20 Interessen ten aus clem EVU 
Bern, we lche sich all enfall s auch am Freitag, 

hatten es dann auch erfass t und gingen ba rfu ss . 

Abgeka mp t, aber zu fri eden wurde am Abend der 

Abbru ch des Rennens zur Kenntni s genommen. 

und man begann den vorher besprochenen Lei 

tungsabbruch . Henr i Schor is Organ isa ti on ha t 

wieder ei nmal geklappt, und wir konnten uns mi t 

der in neren Genugtuung des zufri edenen Tele

fö nl ers au f den He imweg begeben. 

Fach techni scher Kurs über die Feldte lefonzen

trale Ha sler Mod . 57 und den ETK 50 · Di ese r 
Kurs fand am 6./7. September. unter der Leitung 

unseres Kam eraden Pete r Müller, in den Räumen 

der Hande lsschul e Sie l statt. Nachdem uns 

durch Kamerad Henri Schori di e Funktion sweise 

des ETK beschr ieben wurd e, se tzten wir un s 

mit der Funkt ionsweise der F Tf Zen Mocl 57 
ause inander. Am Samstagnachmit tag übten wir 

dann anhand von praktischen Beispiel en den 

Betrieb di eser Geräte und haben damit ei nmal 

mehr unser Wiss en erweitert. Als spezie ll en 

Cast durften wir Frau Aeschlimann begrüssen , 

welche s ich seh r für . unsere Te lefonzent rale 

interessierte und di ese nach kurze r Einführung 

dann auch g länzend beherrschte. 

Fe ldclienstlibung "Pentode" 1968, 28./29. Sep
tember. Ein ausführ licher Bericht über diese 

Ubung wird im November-.. Pionier» erscheinen. 

Basisnetz SE-222/KFF Nach einem klein eren 
Unterbru ch. bed ingt durch WK -Be legung cler 
Funkstntion. nehmen w ir am Montag. den 7. Ok

tober, den Betrieb im Zeug haus So lothurn wieder 

auf. Weite re Senei etage im Oktober : 21 Oktober. 
Anmeldung en nimmt entgegen : Rog er Delay. 
An der Mitgli ede rversamml ung vo m 14. Augu st 

den II . Oktober , fü r die Erste llung der Draht 

verb indungen freimachen könn en. Bitte melden 

Si e sich so fort mit e iner Geschäftsantwortkarte 

oder ein er gewöhnlichen Pos tk art e bei der off i

zie ll en Sekti onsad resse an: tei len S ie bitt e dar

auf mit. für we lche Ze it (Samstag. ode r Freitag 

uncl Samstag) Sie zur Verfügung stehen. Die 
Leiter cl es Uebermittlung scl ienstes (H . Wyd er . 
H. 1Nittmer, R. Z ieg ler) werd en kurz vo r dem 

An lass we itere Ein ze lhe it en veröffent li chen. Hz 

Techn. Lei ter Peter Herzog wei lt bis am 

12. Oktober im Mil itärdi enst und wird für diese 

Zei t vom Lei ter Hansjürg Wyd er vertreten. Hz 

Unser Familienabend findet am 16. November 

1968 in der Kursaa lstube statt. V erpa ssen Sie 

dieses Datum nicht. denn das Programm wird 

aus unse ren Reihen bes tritt en. fh. 

wurd e beschl ossen. einen Au sf lug zur Be~ i c hti 

gung der Sendeanlage Radi o Schwe iz in Mün

chenbuchsee zu org ani s ieren. Dieser s icher lehr 
reiche Nach mittag findet am Samstag. den 12. 

Oktober statt. Di e Mitg li ede r werd en noc-, durch 

Z irkular ori enti ert . 

Ebenfa ll s gep lant ist eine Besich ti gung der 

UKW-Sende/Empfangs-An lage im Rangi erbahn hof 
S iel. Es wird versucht, im November oder De

ze mb er ein Datum mit den zus tändigen S tell en 

zu vere inbaren. 

W ir möch ten an di eser Ste ll e noch bekannt 

geben, dass unser Aktivmitg l ied Martin Mutti 

den Fäh igkeitsauswei s für Funkamateure erwor

ben hat. Zu dieser Leistung gratu li eren wir ihm 

herz li ch und hoffen , dass er se ine Fähigkeiten 

nuch in dieser Richtung dem EVU zur V erfügun g 

ste ll en kann . 

Von Kam erad Pau l Tanner erhi el ten wir freund 

li che Grüsse aus der RS Bü lach. Besten Dank 

für den netten Spru ch und we iterhin angenehme 

D ienst ze it. Au ch d ie andern Mitgli eder, di e sich 

zu r Zei t in der RS bef inden. so ll en s ich nicht 
allzusehr darüber grämen. Es fo lg en auch wi ede r 

bessere Ze iten. 
Wir bitten unsere Mitgli eder, auch unserem 

Mittei lungskasten hin und wi eder ei n klein es 

Augenmerk zu schenken, denn Kamerad Aog er 

De lay gibt s ich wirld ich Mühe, di esen in Schuss 

zu halten. 

S tamm · 'Nir tre ffen uns am Fre it ag, den tl . 0 1~ 

tob er. im Cafe Rihs r.Jn der Mark tgasse . W enn 

mög l ich werden wir dem Bunker einen Besuch 

absta tten. Yog i 

le poste .. Vo lant .. su r les 8pau les de notre ami manque de bras. Aussi les org anisa teurs de ln 

Tou rni er avait quelque pein e a se fai re entend re. 

C6te temps, les organisateurs ont eu une veine 

de penclus (on aurait pu mettre ic i un au tre mot 

qui se te rm ine par "LI" , vous voyez ce que je 

veux dire). Pa r trois fois Ia p luie a cesse juste 

avant le debut des man ifes tation s. Ai1 aurait pu 

ütre plu s c lement . En cleux mo ts, pour les spec

tateu rs pres ents, ces Fetes de GenEwe furent 

une reussi te ma lgre un c iel assa illi de nuages 

toujours prets a s'essorer su r un terrai n deja 

trop humide. 

Dern iere minute: notre ami Pe ll aton a reu ssi a 

soust raire des piquc-niques 8 l 'a tten ti on. Mais 

qu'i l se rassure donc l Les org anisateurs cle Ia 

Cou rse du M archa iru z ont d8j8 regle le problerne 

de Ia subs istance. Ou alors a-t -il songe au ban -
quet du 25e anniversai re . ! Personne ne le 
saura jama1s. 

L'Association a beou co up cle tE!tes . mais eil e 

Kameradschaft kom mt jewe il s ni cht zu kurz. 

Morsekurs der USKA Die USKA (Union 
schweiz . Kurzwe ll enamateu re) führt diesen \N in

ter. vom II November 1968 bis En de März 1969, 
in Lenzbu rg einen Morseku rs durch. Dieser Kurs 

wird doppelt für An fänger und Fortgeschrittene 

geführt . Di e USKA hat clen BVU einge laden an 
diesem Kurs teilzunehmen, ohne Verpflichtung. 

cler USKA als Mitg l ied anzugehören. Der Kurs 
beg innt M ontag, den II . Nov . 1968, 20.00 Uhr im 
Hote l Krone. An läss li ch der Einschre ibung wer-

course ACS du Marchain1z font-i l s savoir qu' i l s 

ont beso in d 'a ide pour le dernontage des l ignes 

a Ia fin de Ia cou rse le d imanchc 6 oc tobre 

des 16 h. Rendez-vous a l 'arr ive e. 

L ' exercice en ca mpagne (qui porte lc t itre de 

"Troidemy ", cro it-on savoir dans I es mili eux 

auto ri s8s) au ra li eu les 26 et 27 oc tobre 1968 . 

On es t prle de s'annonce r au President, Roger 

Z imermann . 48, avenue d'Aire, te l. prive 45 14 25 , 

bu reau (021) 22 67 05. Un bu ll etin d'in sc ri ption 
a d'ai ll eurs ete envoye a chacun. Le comite 

ca mpte sur une for te participstion. 

Lorsque vous l irez le present nrtic le. les ins

cr ipt ions pour le 25e anniversai re seront c loses . 

Toutefois les reta rd sta ires se ront toujours accep

tes avec plaisir pour autant qu'ils se cl8c ident 
avant le 8 novembre au soir . 

Prochain comite: 8 octobre 1968 il I 'Hötel de 
Gencve il 20 h 30. M.A. S. 

clen clie Kurstage festgelegt. Als Depo tg eld sind 
Fr . 20. - mitzub ring en. Der Vorstand EVU hof ft , 
dass recht vie le M itg li eder des EVU den Morse
kurs cler USKA besuchen werden, damit doch 
vielleicht ciEls Basisnetz Tg sm Mittwochaben d 

w ieder e twas reger besucht wird . 

Ab 21 . Oktober 1968 w ircl die Gz Div 5 im WK 
:::ei n. A ll en Kameraden, die in den "Kri eg·• nüi s

sen . wünschen wir recht vie l Spa ss und Hal s und 
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Luzern Patrouill en suchtenperFunk bere its e ingezogene 10. Oktober statt . Treffp unkt ab 20.00 Uhr im 

Streckenposten usw. Ein wahrer Suchd ienst be- Hotel Gambrinus , Mühl epl atz. Es si nd genügend 
Habsburger Patrouill en-Lauf vom 25. Augu st 1968. gann, so dass wir erst gegen 14 Uhr zum wohl 
Traditi onell besorgte un sere Sekti on an diesem verdi enten Mittagessen kamen. Be i d ieser Ge ie ~ 

Lauf di e Uebermittlung. Kamerad Sch affhau ser genheit danken wir S idl er Th adde sowi e den 
Franz stellte s ich in verd ankenswerter W eise beiden Jungm itgli edern Grüter Robert und Weber 
auch dieses Jahr als verantwortli ch er Leiter zur Anton für ihre Bere itschaft , der Sekti on ihre 
Verfü gung. Wir benützen di ese Gelegenheit und ko stb are Freize it zu opfern . Besonderen Dank 
gratuli eren Franz zu se iner W ahl als Sekti o n s~ unserem Kameraden Schaffh auser Franz , der 
chef . Am Sonntagmorgen um 4. 00 Uhr besammel- j edes Jahr für uns den ganzen Türk organis ier t. 
ten sich sä mtli che Funkti onäre auf dem Zentra l ~ Wir hoffen auch nächstes Jahr w ieder auf se ine 
schulhausp latz in Meggen. Reichli ch früh, nach- Mithilfe zähl en zu könn en. 
dem d ie erste Patroui ll e erst um 6.00 Uhr sta r- Kege labend · 18 Kameradi nnen und Kameraden 
tete. Angstli ehe Einwohner g laubten d ie Mob il ~ sow ie zwe i Gäste trafen s ich am ersten Donne r s~ 

machung se i angeordn et wo rden, da am Mittwoch tag irn Sep tember zur Pflege der Kameradschaft. 
vo rh er eini ge kommuni sti sche Staa ten in ein ande- Es so ll te gekege lt we rden. Da w ir j edoch nur 
res kommuni sti sches Sate ll itenl an cl einmarschi ert eine Bahn zu r Verfügung hatten und wi r so zah l 
waren. Mit dem Hinweis, dass all e unsere So lda- reich waren, wä re der Ei nze lne nur j ede halbe 
ten nur mit dem Sturm gewehr, j edoch ohn e Sack Stunde an die Ku ge l gekommen. Daher zogen 
und Pack , erschi enen, konnte der grösste Te il s ich dreivi erte l der Anwesenden an d ie Jass
der Bevölkerun g beruhi gt werden. Funkbere it- teppiche zu rück, um das Schweize r Nat ionalspie l 
schaft war auf 5.30 Uhr be fohl en, j edoch unsere zu traini eren . Besten Dank all en , d ie gekommen 
Aufgabe, mit 3 stat ionären und 4 mobil en SE-206 sind . Wir hoffen am nächsten Kege labend ebenso 
die Strecke zu sichern, begann e igentli ch erst so vie le Mitgl ieder beg rOssen zu können. Dieser 
gegen 10.00 Uhr. Die e inze lnen Pos ten begann en, nächste Kege labend fin det ausnahmsweise erst 
verl aufene Patroill en zu suchen, zuletzt gestartete am zweiten (2.) Donn erstag des M onats , also am 

Jass teppi che vorh anden und das Spi el mit den 
be iden .. schell esechs i· li eg t auch w ieder auf. 
V oranze ige · Für die Bedi enung der SE-101 am 
Mil ita ry vom 12. Oktober benötigen wi r noch 
eini ge Kameraden. Wir sind am Samstagvormit
tag. ab 7. 00 Uhr b is gegen Mi ttag im Äth er. Es 
ist schön an e in em prächtigen Herbstmorgen bei 
e inem natürli chen Hinderni s zu stehen und den 
verschiedenen Pfe rden zuzusehen. Wer me ldet 
s Ich noch zur Mithi I fe? Tf-Anmeldungen (b i II iger 
als Postkarten) an 5 II 63, Weber. 
Die zuerst au f den 8. September , dann um 14 
Tage auf den 22. September angesetz ten Pferde
rennen. s ind nun endgülti g auf den 27 . Oktob er 
verschoben wo rden. W ir müssen d ie ersten Lei 
tungen schon am Samstag, den 19. Oktober 
bauen, der Rest wird am 26. Oktober ve rl egt. 
Te leg räphl er meldet euch ! Anme ldung ebenfa ll s 
an Tf 5 II 63. 
Am g le ichen Tag wie d ie Pferderennen fi ndet 
auch der Kri enser Waffe nl au f stat t . Unsere Auf
gabe: Streckensicheru ng per Funk. W er sich hier
für interessiert . melde sich be im Präsidenten 
Tf 44 43 00. 

Mittelrheintal 

Das Wochenende vom 24./25. Au gust wird wahr
scheinli ch für längere Ze it all en Mitwirkenden 
der llbung ·Säntis· in bes ter Erinnerung bl e iben. 
All e in schon di e Obungsanlage an sich bo t Mit
gli edern wi e Besuchern einen interessanten Ein 
bli ck in die Tätigkeit der Uebermittlungsdi enste 
und Truppen: di e fachkundige Mitarbeit (fast) 
all er Sektion smitglieder dürfte das ihrige zum 
Erfolg be lgetragen haben. 

Nach e inem kurzen Gru sswort des Gesamt- inspi zierte sow ie jene unseres Zentralpräs iden 
übungs le iters , Oblt Hans Ri st, managte U Urs ten, Hptm Leo Wyss. sodann aber auch die Auf
Schne ider . der kommende llbungs lei ter unserer merksamke it , di e der ll bungs inspektor Ob l t 
Sekti on, d ie Di spos iti onen des Uem Z So vor- Peter Herzog, uns zukommen li ess. 
treffli ch, dass di e Sektion be inahe e in e Stund e 
vor dem offi ziell en Ubungsbeginn funkti onsbereit Den Ab end verbrachten wir gemeinsam und in 
wa r. Auch unsere Relaisstati on auf dem Sänti s angeregter St immung im · Schützenhaus• . Di e 
hatte in der Zwisch enzeit - di e Mannschaft hatte Einl agen des Zentralpräs identen und des 

Gehen wir chron ologi sch vor: Am Samstagmittag 
versammelten ·s ich erstaunlich vi ele Sektion s
angehörige be im KV-Schulhaus in Altstätten. 

Neuchätel 

schon um 6.00 Uhr anzutreten - ganze Arb eit 
ge le istet. 
Und schon bald tröpfelten sie herein , d ie Gäste 
und di e Offizi ell en. Neben den zahlre ichen Be
suchern au s dem Rheintal freuten uns besonders 
die Vi s ite von Oberst i . Gst. Wild, der im Auf
trage von Oberstdivisionär Honegger das Uem Z 

campte sur vous tous, ne le decevez pas ! Vos 
inscripti ons sont acceptees jusqu 'au 6 octobre. 

C . Herb elin, pres ident 
Message du pres ident · 11 es t rare que votre Reunions du vendred i · Prochains ren dez-vous 
pres ident s ' adresse a vou s, chers membres, par au Cercle Nati onal , venclredi 11 octobre, 8 no
les llgnes du Pionier. Les 26 et 27 octobre pro- vembre et 13 decembre 1968. 
chains aura li eu l' exerc ice en campagne bapti se Prochaines manifestati ons · Vous avez tous rec; u 
"Tro isdemy .. , en coll aborati on avec I es sec ti ons une c ircul aire et un questi onnaire afin de part i
vaudoi se et genevoi se . A cette occas ion Ia sec- c iper aux nombreuses manifes tation s de l' au
ti on de Neuchätel do lt se monter a Ia hauteur tomne. S I vous ne l' avez pas encore fa it , in scri 
de sa täche; nous devons fournir un effort pour vez-vous aupres du pr€!s ident. 
prauver nos capac ites ; a cette occas ion nous Annivers aire de Ia sec ti on · En 1948 se fondait 
devons tous nous surpasser, et ce ne sera pas Ia secti on de Neuehote l de I'AFTT; d' abord 
d iffi c il e ; il suffit simpl ement que vous partici - sous-sectlon de Bienn e. c 'est en 1950 qu 'e ll e 
pi ez nombreux a cet exerc ice. Votre pres ident devint independante. II y a cette annee 20 ans 

Solothurn möchten, treffen s ich wi e gewohnt ab 20.00 Uhr 
im Stamml okal Hote l Bahnho f, So lothurn . 
Di e Veteranen sehen s ich am Fre itag , den 25. 

Der Oktober-Stamm fin det am Freitag, den 4. Ok- Oktober 1968, 20.00 Uhr im Hotel Bahnhof. 
tob er 1968 in zwei Te il en statt. Für all e lnteres- Der Stammti sch für d ie Jungmitgli eder ist reser
sierten , di e gern e einmal die Arb eit und den v iert am Di enstag, den 8. Oktober. Treffpunkt 
Einsa tz der Kantonspoli ze i kennenl ern en und mit- 20.1 5 Uhr ebenfall s im Hotel Bahnhof. in e in igen 
er.l eben möchten, haben wir auf di eses Datum Wochen ist es wi eder soweit , nämli ch unser zur 
e ine Exkursion org ani s iert. Besammlung zu die- Traditi on geword ener Sekti ons-Ausflug . Der Be
se r s icher vi else itig en Führung punkt 20.00 Uhr ri chterstatter ist deshalb bemüht, e ine Exkurs ion 
im Hofe der alten Kantonsschul e (Kantonspoli - in di e Porze ll anfabrik Langenthai zu organisi e
ze i) . Diej enigen, die sich li eber im Jassen üben ren. Zu d iesem Anl ass. der am Freitag, den 

Stell e anzuschliessen. 
Di e Abte ilung SE-407/206 org ani s ierte s ich ihrer -St. Galler Oberland/Graubünden 
se its. und unter Le itung von Oblt Franz 

Felddienstübung Säriti s · Am 24./25. Augu st tra- Bugg begann sich e in Netz aufzubauen, das 
fen s ich gegen 35 Akti ve und Jungmitgli eder zu während des ganzen Sonntages prakti sch nur von 
unserer d iesj ährigen Felddienstübung auf dem den Jungmitgli edern aufrechterhalten wurde. Di e 
Schl oss Sargans. Das Antrittsverl esen w ar auf anderen Stati onen SE-222 und T-100 meldeten 
13.30 Uhr fes tg esetzt, und unser Verkehrsleiter l<urz nach der ersten Verbindung mit den Gegen
und Ubungsmanager Lt Josef Willi begann so- stati onen all es OK. Dann wi ckelte sich das 
gle ich mit der Aufteilung der Chargen. Das erste , llbungsprogramm nach Drehbuch ab. Di e Proto
was man all gemein machte, war: Kittel weg. Dann ka li stell e hatte all e Hände vo ll zu tun, damit 
ging's daran, die einze lnen Stati onen und Appa- die Obers icht erh alten bli eb . Au ch die verschi e
raturen in di e entsprechenden Zim.mer (Grafen- denen Umschaltungen auf andere Le itungen 
stub e, Kapelle) zu transporti eren und an Ort und kl appten fas t immer auf Anh ieb ; wenn es auch 

"Herzogs von Bärn .. se ien nochmals bes tens ver
dankt. Nach e inem neuen - wi eder übungstech
nischen - Höhepunkt am Sonntagmorgen g ing 
es an e inen speditiven Abbruch der Anl age und 
männigli ch zog s ich dann zurück zu neuem w erk
täglichem Leben. An alle Akteure : Danke für das 
Mitmachen! KZ 

que les · rad iOS• bougen t a Neuchäte l . D 'autres 
comm uni cati ons vous parvi endront a ce suj et 
prochai nement . 
Recrutement · De nouveaux membres v iennent 
gross ir l 'e ffectif de Ia sect ion; les noms des 
nouveaux paraitront dans un prochain numero 
de Pioni er . 
Comite · Quelques defecti ons se ront probabl e
ment enregi strees l' annee prochaine au se in du 
comit8 ; maintenant dej a nous mettans sur Ia 
consc ience de chacun de se devouer afin 
d'assumer un pos te a Ia direction de Ia secti on. 
C'est un devo ir que de prendre une charg e; les 
anc iens ont beso in de forces nouvell es pour leur 
succeder . 

1. November stattfind et, sind auch all e Ehefrauen 
recht herzli ch e inge laden. Das genaue Programm 
w ird au f dem Zirkul arwege an d ie Mitg li eder mit
gete ilt. 

Morsekurs · Anfangs Oktober starten wi r den 
d ies jährigen M orsekurs. An zw ei Abenden pro 
Woche treffen sich all e Neulinge sowi e so lche, 
die s ich we iter verbessern wo ll en in der Te le
graphi e. im Berufsschulhaus So lothurn . Spez iell 
den Jungm itgli edern se i diese r Kurs ans Herz 
ge leg t. Suomi 

nicht immer gerade nach Wun sch li ef, so seien 
an dieser Stelle d ie · Herren mit den Schaltpl ä
nen • in Schutz genommen, denn der Fehl er lag 
eindeuti g ni cht in .. unseren Bere ichen.. . Der 
Schre iber g laubt, dass jeder, der an di eser 
ausserordentli ch in teressan ten Obung mi tgemach t 
hat , doch e ine gewisse persönli che Freude daran 
gehabt haben muss. denn sonst hätte best immt 
nicht all es so gut gekl app t. Ich möche es nicht 
unterl assen, besonders den · le itenden Herren " 
innerh alb unserer Sekti on den besten Dank aus
zusprechen für ih re Arbe it, d ie sie für diese 
Ubung gele istet haben. vo 



Thalwd (Auch Uniformen älteren St ils sind willkommen.) Sendeloka l · Die grossen Sommerferi en haben 

Basisnetz SE~222 · Hier die Daten der nächsten 
Fe lddienstübung · Uber das Wochenende vom Sendeabende ·Mittwoch, 23. Oktober, 20. Novem-

12./13. Oktober beteiligen wir uns mit je einer ber wie üblich ab 20.00 Uhr im Zeughaus Rap 

SE-222 und SE-407/206 an einer regionalen Feld- perswi l (ansch li essend auf Wunsch Rapperswi l 
dienstübung. Diese Obung trägt den Namen by night, s ie trägt n icht umsonst den Namen 

..- Sisyphus .. . Un ser Standort ist das Naturfreunde- Rosenstadt. .). Tei lnehmer für diesen Basis
haus auf dem A lbis. Besammlung der Teilnehmer netzbetrieb melden s ich bitte telefonisch bei 

am Samstag, 12. Oktober um 11 .00 Uhr beim (055) 5 48 56 oder bei einem anderen Vorstands
Naturfreunclehaus, se lbstverständlich in Uniform. mitgliecl. 

Thurgau 
Mutationen Als neue Aktivmitglieder begrüssen 

wir in unserer Sektion: Meinrad Wirth. Ricken 

bach und Theodor Wittmer, Teufen , beide Ange · 

hörige des Brieftaubendienstes. Wir heissen die 
beiden Kameraden in unserer Sekti on recht herz
li ch willkommen. 

FD-übung "Toggenburg .. · An der Mitgliederver
sammlung vom 24. August 1968 in Hüttwilen 
wurde besch lossen, die FD-übung .. Toggenburg .. 

auf nächstes Jahr zu verschieben. 

Voranzeige · 17. November 1968, Uem-Dienst am 
Frauenfe lder Mi l itärwettmarsch. Am Vorabend 

findet wiederum der trad itionelle Kege lschub 
statt. Der· Vorstand bittet, dieses Datum für die 
Sektion zu reservieren. 

FD-Ubung "Säntis .. · Am 24 . August 1968 besam 
melten sich 22 Aktiv- und 2 Jungmitg li eder, um an 
der regiona len FD-Ubung .. säntis" teilzunehmen. 
Das Ueberm itt lung szen trum befand sich im 
Schu lhaus Hüttwilen. Zu m Einsatz ge langten: 

all erhand Staub hinte rl assen, e in Besuch bei der 
li eben alten TL würde ke inem Funker etwas 

schaden, sie würde sich auf etwaige Besucher 

siche r freuen. Wer wagt es mit ihr? 
Auf Samstag, 30. November ist irgend etwas vor
gesehen, es wird etwas autogefahren, ein biss
chen in der Gegend herumgesucht, ein bisschen 
Rätsel ge lös t. und am Sch luss kommt dann v iel 

leicht . hz 

I SE-222/KFF, I SE-407/206, 2 Blattfernschreiber 
T 100, Armee-Tf und Bri eftaub en. Mit Ausnahme 
der Defekte an der SE-222 und der SE-407 funktio 

nierten d ie Verbindungen ausgeze ichnet. Der 
Inspektor war mit der ge leisteten Arbeit sehr zu
frieden. A l len betei ligten Kameraden möchte ich 
für die ge leistete Arbeit den besten Dank aus
sprechen. Ein spez iell es Kränz lein möchte ich 

unserem Ubungs leiter. Kamerad Kurt Kau fm ann, 
winden, der die Ubung mustergü lt ig vorbereitet 
hatte. Besten Dan k! br 

Ticino loca l i in queste due loca litil. A l momento ehe cons iderevol e di co loro ehe non hanno ancora 

L'attivitil de ll a nostra Sezione continua in modo 
sodclisfacente . II Co rnitato si riunisce in modo 

regolme almeno una vo lta al mese presso Ia 
sede seziona le, vecchia caserma comunale a 

Be ll inzona, 111 . picmo Dispon iamo di due loca li , 
uno riservato per le sedute e trasmissioni radio 

(SE-210) . l 'a ltro qua le magazzino e per i cors i 
Morse. II camerata Schmiel, responsab il e clel 

materiale, abbisogna dell'aiuto d i aleuni soci per 
poter ul t imare i lavor i di sistemazione d i questi 
locali. Chi puO co ll aborare si annunc i al presi

dente, tel. nro. (092) 4 23 24. 
La Sezione ha proceduto all' acquis to di materiale 
cli trasmissione da eventua lmente mettere a 
disposizione per l 'istruzione dei giovan i , in 

modo particolare per co loro ehe ne l prossimo 
autunno parteciperanno al corso Morse ehe 
verra organizzato da ll a Sezione . 
Un a Delegazione de l Comitato ha discusso il 
7 set tembre u. s. con il membro des CC ed inca
ricato de l S.trp.t rm. , came rata ed amico Jakob 
Müntener, le moda l ita circa l 'org anizzazione 

di questi co rs i . 
Sino ad oggi non c·e stato possibile proceclere 
all a messa in serviz io della rete permanente 

radio SE-210, tra Ia sede di Be lli nzona ecl i 

questa c/ifficolta verra supera ta si potra f issa re 
un giorno all a settimana durante i l quale ogn i 
socio avra Ia possibilita d ' esercitarsi nel le tras
rni ssioni in radiofonia e Morse. 

E'allo studio Ia possibilita cl'o rgan izzare a meta 
novembre un corso tecnico pe r le SE-206, abb i

nato ad un impi ego pratico . 
La form az ione dei gru ppi-raclio necessaria per 
Je trasmi ssioni in occasione di gare sportive 

presenta al le volte de ll e difficolta . lnvito i 
soci ehe possono mettersi a dispos izione a 
vo lersi annunciare subito al presidente . Preciso 
ehe non necessita nessuna conoscenza tecn ica 
particolare vista Ia semp l icita d i man ipolazione 
dei nostri apparecchi ri ce trasmittent i . Co loro ehe 

giil hanno dato Ia loro co ll aborazione hanno 
sempre espre sso soclclisfazione, in moclo parti 

co lare per Ia grande amicizia ehe sub ito si sta
bil isce tra i component i cli questi gruppi. II Com i
tato s'e impegnato ad elargire, pr ima de ll a pros
s ima Assemb lea generale . una piccola gratif i
cazione ad ogni partecipante a queste trasm is
sioni per terzi. 

Con mo l to piacere Ia Sezione porge il benvenuto 
all a prima associata s ignorina Yvonn e Blattner di 
Locarno. La Sezione ha raggiunto l 'effettivo cl i 
107 soci. 

provveduto al versamento de ll a tassa seziona le, 
ha inviato una so ll ecitatoria. Spero ehe ogni 
socio vorrä fare onere all a sua firma. 

II. gara automobi li stica des Lu zzone II I. set-
tembre Ia Sezione ha ass icurato i co ll egament i 

radio per questa gara sportiva. Un gruppo cli 
11 soc i guidat i da l seg reta rio De i Ia Bruna si sono 
trovati alla sede d i Be ll inzona all e ore 05.00 ecl 
a mezzo ve ico l i pr ivati s i sono por tati a Campo 
Blenio, iniziando i co ll egamen ti alle ore 06.30 e 
mantenendo li ininterrottamen te fino all e 18.00. 
A tutti i pertecipanti rinnovo un grazie per Ia 

disciplina ed il loro indubbio sacrificio. Un 
graz ie pure al camerata Dante Bandine lli per 
gli ombre ll oni ehe hanno pe rmesse una buona 
protez ione ag li ope rator io e. . accompagnatori. 

Rete base .. sE-222,. · La sera de l 2 settembre 

presse !'Arsenale Federa le di Biasca, 4 soc i 
hanno stabilito i co ll egamenti e trasmesso tele
gramm i con Ia Sezione di Zurigo. L' appun ta
mento con altre Sezione G mancato per dei 
motivi non clipendenti da l nostro gruppo. Ricordo 

ehe i l pross imo co ll egamento e fis sa to per il 
lunecli 7 ottobre. Ritrovo, per ch i lo desidera, 
al l en trata princ ipal e cle ii 'Arsena le federa ls di 
Biasca all e ore 19.30 precise. Per il tra spo rto o 
informazion i rivolgers i al seg retario, te lefone 

gruppi di Lug8no e Locarno causa mancanza cle l Nei giorni scorsi i l Cassiere, visto i l numero (092) 4 25 82. pres. 

Toggenburg 

Das herrl iche Panorama des Säntis bi ldete den 
äusse ren Rahmen für die regiona le Felddienst

übung .. Sänti s• vom 24./25. August. denn wir 
wäh l ten llti os als Standort für unsere Funkstatio
nen SE-222/KFF, BI attfernschreiber T- I 00 und 
SE-407/206. An zwe i Kursabenden konnten wir 
uns zuvor mit den Geräten auseinandersetzen. 
Besonders wertvo ll wa ren d ie Instruktionen, die 
uns Wm Breitenmaser von der Sektion Mittel 

rheintal in freundli che r Weise erteilte. Bei dieser 
Ge legen heit durften wir auch den Leiter der ge
samten Ubung, Ob l t Rist. kennen lernen . 

So gingen w ir am Samstagm ittag mit Zuversicht 
an die übung. Der Übungs leiter unserer Sektion, 
Gfr Heinrich Güttinger, konnte mehr als d ie 
Hälfte unserer Akt iven sow ie als aktiven Gast 
Lt A lbin Niedermann begrüssen. Die gut organi-

Uri/ Altdorf 

s ierten Bereitste ll ungsarbeiten ver I i efen rasch 
und reibungs los. Fleiss ig e Kameraden hatten am 

Vortag bereits die Telefonansch lüsse vorbereitet. 
ln der breiten Aussichtsterrasse des Berggast
hauses lltios wurden die verschiedenen Funk
sta tionen übersichtlich angeordnet , damit auch 
die Offent l ichkei t unsere Arbe it verfolgen konnte. 
An einer Mo ltontafe l konnte man s ich jederzeit 
über unsere Verbindungen ori ent ieren, was von 
Zuschauern und Aktiven gleichermassen ge
schätzt wurde. 
Das vo rzüg li che Nachtessen le itete zum gemüt
li chen Teil der Übung über. Die froh en Stunden 
bei Gesang und Zaube rei erfreuten ni cht nur die 
Funker, sondern auch all e übr igen Gäs te . Der 
Wirt, Toni Stump, sorgte für Nachschub aus dem 
Keller und trug auch e inige köst li che Anekdoten 
vor . Nach kurzer Nachtruhe rüsteten w ir uns zum 
zweiten Te il der Feldd ienstübung . Der Übungs
in spektor, Lt Loser, traf uns in vo ll em Einsatz 

be im Morgenessen und erkl ~l rt e sich spon tan 

bere it , aktiv mitzuwirken. Die bis zum Sch luss 
interessante Ubung wurde um zehn Uhr abge
brochen, und am Mittag wa ren die Funkgeräte 

verpackt. 

W ir möchten es ni cht unter lassen, den teil neh

menden Sektionen, dem Übungsleiter Ob l t Rist 
sowie unsern Ak ti ven für den Eins8tz herz lich 
zu danken. 

Mitteilungen · Die vorgesehene Rettungsübung 
im A lpste in muss te wegen Oberbelastung der 
Rettungsflugwacht auf kommendes Früh j uhr ver
schoben werden. 

W ir begrüssen als neues Ak ti vmitg li ed Ernst 

Heiniger. Wildhaus. 

D ie d iesjä hri ge Hauptve rsammlung findet arn 
Freitag, den 25. Oktober, statt. Ort und Zeit wer
den in der Ein ladung bekann tgegeben, die jedem 
Mitglied zugeste llt wird . k 

und einwandfreie Arbe it , dass die Einzah lungen am 10. Oktober begonnen . Die Kursabende in der 
ba ldmög l ichst erfolgen. Turnhalle Winkel Zimmer Nr. 8 sind für die 

Sendeabende · Treffpunkt: Zeughaus (Amsteg) Klasse I Dienstag 19.15 Uhr, Klasse 2 Fre itag 
Das Jah resprogramm sieht noch folgende Ver- Rynächt, jeweils um 20.00 Uhr. Dieser Sende- 20.00 Uhr. Mithilfe ist wünschenswert, Nach
ansta ltungen vor: 12./13. Oktober Militärwett- abend is t nicht nur für 2 oder 3 Akt ive best immt. wuchsbi ldung unbedingt erforder lich. 
marsch; .. evt l . 20 . Oktober Familienausflug; Näheres kann be im Sende leiter Kame rad Franz 

Sendeabende jewei ls Montag, 7./21. Oktober, Willi, Telefon G 2 47 30 oder P 2 49 97 er fahren 24. Altdorfer Militärwe ttm arsch Zu diesem 
4./ 18. November, 2. Dezember; Funkerkurs: Jah- werden. Grossan lass benö tig en wir dringend 18 Mann. 
resschlusshock im Dezember. Stamm · 16. November und 7. Dezember jewei ls Die letz tjähri ge Schl appe so llte mit einem Gross
Einige wenige Jahresbeiträge sind noch m1sste- um 20.00 Uhr im Hotel Höfli. aufmarsch und tadelloser Arbeit ausgewe tzt wer
hend. Unser Kass ier, Ehrenmitg li ed Fritz Wälti, Der Funkerkurs wi rd auch dieses Jah r unter der den. Der UOV als Träg er des Wettmarsches und 
ve rdient sei nen Dank für die grosse, spedi ti ve Le itung von Kamerad Schwitter stehen. Er hat die Stammsektion ve rdient es. w ie das OK, dass 324 
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wir gan ze Arb eit lei sten. W ir wo l len den 24. 

W ettmarsch, das Dutzend vo ll machen und dam i t 

gu te Vorarbei t auf den 25. A l tdor fer Jub il äu ms
we ttm arsch machen. Das genaue Programm w ird 

noch zuges tell t. 
Rü ckb l ick · D ie Uebermitt lung an der Tour cl e 

Suisse (Bergze itfahren) konn te zu r Zufri edenh ei t 
des Organ isa tors ausgeführt we rd en. Be i schi ech-

tem W etter muss te eno rm e Ins tal lat ionsa rb eit 

gele istet werden . von der geopfe rten Fre ize it 

kei ne Rede. Al len Unentwegte n se i für ihren 

rest losen und be isp ie lhaften Einsatz bestens ge

dankt. 
Di e FD-Ubung war sehr schlech t besuch t, was 

s ich in der Arb eit und dann in der Bewertung 

auswi rkt e. Zugegeben . das Datum war für uns 

denkbar sch lecht gewäh l t gewesen. Ab er ver

schi edene Umstände zwangen uns dazu. Trotz

dem all en Bete il igten für den grassartigen Ein 

sa tz ebenso kameradschaft li chen Dank. Ein spe

z iel ler Gru ss vo n der Sektion geht nach Bülach, 

wo Kp l Reto Burr i und d ie beiden Jungmitglieder 

Eugen Wälti und Fredi Bruder die RS hinter sich 
bringen. 

Uzwil 
e inem Bes tand von 10 Mann (14 so llten se in) be- als 9 Stunden dauert e, also von 19.00 bis 04.50 
stritten w ir den W ett kampf und erreichten den Uhr mi t 60 Min . Un terbruch. 

13. Platz von 16 te i lneh menden Mannschaften. D er Motorfa hre r hat te sehr gute Arb e it geleistet 

Sekt ionsadresse · EVU Sekti on Uzw i l . Neuhof
strasse 2a , 9240 Uzwi 1. Pos tcheckkonto 90-13161 

in St. Ga ll en. 
Sende loka l 9242 Oberu zw i l , Res tau rant .. Land-

haus" , Ladenei ngan g (Südse it e, O st). 
Prog ramm Im Send e l o l~ a l j eden M i ttwoch Ba 

s isne tz ab 20 Uhr sowi e Morsekur s für Fort ge

schrittene am Donnerstag . 

V oranzei ge 9. November Uebermitt lungsclienst 

für d ie Fe lddienstü bung verschiedener Unter

o ffi z i er svere ine. 

3. Mannschaf tswettk ampf der Uem-Tru ppen · Mit 

Vaudoise 

Ei nbussen ware n vor al lem zu Beg inn der Ver

bi nd ung SE-222/KFF zu verze ich nen. Es schien 
un mög l ich. Te leg ramme ch iffri ert zu übermitte ln. 

W ährend der ersten ge lungenen Te leg rammüber

m it tl ung wurde zu al lem Oberf luss der Strom 

nbg escha l tet , was den Empfänger der SE-222 zum 

Schweigen brBch te. Der Generator mit Benz in

motor ha l f dann dieses gewol l te M issgeschick 

zu überbrücken. D iese An laufschwier igkeiten 

kosteten uns ca. 100 Punlde. Fü r all e , d ie das 

W ettkampfreg lement nicht ge lesen haben, sei 

gesogt. dass der Betri eb SE-222/KFF über mehr 

€q ui pe de moni teursdes cot~r s pr€- mi l ita ires de 

morse , au moyen cl e 3 SE -208 (rade cle Grandson) . 

Exerc ice No 2/ 1968 du progra mme de 3 ans: 

und be legte den 9. PIBtz. Die so ldatischen Diszi

p l inen brachte n uns nicht so viel G lück. Der 

g rosse Ei nsatz unse rer beiden Kämpfer war 

doch zu schwach gegenüber den ande rn. das 

uns in der Gesamtrang l iste etwas zu rückver

se tzte. So wo l len wi r uns auf das nächste Jahr 
freuen , um ern eu t mitzumachen. 

Lob und An erkennung der Sektion Zü rcher-Ober
land Uste r fUr ihren k laren Sieg an den 

3. Schweize r ischen Mannschaftswettkttmpfen der 

Uem-Tru ppen en tbre tet die Sekt ion des EVU Uz-
w il . Hi 

con naissent ou non Je fonct ionnement de Ia sta . 

SE -222. Rendez -vous. en civi l , a Laus anne au 

l ieu et a ] 'heure qui se ront pr8cis€s dans Ia con-

A cti v it€ en septembre (outre ce ll e que de pr€- Nous acl ressons un ult im e et pressan t appe l a vocat ion; i l s seront conduits 0 l 'arsena l de Mou

cedents co rnrnuniqu es laissa ient entrevo ir): Le tous les mernbres qu i se raient l ibres les 26 et don pou r taueher les bl eus, le cei n tu ron et le 

22 sep tembre, les I ia isons rad io pou r les Regates 27 oc tobre et qu i ne se sont pns annonces encore bannet de police, ten ue pr€vue par le rt?g!ernent 

nationales organi s9es par Je C lub naut ique de Je fa ire sans ta rder au pr9s ident Th€1in Fr€- de l 'exe rc ice. 

d 'Yverd on, ont e te assur9es par Equey et son d€r ic , av . de B€thusi 31, 1012 Lausanne , qu ' ils 

Zürcher OberlandlUster gegangenen Anmeldungen fü r die Ubung Sisypus wegen N ich ter fü l lung der Verbandspf l ichten ein
vom 12./ 13. Oktober . Der Standort unseres U eber- sacken. W ir b i tten nun - 5 Minuten vor Tor-

Se l<t ionsadresse : Postfach 3, 86 10 N ieder-Uster. 
W ir benützen di e Ge legenhe it nochmals, um den 

nachfo lgend aufgeführten W ettkämpfern des 
SMUT 68 bes tens zu danken und für ihren grass
art ig en S ieg herzli ch zu gratu li eren. Es s ind d ies : 

W ern er Burkhar t, W ern er Geba uer, Ern st Brün g

ger , Re ne Rin gger , Hei nz Zü l l ig , Anton Eimer. 
Urs Raube r , Jürg Ko ll er, Al ois Th emas. M arku s 

C omp6r , Wern er Ge ise r , Andrea s Meyer , Vi l~t o r 

Tob ler und A l fred Baumgartner. 
Der Vorstand dankt für d ie vo n einem Off iz ier 

und zahl re ichen Unteroff iz ieren und So ldaten ,ei n-

Zürich 

Das Sendelokal ist nun in Be tri eb mit der neuen 

Funkstat ion SE-222. Bere its s ind d ie ersten Ver
b indungen getätigt word en und gute Rapporte 

konnten verz e ichnet werd en, so mit Bern, B iasca , 

Bü lach, Lenzburg und St. -Gall er-Ober land. 
A ls Gro ssanlass d ieses Monats ist s icher d ie 

mi tt lungszentrums be fin det s ich im Restaurant 

Hochwacht auf dem Pfann enst ie l . Es würd e uns 

freuen . wenn uns ni cht an der Obung te i lneh
mende A k ti v- oder Pass ivmitg li ede r am Sa mstag
nachmit tag oder am Sonntagmorg en besuchen 
würden. Der gemüt l iche Te il der Obung fin de t 

am Ab end im Res tau rant Hochwac ht sta tt. 

Nach dem Erfo lg in 8ü lach muss unsere Sekt1on 

lei der , nu r we i l s ich bis j etzt kei ner unserer 

O ff iz iere bereit erk lärt ha t , uns be i der Du rch

führun g des im Rahmen des obl iga tor ischen Dre i

j8hresprog rammes vo rgeschr iebenen fac htechn i

schen Kursus zu unterstü tzen . e ine Ve rwarnung 

Besammlung kan n j etzt schon bekanntgegeben 

werden: Samstag . den 12. Oktober, 13. 00 Uhr, 
im Sende lokal an der Gessneral lee vi s-i1-vi s der 

Kase rn e. Wir werden. w ie von der U bungs le itung 

bes t immt . fo lgende Gerä te einsetzen: 2 SE-222, 
I SE-407 rnit 3 SE-206. Am Samstagabend w ird 
vorauss icht l ich e in gemüt li cher Tei l anschl iessen . 

Da die we i teren Sekti onen der Obung ganz in 

der Nähe si nd , könnte sich da so etwas zusa rn -

Felddi ens tübung zu werten. W ir werden d iese menbrauen 

unter der Beze ichnung S isyphu s arn 12./ 13. Ok- An läss ti ch der Zü rcher Wehrsport tage bes tr i tt en 
to ber in der Kase rn e Zür ich durchführen . D ie wir das Resu lta tübermitt lungsnetz mi t wec hse ln-

Bei Wohnungswechsel 

erhalten S ie den • Pi onier» nur dann 

ohne Unterbruch, wenn S ie Ihrer Sektion 

(bei Verbandsmitgliedern des EVU) oder 

dem Mutati onssekretari at des · Pion ier», 

Ringstrasse, 3361 Aesch i SO, (be i Pri 

va tabonnenten) die alte und die neue 

Adresse mitteilen! 

schluss - dass sich ein ma l e in anderes Offi 

z ier smitg l ied als unse r immer sehr aktiver Oblt 

W ern er Burkha rt unseren Sektionssorgen an
nimmt , damit uns die oben erwähnte B lamage 

erspart b le ibt. A ngebote für d ie O rganisation 
eines fac htechn ischen Kurses si nd unve rzüg l ich 

an den Präsielenten zu richten. Besten Danl<.l 

Am 31. Oktobe r treffen wir uns um 20.15 Uhr zu 
ei nem Kege lschub im Res taurant Sonnenta l in 

Dcibendorf. Mitg li ede r . die eine Fahrge legen heit 
nach Dübendorf suchen, me lden sich bitte beim 

Pr äs iden ten. 

dem Erfo lg: es fie len im Laufe des An lasses 

60 °/0 der SE-206 aus. Improvisation und Ge

sch w ind igkeit (EV U-Fahrzeuge mit ge lbem Dreh-
1 icht) ha lfen uns, den Veranstal te r zufr iedenzu 

ste ll en. 

Gratu l ieren möchte ich unserem frühern Vor 

standsmitgli ed Hans-He iri G iger zu se iner Ver 

mbh lung . Hoffen t l ich sieh t man D ich noch ein 

paa r Mal im EVU trotz fami I iä rer Ve rpfl ichtungen. 

Auf all e Fä l le wü nsch t D ir der gesam te Vo r

stand all es Gu te. W KU 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteri efabrik 

J. Göldi R ÜTH I I SG 



Wir suchen per sofort oder nach Obereinkunft 
einige 56 

Radio- und Fernsehmonteure 
oder p 655-1337 y 

Radio-Elektriker 

mit abgeschlossener Lehrzeit und guten theore
ti schen Kenntnissen der Obertragungs- und 
Hochfrequenzlech nik. 

Wi r bieten eine interessante und vielseitige 
Tätigkeit im technischen Radio- und Fernseh
dienst bei zeitgemässer Entlöhnung mit Pen
sionsberechtigung und angenehmem Arbei ts
klima. 

Geregelte Arbeitszeit mit 5-Tage-Woche. 

Interessenten schweizerischer Nationalität er
halten nähere Auskunft bei unserem Personal
dienst, Telephon (061) 23 22 30, intern 224. 

KREISTELEPHONDIREKTION 
4001 BASEL 

Oerlikon Sem Raketen-Automaten in Drehringlafette 
zum Aufbau auf leichte geländegängige Fahrzeuge. 
Die Automaten werden zur Bekämpfung von Flächen
zielen in schnellen und wendigen Artillerie-Einhei
ten eingesetzt. Taktische Schussdistanz bis.10 km. 

Wir suchen 

1 Elektroingenieur 

Richtung Fernmeldetechnik, oder 54 

Elektroniker 

möglichst mit einiger Laborerfahrung für redak
tionelle Bearbeitung von Katalogen und Be
schreibungen in unserer Entwicklungsabtei lung. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind 
erbeten an: 

AUTOPHON 

4500 Solothum 
Telefon (065) 2 61 21, intern 396 

P 204 Sn 

Oerlikon 
Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon 

Bührle & Co. Zürich 
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GRETAG 
Die starke Entwicklung und Ausweitung unserer 
Verkaufstätigkeit bedingt auch eine entspre
chende Verstärkung unserer Service-Organisa
tion. Im Hinblick darauf suchen wir qualifizierte 

Service-Techniker 

vor allem für unsere Geräte 

- der Digitalen Nachrichtentechnik, 

- der Industriellen Phototechnik und 

- der Messtechnik für das Graphische 
Gewerbe. 

Für diese Tätigkeit eignen sich entweder sehr 
gut ausgewiesene Berufsleute feinmechanischer 
Richtung - mit guten Kenntnissen der Elektro
nik - oder aber Fachleute aus dem Gebiete 
der Schwachstromtechnik mit mechanischer Be
gabung. Bisherige Service-Praxis ist erwünscht, 
aber nicht Bedingung. Sehr nützlich wären auch 
gute Englisch- und/oder Französisch-Kenntnisse. 

Unsere neuen Service-Techniker werden in un
serem Unternehmen sorgfältig in ihre künftige 
Aufgabe eingeführt. 

Das Ideal-Alter der Kandidaten dürfte zwischen 
25 und 30 Jahren liegen. 

Die GRETAG Aktiengesellschaft ist eine Toch
terfirma von C IBA und PHILIPS. Sie besteht 
seit 25 Jahren und ist spezialisiert in der Ent
wick lung und Herstellung modernster feinmecha
nischer, elektronischer und optischer Geräte. 

Wir bieten eine sehr interessante Aufgabe, fort
fortschrittliche Anstellungsbedingungen und vor
züglich ausgebaute Sozialeinrichtungen. 

Setzen Sie sich bitte schrift lich oder telepho
nisch mit uns in Verbindung. 55 

GRETAG AKTIENGESELLSCHAFT 
8105 Regensdorf/Zürich 
Tel. (051) 71 17 71, intern 352 

p 217 z 

Kreistelephondirektion 
Chur 

Zur Ergänzung unseres Arbeits-Teams in der 
Betriebsabteilung suchen wir 44 

Ingenieur-Techniker HTL 

(Fachrichtung Fernmeldetechnik) 

Automatische Telephonie: 

Projektierung und Bau automatischer Telephon
zentralen. 
Bearbeitung von Problemen der modernen 
Fernmeldeautomatik. 
Oberwachung der Dienstqual·ität und des Ver
kehrsabflusses. 
Verkehrsmessungen und deren Auswertung. 
Verhandlungen mit Lieferfirmen und Kreis
direktionen. 

lnstallationsdienst: 

Projektierung und Bau von automatischen 
Telephonhauszentralen und anderen grösseren 
Telephonanlagen bei Abonnenten sowie von 
Spezialeinrichtungen, Feuerwehr- und Polizei
alarmierung. 
Beratung von Kunden, Besprechungen mit 
Architekten, Ingenieuren und Install ateuren. 

Wir bieten ein a11genehmes Arbeitsklima, zeit
gemässe Entlöhnung, fortschrittliche Sozial
leistungen und gute Aufstiegsmöglichkeiten. 
S-Tage-Woche. P655-11 21 Y 

Unser Personaldienst ist zu jeder weiteren 
Auskunft gerne bereit (Telephon Nr. 13 oder 
081 I 21 23 15). 

KREISTELEPHONDIREKTION 7002 CHUR 



Kantonspolizei Bern 

Offiziersstellen 

1 Polizeikommissär (technischer Offizier) 

Arbeitsgebiet : Bearbeitung von Uebermittlungsfragen, 
allgemeine technische Angelegenheiten. 

Verlangt wird: W enn möglich Armeeoffizier, gute allge

meine und technische Ausbildung 
(abgeschlossenes technisches Studium), 

Lebenserfahrung, Muttersprache deutsch, 

Kenntnis einer oder mehrerer Fremd

sprachen. 53 

Besoldung : Je nach Alter und bisheriger Tätigkeit 
im Rahmen der geltenden Besoldungs

ordnung. 

1 Polizeikommissär (Jurist) 

Arbeitsgebiet: Behandlung von juristischen Fragen im 
Zusammenhang mit dem Polize idienst, 

Unterrich t an der Polizeischule. 

Verlangt w ird : Abgeschlossenes juri sti sches Studium, 

Pr·axis in Verwa ltung oder Rechtspflege, 

Muttersprache deutsch, Kenntnis einer 

oder mehrerer Fremdsprachen. 

Besoldung : Je nach Alter und bisheriger Tätigkeit 
im Rahmen der geltenden Besoldungs

ordnung. 

Anmeldungen, unter Beilage der Ausweise und einer Foto, 

sind bis 31 . Oktober 1968 zu richten an das 

Polizeikommando des Kantons Bern 

Postfach 2695 3001 ß,~ rn 

SA 2624/1 B 

Elektro-Ingenieure 
(dipl. ETH I EPUL- Techn. HTL I ETS) 

Richtung HF- und Fernmeldetechnik 

erhalten unverbindlich Auskunft über ihre Mög
lichkeiten in unserem Unternehmen. Anfragen 
an Tel. intern 122, 

051 - 45 28 QO ~~:88 ~~~bis 
oder während der normalen Arbeitszeit. 

Standard Telephon & Radio AG 
Seestrasse 395 8034 ZÜRICH 

Führungsaufgabe 
Elektroingenieur 

STR 
Ein l'l.'.r - Unternehmen 

Unsere Abteilung Ingenieurbüro bearbeitet als 
selbständige und unabhängige Instanz Projek
tierung und Bauleitung bedeutendster Elektro
An lagen und gehört mit zur Spitzengruppe in 
der Schweiz. Für die vollverantwortliche Leitung 
dieses Betriebsbereiches suchen wir eine starke 
Persönlichkeit. Hier die Anforderungen: 

Abgeschlossenes Studium als Elektro- Ingenieur 
ETH/EPUL oder HTL, erfolgreiche Tätigkeit als 
Vorgesetzter in vergleichbarer Position, energi 
sche und zielstrebige, auf wirtschaftliches Den
ken ausgerichtete Persönlichkeit, V erhandlungs
geschick auf hoher Ebene, differenziertes 
Ur teil svermögen in komplexen Problemstellun
gen. Schweizer Bürger, Fremdsprachenkennt· 
nisse. 50 

Aufgabe und Verantwortung sind Last und hohe 
Chance zugleich. Wir möchten diese umfas
sende und ausbaufähige Führungspositi on auf 
Geschäftsleitungsebene leistungskonform hono
rieren und einer sowohl fachlich als auch 
menschlich bestquali fizierten Persönlichkeit an
vertrauen. Bitte senden S ie Ihre Bewerbung im 
üblichen Rahmen mit Handschriftprobe und Foto 
an unsern Herrn Willy Sauber-Gisin , in Firma 
SAUBER + GISIN, AG für elektrotechnische 
Anlagen, 8034 Zürich 8, Höschgasse 45, Tele
fon (051) 34 80 80. 

+GIS 
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Wir suchen für unsere Abte,ilun.g Funkgeräte 
einen OFA 11.568.01 

Servicetechniker 
oder 

Elektroniker 

Bewerbern mit guten theoretischen und prakti
schen Kenntnissen in der Elektronik und wenn 
möglich im Funkgerätebau bieten wir Dauer
stell en bei interessanter, abwechslungsreicher 
Beschäftigung und guter Entlöhnung in jungem, 
dynamischem Team. 45 

Unsere Soziall eistungen und die Arbeitszeit sind 
ze itgemäss. 

Interessenten stehen wir gerne für weitere Aus
künfte zur Verfügung. 

Aktiengesellschaft Kummler & Matt,3r 
Hohlstrasse 176, Postfach, 8026 Zürich 
Telephon (051) 44 42 46 

Flir lnbetriebsetzung moderner Telefonzentralen 

suchen wir 46 

2 Elektroingenieure 

Kenntnisse der Elektronik erforder li ch. 

Interessiert Sie diese Tätigkeit? 

Dann setzen Sie sich bitte schrift li ch oder tEle

phonisch zwecks Abmachung eines Bespre

chungstermines mit uns in Verbindung. 

Siemens E. AG 
Bubenbergplatz 11 , 3001 Bern, 
Tel. (031) 221211. 

OFA 03.787.01/6 

Für unser Hochfrequenz-Versuchslakai such en 

wir 47 

Radiotechniker 

zu r· Pr·üfung und Abstimmung von Sende

Empfangs-Geräten im UKW- und Mikrowellen

bereich und für Messungen an ganzen Anlagen. 

Radiotechniker oder auch Elektroniker und 

Telephonmonteure mit Kenntnissen und Erfah

rungen auf dem Gebiet der HF-Technik (z. B. 

Kurzwellenamateure) können sich in dieses 

interessante Gebiet der HF-Ubertragungstech

nik einarbeiten. 

Für sprachbegabte Bewerber steht nach gründ

licher Ausbildung auch eine spätere Montage

tätigkeit im Inl and oder im Ausland offen. 

Ferner suchen w ir einen 

Ingenieur 

(Fachrichtung HF oder Telephonie) 

zur Erprobung und Inbetriebnahme von Richt
strah lan lagen für Mehrkanai-Telephonieübertra

gung. Das Aufgabengebiet umfasst auch Typen

prüfungen und spezielle Unter·suchungen im 

Auftrag der Anlagenprojektierung . 

Erwünscht ist eine mehrjährige praktische Er
fahrung auf dem Gebiet der HF- oder der Tele

phonietechnik. 

Bewerber sind gebeten, ihre Anme ldung unter 

Kennziffer 89/2059 an unsere Personaleinstei
lung 1 zu richten. 

AG BROWN, BOVERI & CIE., 5400 BADEN 

OFA 1305004 



Die anha ltend starke Verkehrszunahme und die 
sich aufdrängende Erneuerung der technischen 
Anlagen bringen uns neue Aufgaben. Moderne 
Telekommunikationsmittel, vor allem aber tüch
tige und verantwortungsbewusste Mitarbeiter 
sind nötig, damit wir den Erfordernissen der 
Zukunft gewachsen sein werden. 

Für interessante und ausbaufähige Tätigkeits
gebiete suchen wir P 655-1272 Y 

Ingenieur-Techniker HTL 

der Fachrichtungen Fernmelde- oder Elektro
technik für folgende Dienstzweige: 

Automatische Telephonzentralen 

Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt, Abnahme
und Verkehrsmessungen; Überwachungs- und 
Organisationsaufgaben 

Teilnehmeranlagen 

Projektierung und Bau von automatischen Tele
phon-Hauszentralen sowie grösseren Telephon
an la.gen bei Abonnenten; Kundenberatung, Be
sprechungen mit Architekten und Konzessionä
ren 

Teilnehmerstörungsdienst 

Aufgabenkoordination Störungs- und Unterhalts
dienst sowie Zentrale Betriebswerkstätte, Über
wachung schwieriger Störungsfä lle bei Teilneh
meranl·agen; Organisationsaufgaben, Personal
instruktion 51 

Trägertelephonie- und Verstärkeranlagen 

Projektbearbeitung für die Erweiterung beste
hender und den Bau neuer Anlagen, Abnahme
und Überwachungsmessungen 

Eine persönliche Besprechung wird Ihnen Gele
genheit geben, sich über fachliche Einzelheiten 
sowie die zeitgernässen Anstellungs- und Ge
haltsbedingungen orientieren zu lassen. Wir 
danken für Ihren Anruf. 

Kreistelephondirektion 6000 Luzern 
Telephon (·041) 9 12 51 

AMF 
AB TEI LUN G DER MllllÄRflU 

Lenkwaffen - moderne Elektronik 

Für unseren Betrieb in Emmen benötigen wir 

Elektroniker 

fü r den Unterhalt und die Prüfung von Lenk
waffen und den dazugehörigen elektronischen 
Führungs- und Rechenanlagen. 

Interessieren Sie sich für eine dieser viel se iti 
gen und selbständ igen Aufgaben? 

Als Radioelektriker, Fernmelde- und Elektronik
apparatemonteur, Elektronikgerätemechaniker 
oder aus verwandten Berufen bringen Sie gute 
Voraussetzungen mit für diese Aufgaben. 

Wir orient ieren Sie gerne über alle weiteren 
Fragen. Bitte telephonieren oder schreiben Sie 
uns. 48 

Abteilung der Militärflugplätze 
8600 Dübendorf 
Telephon (051) 85 63 11 

Fernmelde-Ingenieur 

OFA 03.052.27/5 

Wir suchen für unser bekanntes, gut eingeführ
tes Ingenieur-Büro einen souveränen Chef der 
Fernme ldegruppe NationalstrassenbaLL 

Probleme der Übertragungs- und Verstärker
technik im NF- und Trägergebiet, der Kabel 
technik, der Relaiszentralen und Fernsteue
rungen sind hier Ihr tägliches Brot; Entwick
lung sau~gaben fall en keine an. Daneben sind 
Sie Träger des Mandates, Ihr Spezialwissen der 
Gesamtunternehmung bzw. deren verschiede
nen Betriebsbereichen beratend und in Stabs
funktion zu verm itteln . 

Die Aufgabe, die auf Sie wartet, ist wichtig 
und anspruchsvoll. Sie setzt ein abgesch losse
nes Studium (ETH oder HTL), gute Kenntnisse 
in Elektronik und eine erfo lgre iche Praxis als 
Vorgesetzter und Partner ei nes hochstehenden 
Kundenkreises voraus. Schweizer Bürger, Fran
zösischkenntnisse . 49 

Wir stehen Ihnen für telefonische Auskünfte 
gerne zur Verfügung und bitten um Ihre Bewer
bung mit Handschriftprobe und Foto an unseren 
Herrn Willy Sauber-Gisin, in Firma SAUBER + 
GISIN, AG für ,:!lektrotechnische Anlagen, 8034 
Zürich 8, Höschgasse 45, Telefon (051) 34 80 80. 
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Planen 0 Bauen 

Ingenieurbüro für SAUBER + GISIN AG Zürich 051 34 80 80 
elektrische Anlagen 

Elektrische Anlagen für Aktiengesellschaft Zürich 051 44 42 40 
Bern 031 23 18 63 Stark- und Schwachstrom KUMMLER +MATTER Chur 081 22 09 68 

Elektrische Anlagen für Zürich 051 25 86 88 
E. Winkler & Cie. Kloten 051 84 72 1 7 Stark- und Schwachstrom Glattbrugg 051 83 66 47 

Tiefbau, Strassen- A. Brunners Erben Zürich 051 46 46 60 
und Brückenbau 

Zürich 051 34 77 44 Sanitär Bögli & Co 
Basel 061 23 98 57 

G.rundvvasserabsenkungen 
A. Brunners Erben Zürich 051 46 46 60 :und Rammar.beiten 

Zürich 051 34 77 44 
Bögli & Co 

Basel 061 23 98 57 

Zürich 051 28 28 68 
Rene Stutz Dübendorf 051 85 20 00 

Chur 081 22 80 82 

URPHEN 
URLIT AG Flüelen 044 22424 

Industriebodenbelag 

Ingenieurbüro für St. Gall en 071 24 04 41 
Bernhard Graf Chur 081 22 39 53 

Elektrotechnik Zürich 051 4 7 05 80 

44 42 40 Aktiengesellschaft Zürich 051 
Fun·kgeräte Bern 031 23 1 8 63 

KUMMLER +MATTER Chur 081 22 09 68 

Degersheim 0 71 54 1 5 44 '<Entfeuchtung, B.efe,uchtung Krüger & Co. Zürich-Oberhasli 051 94 71 95 
'Meteoi'o'logische Messgeräte Belp 031 81 1 0 68 

33 1 



::c: 
E-< 
(:) 

~ 
(J) 

"d 

~Y. 
Q) 

...c: 
-1-l 
0 ...... 

___. 
~0 ...... 
c:::l 

I 

-1-l 
0. 
::s 
cd 

::c: 

0 
0 
CO 

..c:: 
t> 

•.-I 

t. 

:;::! 

N 

"' 0 
0 
().) 

{.') 
0... 

.!: 
0 

N;§ 
<l:N 

Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichenübertragung 

Kryptote eh ni~ 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

Modernes Richtstrahlsende-J 
Empfangsgerät für Mehrkanal-
Übertragungen im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

Aktiengesellschaft 

BROWN, BOVERI & CIE., 5401 BAD~ 
Adressänderungen : Waller Kropf. Ringstrasse. 3361 Aaschi SO 

A 
fA8AG DRUCK lOR ICt< 
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S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

Telephon 061 I 801421 334 



Drehteile Bohrer 
in allen Formen und Grössen bis 60 mm Durchmesser und Gewindebohrer 

I l 

Jl 
.1 ( l 

I 
lt 

I 

I 

weltbekannt dank höchster Präzision 

335 Sphinxwerke Müller & Cie AG 4500 Solothurn Schweiz Telephon 065-30551 Telex 34145 



KUPFERDRAHT-ISOLIERWERK AG 

WILDEGG 

DRAHT- UND KABELFABRIK 

Notstromgruppen 
400 Watt - 200 kW 

für Armee und zivile Zwecke 

ONAN~ CORPORATION 

Modelle AK und AJ 
800-2000 Watt Wechsel
strom 

Lassen Sie uns Ihre Strom
versorgungsprobleme lösen 

Wir beraten Sie gerne 

Verlangen Sie eine unverbindliche 
Offerte 

AI<SA AG 
lngenieurbüro, 8116 Würenlos 
Te I. 056 3 56 43 
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Fittings 
Hilfsmittel 
für die Rohrmontage: 
Temperguss 
Stahlguss 
Grauguss 
Sphäroguss 
Leichtmetallguss 
Freileitungs-Armaturen 
Räder und Kupplungen für 
Strassen- und 
Schienenfahrzeuge 
Werkzeugmaschinen 
Giessereimaschinen 
Holzbearbeitungsmaschinen 
Webereimaschinen 



ALBIS- IR-Beobachtungsgerät «ARGUS» 

ALBIS-IR-Monoku lar «MONO» 

A LBIS-IR-Fahrbrille «CONDOR» 

~ .....___,., 
ALBISWERK 
ZllRIC:H A.G. 

ALB I S-I N FRA ROT- NACHTSEHGERÄ TE 

Die neuen 
ALB I 5 -Infrarot- N achtsehgeräte 
sind handlich und leistungsfähig 

20 J ahre Erfahrung und beharrliche Entwicklung auf 
diesem Gebiet bürgen für techn ische Spitzenlei
stungen. 

Wir stellen her: 
Infrarot-Beobachtungs- und Zielgeräte für Panzer
abwehr und Infanterie; Infrarot-Ausrüstungen für 
Panzerfahrzeuge; lnfrarot-Warngeräte. 

A L 8 I S W E R K Z Ü R I C H A. G. 8 0 4 7 Z Ü R I C H 
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Die regionale Felddienstübung Säntis 

Oie regiona le Felddienstübung Säntis vom 24./25. August 1968 

sol lte den Höhepunkt im Tätigkeitsprogr-amm 1968 der sieben 

beteiligten Sektionen bilden. Es sei hier vorweggenommen: 

Der Anlass war ein voller Erfo lg ; die übungsziele sind bei

nahe Crber·al l erreicht worden. Dies dank der prompten, aufge

sch lossenen und freundschaftlichen Mitarbeit der Sekt ionen 

und einem unorthodoxen übungskonzept: 
Durch den Aufbau der übung in mehrere Phasen mit neuen 
Teilzielen und vollständig wechselnden Situationen erreichten 

wir, dass die Be.geisterung der rund 150 Übungsteilnehmer 

immer wieder angefacht und durch neu gestellte Aufgaben 

gesteigert wurde. Nur die Teilziele und Aufträge der ersten 

Übungsphase waren den Sekt ionsübungs leitern zum voraus 

bekannt. Die Befeh le für all e weiteren Phasen wurden wäh

r·end der Übung ausgehändigt. So war es den Sektionsübungs

leitern möglich, ihre Sektionen zu führen und nicht nach einem 

bekannten Drehbuch zu .. verwalten". 

Da die Sektionen in ihren Stammgebieten arbeiteten, konnten 

die Behörden und interessierten Bevölkerungskreise durch 
eine umfassende Presseorientierung zur Besichtigung der 

Uebermittlungszentren eingeladen werden: 

Sektion Bern, Brieftauben-Gruppe 
Sektion Engadin 

Sektion Mittelrheintal 

Sektion St. Gallen 

Sektion St.-Galler Oberland i Graubünden 

Sektion Thurgau 

Sektion Toggenburg 
- Sektion Uzwil 

Ein paar Bemerkungen zum Einsatz der Ueber·mittlungsmittel 

und zum übungsverlauf: 
Erfreulicherweise konnten sich beinahe alle Sektionen ent

sch li essen, Draht, Kommandofunk und Führungsfunk einzu
setzen; mehr als die Hälfte und als Gäste die Brieftauben

gruppe der Sektion Bern arbeite ten zudem im Sektor Brief

taubendienst mit. 
Jede Sektion hatte ein möglichst wirklichkeitsnahes Ueber

mittlungszentrum zu erste ll en und zu betr·eiben: Führung der 

Uebermittlung skontrolle und Verbindungspläne, Stanzbüro. 

Das Drahtnetz 

Für die umfangreichen Drahtnetze standen insgesamt 21 TT
Leitungen und 10 Automatenanschlüsse zur Verfügung. Wäh

rend über die Te lefon-Verbindungen die übung geleitet und 

koordiniert wur·de, lag das Schwergewicht im Sektor Draht 

beim Fernschreiber Stg 100 (total waren 10 Fernschreiber ein 

gesetzt): Betrieb unter Belastung, Tr-ansitverkehr, Netzumbil

dungen und Mehrfachnetze (zwei Dreier- und ein Vierer-

Als Vertreter unseres Waffenchefs verfolgte Oberst i Gst 

Wild die Übung. 

netz). Es zeigte sich, dass se lbst bei elektrisch sehr unter

sch iedlichen Leitungen Mehrfachnetze Stg 100 funktionieren, 

falls folgende Bedingungen erfü llt sind: initi ative Netzleitsta

tion, Beherrschung der Geräte, eiserne Verkehrsdisziplin. 

SE-222 

Der übungsbeginn im Sektor Kommandofunk SE-222 (8 Sta
ti onen) war ein sehr unkonventioneller: Auf einer bekannten 

Frequenz wurde ein Rundspruch KFF ausgestrahlt, der den 

Verbindungsplan der Phase 1 beinhaltete. Weitere Disziplinen 

waren: Frequenzwechsel, Netzumbildungen, Netzablösungen , 

Mehr·fachnetze, bei Funkverbot: Einsatz der KFF als Draht

fernschreiber über TT-Leitungen. Das Resultat: Nur eine KFF
Ver·bindung über Draht funktionierte nicht einwandfrei (Be

dienungsfehler·?). Den Abschluss und Höhepunkt bildete ein 

anspruchsvoller Wettbewerb: ln einem vorgeschriebenen 

Frequenzband mussten die Stationen durch einen al lgemeinen 

Aufruf Partnerstationen suchen. Hatten sich zwei Stationen 

gefunden, so wurde ein Frequenzwechsel vorgenommen. Auf 
der neuen Fr·equenz mussten beide Stat ionen das QXI aus

tauschen und sich gegenseitig ein vorbereitetes Wettbewerbs 

telegramm übermitteln. Dann wiederholte sich das Spie l von 

vorne. Selbstverständlich waren Verbindungen zwischen Sta

tionen der .glei chen Sektion nicht erlaubt. Gewinner war die 
jenige Stat ion, die während der Wettbewerbsdauer (eine 

Stunde) am meisten gü ltige Verbindungen erstel lt hatte . 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 

Feldtelegraphen-Offiziere und -Untero ffi ziHe. Organe officiel de I'Associat ion federale des Troupes de 
Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
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Hier die Rangliste: 

1. Rang (4 Verbindungen): Station TOTEM 

2. Rang (3 Verbindungen) : Stationen NIMIR, SABA, SPIRIT, 

UKAS 
3. Rang (2 Verbindungen) : 

disqua lif iziert: 

Herzliche Gratu lati on ' 

Führungsfunk 

Station MLAN, SOLON 

Station TUBA 

Nur der Führungsfunk SE-407./206 arbei tete im Rahmen einer 

takt ischen Lag e nach einem Drehbuch. Die topographischen 

Verhä ltni sse und grossen Distanzen bedingten den Aufbau 

eines Höhennetzes SE-407 mit den zwei dominierenden Re

laisstandorten Säntis und Piz Nair. Die Verbindungen Relais
Uebermittlungszentrum wurden durch SE-206 sichergeste llt. 

Mit Ausnahme der Verbindung ins Engad in, die nur via Säntis 
möglich war, konnten im Höhennetz säm tlich e Stat ionen 

SE-407 untereinander verkehren. Parallel zur DrehbuchCrbung 

wurden verb indungstechn ische Versuche durchgeführt: Es 

ze igte sich, dass vom Säntis aus sämtliche Stat ionen mit 

SE-206 aufgerufen werden konnten. Ober eine Relaisschaltung 

zwe ier SE-206 auf dem Säntis verkehrten u. a. Toggenburg 

mit Mittelrheintal und Uzwil mit St. -Ga ll er Oberland/Grau

blinden. 

Im Sektor Brieftaubendienst wurde ebenfa ll s gu t gearbeitet. 

Im Oktober-«Pionier .. hat der Ressortchef Brieftaubendienst, 

DC Maria Eschmann, den Brieftaubeneinsatz skizziert. 

Am Samstagabend er leb te man sektionsweise 

Abende .. . An mehreren Orten mu ss äusserst honorig 

worden sein, kl angen doch verschiedene bekannte 

am Sonntagmorgen am Telefon etwas angesch lagen . 

" Bunte 
gezecht 

Stimmen 

Prominenz besuchte die Übung Säntis. Nebst lokalen und 
regionalen Honoratioren und Presseleuten durften wir be

grlissen: Oberst i Gst Wild als Vertreter unseres Waffen 

chefs, den Zentra lp räsidenten Hptm Leo Wyss , Hptm Caderas 

als Vertreter des Kelt Gz Div 7 und des Kelt einer Gz Br, Fw 

Jakob Müntener, Werbechef EVU, die Herren Nobel und Stad

ler von der Krei stelefondirektion St. Ga ll en sowie Major Ben

ninger, Kelt einer FW Kp. 

Ich danke all en Kam eraden, die vor oder hinter den Kulissen 

der Obung Säntis zum vo ll en Erfolg verholfen haben. Ein 

spezieller Dank geht an meine Ressortchefs und Mitarbeiter 

DC Maria Eschmann (Brieftaubendienst), Wm Paul Breiten
maser (Führungsfunk), Lt Roland Kurtz (Information), Lt Urs 

Schneider, Lt Jean Claude Forrer und Gfr Franz Gächter (Ver

bindungsinformation), an die Sektionsübungs leiter, die 

Übungsinspektoren Oblt Peter Herzog, Oblt Ernst Ziegler, 

Lt Herbert Rhyner und Lt Klaus Loser, an das Kommando 

Feldtelegrafendienst, die Kreistelefonclirektionen St. Ga ll en, 
Chur und Winterthur, die beteiligten Zeughäuser und die 

Silchbearbeiter der Abteilung für Uebermittlungstruppen. 

Oblt Hans Rist, Gesamtübungs leiter 

-CQdeHBM30-
Bericht über die Felddienstübung 
«Pentode» der Region II 

Grund lagen 

Organisation 

Datum 

Dauer der Obung 
Übungsthemen 

Gesp ielte Phasen 

Inspektoren 

Beteiligte Sektionen 
Standorte 

Bestände 

Eingesetzte 

Uebermittlungsmittel 

PD-Schaltungen 

Arbeit der 

Übungsleiter 
Arbeit der 

Übungsteilnehmer 

Bemerkungen 

Dreijahr·esprogramm der TK 

Reglement für die Fe lddienst

übungen 

Unterlagen der Kurse für Leiter· von 

FD-Obungen 

- Taktisch e Lage des Organisators 

EVU-Sektion Th un 

28./29. September 1968 

ca. 15 Stunden 

Ausschnitte aus dem Uebermitt

lungssystem eines AK in der Ver

teidigung 

Einsatz von Sprech- und Schreib

verbindungen Funk und Draht 
Einsatz von Brieftauben 

Samstag: VIVI, PRONTO, ALPHA, 
BETA, FINITO 

Sonntag: MALEX. AVANTI, HAMMER, 
AD IOS 
Major 
Hptm 

Lt 

Sulger Hans, Chef 
Dinten Heinrich 

l<yburz Hans-Heinrich 

Adj Uof Henzi Jakob 

Sektion Bern, 34 Teilnehmer 

Sektion Basel , 26 Teilnehmer 

Sektion Biel, 31 Teilnehmer 

Sektion Solothurn, 36 Teilnehmer 

Sekti on Thun, 33 Teilnehmer 

SE-222 mit KFF, SE-406 mit ETK-R, 

SE-411./209, SE-209, SE-2 1 0 (TL), T 100, 
ETK, F Zen 57, E 628, REVOX, Arm ee

und Feldtel ephone, Brieftauben 
Wurden von der GD-PTI bewilligt und 

von den KTD ausgeführt. Alle Schal

tungen funktionierten einwandfrei. 

Gründ lich und termingerecht 

Gut, die positive Wirkung der fachtech

nischen Kurse machten sich bemerkbar 

Achtung neu! Nicht wie gewohnt nur eine SE-222/m bestel len, 

sondern dazu noch separat den KFF. 

Bei Obernahme der SE-411/209 anhand der Funkunterl agen 

die Frequenze instellung, bzw. Abstimmung, prüfen; diese 
stimmt öfters nicht mit den Unterlagen überein. 

Bei schw ierigen Bedingungen die möglichst beste Antenne 
verwenden (bauen) , sich nicht auf die grosse Leistung der 
Funkstation verlassen. 

Auf den Führungsfunkstationen (SE-411 /209) arbeiten die FK 
mit der Sprechgarn itu r. Bei Verwendung der Mikratei s kön 
nen die während der Uebermittlung im Fahrzeug geführten 
Gespräche mitgehört werden. 

Wir danken der Abtei lung für Uebermittlungstruppen, dem 
Zentralvor·stand des EVU, den Verwaltungen, Behörden, Be

suchern, Vertretern der Presse, Inspektoren, Obungsleitem 
und Übungsteilnehmern für ihre wertvolle Mitarbeit und für 

das bekundete Interesse an der ausserdienst li chen Tätigkeit. 

Der Organisator der «Pentode" 

Adj Uof Stucki Daniel 340 
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Der Überfall auf die Tschecheslowakei 

Der Angriff 

Aufmarsch 

4 Monate vor der Besetzung der CSSR begann der Auf

marsch. Es fanden statt 

Stabsmanöver, teilweise in der CSSR selbst 

Luftabwehrmanöver entlang der CSSR-Grenzen 

Versorgungsmanöver bis zum 10. August unter Aufbietung 

von Reservisten (die grössten seit 1945) 
ab 11. August Manöver (ohne Namen). 

Einmarsch 

Der Entschluss zum Angriff wurde nach dem 16. August ge

fasst . Ab 20. August, 23.00 Uhr, überschritten die CSSR

Grenzen bzw. landeten aus der Luft 

4 sowjetische Armeen mit 20 bis 22 Divisionen, darunter 

2 Luftlande-Oivisionen, nämlich 

die 1. Garde-Panzerarmee aus Ostdeutschland 

die 20. Garde-Armee aus Ostdeutschland (mittlerweile 

ersetzt durch die 38.) 

eine Armee aus den Karpathen 

eine Armee aus Ungarn 

etwa 4 polnische Divisionen, darunter eine Luftlande

Oivision 

2 ostdeutsche Divisionen (11. Mot Schützen Oiv; 7. Pz 

Oiv} 
2 verstärkte ungarische Regimenter 

1 bulgarisches Regiment 
- mindestens 400 Kampf- und Transportflugzeuge 

in Gesamtstärke von mindestens 250 000 Mann (nach dem 

polnischen Verteidigungsminister sogar 650 000 Mann). 

Bereits am 21. August früh waren die wichtigsten Punkte in 

der CSSR besetzt. Oie vollständige Besetzung benötigte 

weitere 2-3 Tage, vor allem weil die Invasoren nicht gewalt

sam vorgingen. 

Methode 

Das · Prager Konzept » enthielt folgende Elemente: 

- lange Spannungszeit, bis niemand mehr reagierte 

- Verhandeln 
- Zugreifen im unerwarteten Moment 

- Verhandeln 

International abgesichert wurde die Aktion durch frühzeitige 

Orientierung des US-Präsidenten und westlicher Regierun
gen, es handle sich lediglich um die Bereinigung interner 

Angelegenheiten des Ostblocks. 

Tschechoslowakischer Widerstand 

Verzicht auf Gewalt 

Oie Armee der CSSR (rund 225 000 Mann, 5 Panzer- und 

9 motorisierte Schützen-Divisionen) leistete befehlsgernäss 

keinen Widerstand; sie liess sich aber auch nicht entwaffnen 

und bildete so einen Unsicherheitsfaktor. 

Passiver Widerstand 

Der Widerstand ging von der Bevölkerung aus. Sie behinderte 

die einmarschierenden Truppen (Verweigerung von Lebens 

mitteln und Unterkunft, Entfernung von Wegweisern usw.}; 

sie versuchte, den fremden Soldaten ihr Unrecht ver Augen 

zu führen. An verschiedenen Orten wurden Strassensperren 

errichtet und Militärfahrzeuge in Brand gesteckt. Oie Inva

soren wurden namentlich psychologisch in eine schwierige 

Lage versetzt, was ihre Nervosität steigerte und zu einzelnen 

Gewaltakten führte. 

Führung durch Radio und Presse 

Geleitet wurde der Widerstand von einer Reihe von Geheim

sendern und durch Presseerzeugnisse, die der Bevölkerung 

Anweisungen erteilten, das Ausland laufend orientierten und 

so die Verhandlungspositionen der nach Moskau verbrachten 

CSSR-Führer stärkten. Solche Sender und Druckereien waren 
von den Kommunisten eigens für den Fall einer (allerdings 

westlichen) Besetzung der CSSR bereitgestellt worden. 

Einigkeit, Einfallsreichtum, persönlicher Mut und Besonnen

heit der grossen Mehrheit des Volkes erzielten eine impo 

sante Wirkung. 

Das Ergebnis 

Neue Knebelung 

Oie bewundernswerte Haltung des Volkes konnte nicht ver

hindern, dass heute 

- das Land eindeutig dem Diktat Moskaus ausgeliefert ist 

die errungenen Freiheiten, namentlich die Pressefreiheit, 

bereits preisgegeben oder in Frage gestellt sind 

Truppen des Warschaupaktes bis auf weiteres im Lande 

verbleiben. 

Weder nationale Unabhängigkeit noch die Handlungsfreiheit 

im lnnern konnten errungen werden. 

Auswirkungen auf Westeuropa 

Vorwarnzeiten 

Oie ·politische Vorwarnzeit " (seit Beginn der sowjetischen 
Polemik} war lang. Wenige interpretierten sie richtig. Zu 
Massnahmen wollte man ohnehin nicht greifen, um die Span 

nung nicht zu erhöhen. 
Oie "strategische Vorwarnzeit " (seit Beginn der militärischen 

Massnahmen) dauerte rund 4 Monate. Der Aufmarsch wurde 

von den Nachrichtendiensten eindeutig erkannt; ihre War-

nungen hatten keine Konsequenzen. 

Oie «taktische Vorwarnzeit" war praktisch gleich Null. Der 

Einmarsch überraschte nicht nur die CSSR, sondern alle 

anderen Länder. 

Verschlechterte militär politische Lage 

Die Anwesenheit sowjetischer Truppen in Böhmen und das 

Aufschliessen neuer Verbände der zweiten und dritten stra

tegischen Staffel nach Westen verschlechtern die Lage des 

Westens, selbst wenn der Warschaupakt eine Zeit der Re- 342 
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organisation braucht und gewisse Satellitendivisionen als 

Kampfverbände ausfallen. Sowjetische Truppen stehen nur 

300 km vom Bodensee entfernt. Eine Absicht für einen weite

ren Vormarsch ist nicht erkennbar, aber die Mittel sind vor

handen. 
Die Warschaupakttruppen haben eindeutig bewiesen, dass sie 

" Manöver " bzw. Aufmärsche aus dem Ärmel schütteln 

die wirksame Verschleierung beherrschen 

überall und jederzeit, insbesondere auch überraschend 

und .massiv aus der Luft, angreifen können . 

Das teilwei se Versagen der Russen (bei der Auffindur~g der 

tschechischen Sender und beim Nachschub) ist auf eine 

falsche Einschätzung des politisch-psychologischen Klimas 

in der CSSR zurückzuführen . Man hatte einen weniger frosti

gen Empfang erwartet. 

Lehren für die Schweiz 

Grundsti tzliche Unterschiede 

Die CSSR befand sich in einer ganz besonderen Lage. Ihre 
Feinde waren zugleich ihre Bündnispartner. Ihre Armee war 
unse lbsWndig. Auf irgendwelche materielle Hilfe konnte sie 

nicht rechnen. 

Demgeg enüber betrachtet die Schweiz grundsätzlich alle 

fremden Armeen als möglichen Gegner. Von einer Partei an

gegriffen , kann sie den Gegner ihres Gegners mit einer ge

w issen Aussicht auf Gehör zu Hilfe rufen. Sollte sie doch 

einmal isoliert einem Machtblock gegenüberstehen (Fall 
1940-1944), fällt die Gefahr der Uberraschung praktisch weg . 
Oberdies: Die Schweiz liegt in der westlichen Interessen

sphäre, wo die gewaltsame Einmischung in innere Angelegen

heiten heute kaum denkbar ist. Sie würde wohl erst im Rah

men eines allgemeinen Konfliktes angegriffen. 

Politische Lehren 

Immerhin lassen sich auch für uns Lehren ziehen: 

Im Zusammenhang mit dem Widerstand des tschechoslowaki 
schen Volkes ist zu bedenken 

Gewaltloser Widerstand kann unter gewissen Umständen 

die einzig mögliche Widerstandsform sein. Ihm kommt ein 
hoher moralischer Wert zu. 

- Gewaltloser Widerstand ist kein Mittel, um ein Volk wirk

lich zu schützen. Er ist meist nur während kurzer Zeit 
erfolgreich 

einerseits, wenn er gut organisiert ist und zentral 
geleitet werden kann 

anderseits, wenn ·der Gegner vor letzten Gewalttaten 
aus irgendwelchen Gründen zurückschreckt. 

Gewaltloser Widerstand wird keinen entschlossenen und 

brutalen Gegner vor einem Angriff abhalten: er kann kein 

Land vor Besetzung und kein Volk vor Versklavung be
wahren . 

Militärische Lehren 

Im Zusammenhang mit den militärischen Ereignissen sind zu 

überprüfen und wenn nötig zu verbessern 

Mittel und personelle Stärke unseres Nachrichtendienstes 

Ausrüstung und Personalbestand unseres Kommunika

tionswesens (Presse, Radio, Fernsehen) für den Kriegs

und Krisenfa II 

Bereitschaftsorgan und Bereitschaftstruppen, die sich vor 

einer Pikettstellung der Armee bei Krisen oder gar Ober

raschungsangriffen (z. B. Luftlandungen) einsetzen lassen 

Vorbereitung des nichtmilitärischen Widerstandes. 

Zusammenfassung 

Grundsätzlich hat sich bestätigt 

Eine unabhängige, modern ausgerüstete und gut ausge

bildete Armee ist nach wie vor ein Trumpf. Nur sie kann 

ein Land wirklich verteidigen . Ist sie nicht vorhanden oder 

kommt sie nicht zum Einsatz, kann eine Besetzung mit all 

ihren Folgen nicht verhindert werden . 

Gewaltloser Widerstand allein ist ein sehr hohes Risiko. 

Einem rücksichtslosen Gegner, der von äusseren Um

ständen nicht behindert wird , macht er wenig Eindruck. 

Der Gegner wird sich nötigenfalls mit Repressalien und 

Deportationen durchsetzen. 

Die modernen Konfliktsformen sind so vielfältig , dass es 

sich auch bei der Selbstbehauptung nie um ein · Ent

weder-Oder• handeln kann. Es geht darum 

einerseits militärisch angemessen gerüstet zu sein 

anderseits sich auf die schlimmste Lage vorzuberei
ten, in der andere Formen des Widerstandes in Frage 

kommen. 

Entscheidend ist in allen Lagen der Wille , niemals nach

zugeben . Ist er vorhanden, hat der Kleinstaat auch heute 
und in Zukunft seine Chancen. 



Das Phänomen der Geheimsender 
in der Tschechoslowakei 

Mit dem neuen Schuljahr begann an den Volks- und Mittel

schulen Ungarns und Polens auch ein militärischer Unterricht 

nach sowjetischem Vorbild. ln Bulgarien läuft diese Ausbil 

dung schon seit September 1967. Die Schüler erhalten dabei 

sowohl theoretische als auch praktische Ausbildung. Diese 

geschieht durch Organe des Verteidigungsministeriums und 
des Oberkommandos der paramilitärischen Organisationen 

in Zusammenarbeit mit den örtlichen Stellen der Kommunisti 

schen Jugendbewegung. 

Wie ausgezeichnet und präzis die zivile Landesverteidigung 

in den Warschaupakt-Staaten org anisiert ist, beweist unter 

anderem auch das Phänomen der geheimen Sender und Druk

kereien, die während der sowjetischen Invasion in der Tsche

cheslowakei tätig waren. Bei diesen handelte es sich keines

wegs um ad hoc-lmprovisationen, sondern um die praktische 

Anwendung eines militärisch vorbereiteten Apparates, wel

cher in sämtlichen Warschaupakt-Staaten im Rahmen der 

zivilen Landesverteidi-gung vorhanden ist. 

Sowjetische Geheimdienstspezialisten arbeiteten schon vor 
Jahren Instruktionen für den Fall eines Partisanenkrieges in 
den kommunistischen Ländern aus. Es wurden genaue Pläne 

festgelegt, nach welchen die Landesverteidigung der Ost

blockländer im Falle einer feindlichen Invasion aus dem Unter

grund operieren und Sabotageaktionen durchführen soll. Da

zu gehören auch die fahrbaren Geheimsender und Geheim

druckereien sowie ein weitverzweigtes System der Flüster

propaganda. Auf Grund dieser Pläne wurden dann in sämt

lichen Warschaupakt-Staaten die Grundlagen einer militanten 

Untergrundbewegung für den Fall vorbereitet, dass NATO

Truppen irgendein Land des östlichen Bündnissystems über

rennen und ·besetzen würden. Dem organisierten und bewaff

neten Untergrund .gehören ausgewählte Mitglieder der para
militärischen Organisationen und der Volksmiliz an, die vom 

Militär unterstützt werden. 

Dieses nach sowjetischen Weisungen vorbereitete Wider

standssystem schlug dann in den Augusttagen in der Tsche
cheslowakei auf seine Erfinder zurück. Die tschechoslowaki

schen Streitkräfte stellten ihren modernsten Kurzwellensen

der ostdeutschen Ursprungs sofort den Radiofachleuten des 

KP-Zivilschutzes zur Verfügung . .Ähnlich traten auch die Ge

heimdruckereien der Redaktionen in Tätigkeit. Dass es den 

Sowjets nicht gelang, die Untergrundsender auszuheben, ist 

damit zu erklären, dass diese modernsten Sendegeräte so 

gebaut sind, dass sie sich im Falle des Einmessens automa
tisch abschalten. Dieses System funktionierte vom ersten 

Augenblick an um so mehr, als den Widerstand in der Tsche

cheslowakei die Kommunistische Partei selbst leitete, deren 

örtliche Organisationen über die notwendige Ausrüstung und 

das erforderliche technisch ausgebildete Personal verfügten. 

All dies zeigt, welch grosse Bedeutung in ·den kommunisti

schen Staaten einer gründlich vorbereiteten zivilen Landes

verteidigung beigemessen wird und wie genau diese auch auf 

eine Untergrundtätigkeit im Falle einer feindlichen Besetzung 

vorbereitet ist. L. v. Taubinger 

Ein neues Tiefseekabel zwischen Italien 
und Spanien 

Trotz Nachrichten-Satelliten und den bestehenden, festen 

Punkt/Punkt-Radioverbindungen wird das internationale See

kabelnetz für die moderne Sprach-, Telex- und Datenüber

mittlung aus guten Gründen laufend weiter ausgebaut. So ist 

vor kurzem ein weiterer 1000 Meilen langer Abschnitt bestellt 

worden. 
Das neue Kabelstück soll bis zum Frühjahr 1970 verlegt wer

den, und zwar zwischen einer Küstenstelle in der Nähe Roms 

und dem Orte Estepona südwestlich von Malaga. Diese kom

mende Kabelverbindung zwischen Italien und Spanien ist 

unter dem Namen MAT 1 bekannt; sie wird von Spanien 

aus - zum Teil über Richtstrahlverbindungen - zusammen

gehängt mit dem bereits fünften Transatlantik-Tiefseekabel 

TAT 5. Via Portugal werden auch Anschlüsse hergestellt mit 

dem SAT-1-Kabel zwischen der Iberischen Halbinsel und 

Kapstadt sowie mit dem neuen Kabelstrang von Portugal 

nach England. Derart wird die MAT-1-Verbindung eine wesent

liche Rolle spielen im Nachrichtenaustausch zwischen den 

südeuropäischen Ländern und der übrigen Weit, besonders 
mit Nord- und Zentralamerika, England, Südafrika und auch 

Australien . 
Ober das MAT-1-Tiefseekabel- dessen Kosten sich übrigens 

auf rund 45 Mio. Franken belaufen - können gleichzeitig 

640 Telephongespräche bei guter Sprachqualität (3kHz) ge
führt werden. Dank der Mehrfachausnützung durch Träger

frequenztechnik beträgt der Aussendurchmesser des nicht

armierten Hauptkabelabschnittes weniger als 4 cm. ln 

regelmässigen Abständen sind 94 volltransistorisierte mit 

druckwasser festen Gehäusen versehene Zwischenverstärker 

sowie 7 Frequenzkorrekturglieder eingefügt. Diese über das 

Kabel selber gespiesenen aktiven Einheiten der Vielkanal

Verbindung sind beispielhafte Meisterleistungen der neuze it
lichen Technik, denn sie erfüllen die schwere Forderung nach 

praktisch wartungsfreiem Betrieb während vieler Jahre. 

Auch bei den landgebundenen MAT-1 -Terminalausrüstungen 

ist natürli ch die Betriebssicherheit höchstes Gebot. Sie wird 

erreicht durch Doppelausrüstungen mit automatischer Funk

tionsüberwachung, durch Betrieb direkt ab Batteri en vermit

tels statischer Umformer (Inverter) und Reservespeise ein

richtungen. 
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Einheitskommandant 
Zugführer 

Gruppenführer 
sicher verbunden mit dem neuen SE125. 

Eine absolute Notwendigkeit für die 
rasche und klare Befehlsübermittlung 

an vorderster Front. 

Das neue frequenzmodulierte Kleinfunkgerät SE 125 Kleinfunkgerät für den taktischen Einsatz auf der 
arbeitet im 80-MHz-Band und hat acht Kanäle. Ein- unteren Führungsebene. 
fache, handliche Bedienung. Ein modern konzipiertes Autophon AG, Ziegelmattstrasse, Solothurn 

AUTOPHON 
B+C 
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Hasler AG Bern 
Belpsirasse 23 
3000 Bern 14 
Telephon 031 65 2111 

Hasler 

leistungsfähige 
Draht
verbindungen 
in der Armee 

Die schnurlose Einheits
Feldtelefonzentrale 
«Hasler" gewährleistet den 
Aufbau rascher und 
zuverlässiger Verbindungen. 

Sie ist handlich, robust und 
leicht. Der schnurlose 
Koordinatenvermittler 
gestattet eine einfache 
Bedienung und übersieht-

liehe Darstellung der 
Verbindun gswege. Neu ist 
die mühelose Bedienung 
des Rufinduktors. Steckbare, 
hochempfi ndliche Einheits
schauzeichen signalisieren 
Anruf und Gesprächsschluss. 

Die Feldtelefonzentrale 
«Hasler" hat ihre Leistungs
fähigkeit im Einsatz bewiesen. 
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Beim vorstehenden Artikel handelt es sich um einen Vortrag, 

der während des Wintersemeste rs 1967/68 im Rahmen der 

Vorlesung .. Krieg im Äther " an der Militärwissenschaftlichen 

Abteilung und der Freifächerabteilung der Eidg. Tech . Hoch

schule gehalten wurde. Leiter dieser Vorlesung ist der Waf

fenchef der Uebermittlungstruppen, Oberstdivisionär Ernst 

Honegger. 

Das Zeitmultiplexprinzip 

Schon vor 125 Jahren sch lug Wheatstone vor, zur besser·en 

Ausnützung eines Ubertragungsweges mehrere Telegraphen

apparate zyk lisch nacheinander an die gleiche Leitung anzu

sch li essen. Diese Idee einer zeitlichen Bünde Jung wurde 1874 

von Bauelot mit 6fachen elektromechanischen Verteilern r·ea

li s iert. 

a 

Fig. 1: 

a räum li che Verteilung (Raumvielfach) 

b ze itli che Verteilung (Zeitmultiplex) 

b 
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Gerade das Bild von rotierenden Schaltern g ibt eine gute 

Darstellung des Ze itmultipl exprinzips. Anstelle der her-

kömmlichen räumlichen Verteilung von k gleichwertigen Ein 

richtungen (z. B. Ubertragungswege oder· nachrichtenver

arbe itende Scha ltungen) individuell zu k verschiedenen 

Informat ion skanä len (Fig. 1 a) kann man unter gew issen Vor·

aussetzungen nur eine einz ige derartige Einr ichtung vorsehen 

und sie der Reihe nach und periodisch jedem Informations

kanal zur Verfügung ste ll en , wie es in der Figur 1 b durch d ie 

beiden synchron rotierenden Scha lter symbo li sch dargestellt 

ist. 
Die ze itli che lneinanclerschachte lung von mehreren gleich

ze itigen Nachrichten nach einem bestimmten Zyklus nennt 

man Ze itmultipl exbetrieb. Die einzelnen Informationskanäle 

werden dann nicht mehr kon tinui erlich behande lt, sondern 

pu lsmäss ig , wobei aber zwei Fragen auftauchen, nämlich: 

wie oft und 

jeweils wie lange 

muss jeder Kanal Zugang zur gemeinsamen Einrichtung ha

ben? Mit anderen Worten: wie muss man die Zyklusperiode 

T.l einerseits und die Impulsdauer T andererseits wählen? 

Auf die erste Frage gibt die lnformationstheor·ie eine klare 

Anwort durch das Abtasttheorem. Es besagt folgendes: Liegt 

die Informat ion im begrenzten Frequenzbereich von 0 bis f ,lt, 

so entsteh t durch den Pulsbetrieb kein lnformationsverlust, 

Vollelektronische Vermittlungstechnik 
nach dem Zeitmultiplexverfahren 

Von P. G. Fontolliet 

wenn die Abtastfrequenz f,, mindestens das Doppelte 
T ,, 

der- höchsten Nachrichtenfrequenz ht beträgt: 

I '--. r,, 2 r_,r 
T,~ 

Die zweite Fr·age, nämlich wie lange die Impulse sein müssen , 

wird nicht dur·ch die In formationstheorie beantwortet , sie ist 

technologischer Natur. Die Schne lli gkeit der gemeinsamen 

Einrichtung und der Verteilschalte r setzt eine Grenze an die 

minimale Dauer r, die flir· jeden Kana l zur Ver·fügung steht. 

Aus der maximalen Abtastperiode T1 und der minimalen lm-

T ., 
pulselauer r, d. h. aus dem Tastverhältn is ; ergibt sich die 

maxima le Anzahl Zeitkanä le k, auch Pu lsphasen genannt. die 

man in zeit li cher Verteilung bündeln kann. 

Anwendung vom Zeitmultiplexprinzip in der Vermittlungs

technik 

Ursprünglich hat man das Zeitmu lt iplexprinzip in gleicher 

Weise wie das Frequenzmultiplexprinzip zur Mehrfachaus

nützung kostspieliger Ubertragungsmedien (Draht oder Funk) 

verwendet. Daraus sind die verschiedenen Pulsmodulations
verfahren entstanden. 

Die Anwendung des Zeitmultiplexprinzips in der Vermittlungs

technik ist aber weniger nahe li egend. Das Ziel ist hier nicht 

eine Einsparung an Leitungen, sondern vielmehr eine Redu

zierung der Anzahl Koppelpunkte in einer Vermittlungsstelle . 

Die Aufgabe der Vermittlung besteht nämlich in der Herstel

lung einer Verbindung zwischen zwei von vornherein belie 

big en Teilnehmern aus einer grösseren Gruppe, und zwar nur 

für die Dauer eines Gespräches. Bisher hat man dazu räum

li ch getrennte Verbindungswege durch ein Koppelnetzwerk 

aufgebaut. Es ist aber auch denkbar, diese Verbindungswege 

in der Form von Zeitkanälen zu realis ieren und dabei die 

Anzah l der physika li schen Koppelpunkte beträchtlich zu r·e

duzieren. 

in einem Zeitmu lti p lex-Vermitt lungssystem (Fig . 2) sind die 

Teilnehmer über individuelle Scha lter an einer gemeinsamen 

Zeitmu ltipl ex-Schiene angesch lossen. Die Scha lter der beiden 

Gesprächspartner werden periodisch jeweils währ·end der 

gleichen Pulsphase kurzzeitig geschlossen (in Fig. 2. z. B. 

Teilnehmer 1 und 4 bei der Phase 2 P:!, Teilnehmer 3 und N 

bei der Phase Pt). Die gemeinsame Zeitmu ltipl ex-Schiene 

überträgt die kurzen Abtastproben der k zeitl ich ineinander-

geschachtelten Kanäle, wie es im rechten Teil der Figur 2 

für die Pulsphasen P~ und Pt dargeste ll t ist. 

Da die Zeitkanäle nur nach Bedarf den Teilnehmern zugeteilt 

werden, reichen k Pulsphasen für eine grössere Anzahl Teil

nehmer N aus, die vom Verkehr abhängt und nach den be

kannten Methoden der Verkehrsberechnung bestimmt wird. 

Um eine Grössenorclnung zu nennen, könnte man mit 50 Zeit

kanälen den Verkehr von etwa 400 Teilnehmern untereinander 

leicht bewältigen. 

Das ganze Koppelnetzwerk umfasst nur N Koppelpunkte . 

Als Vergleich zeigt Figur 3 ein genau .gleichwertiges Raum

v ielfach-Koppe lnetzwerk, z. B. eine Relais-Matrix, das aber 

k.N Koppelpunkte braucht. Die extreme Einfachheit des Zeit 

multiplex-Koppelnetzwerkes und die beträchtliche Einsparung 

an Koppelpunkten, die daraus resultiert, machen das Zeit -
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Fig. 2: 

Zeitmultiplex · 
Schiene 

Artere multiplex 

Zeitmu ltiplex-Koppe lnetzwerk 

mu ltiplexverfahren sehr attrak tiv für eine vollelektronische 

Lösung der Vermittlungsaufgaben. 

Die Vermittlungstechnik ist ein sehr umfangreiches Gebiet 

mit zahlreichen verschiedenen Aspekten. Hier seien aber nur 

drei Grundfunktionen einer Vermittlungsstelle betrachtet und 

im Zusammenhang mit dem Zeitmultiplexverfahren behandelt. 

Dabei geht es in erster Linie um das Ze itmultiplexverfahren 

mit Pulsamplitudenmodulation (PAM). 

Diese drei Grundfunktionen sind: 

- Nachrichten-Ubertragung. Diese Funktion ist durch den 

Sprechweg ausgeführt, der jeweils für die gewünschte 

Verbindung durchgeschaltet wird. 

- Informations-Speicherung zum Halten der aufgebauten 

Verbindungen. 

3 

4 

5 

N-1 

N 

Informations-Verarbeitung, um die Vermittlung zu steuern. 

Verbindungswege 

Iiai sons 

3 4 5 

Fig. 3: 

Raumvielfach-Koppelnetzwerk 

Ubertragungsprobleme 

ln Figur 4 ist der Sprechweg von einem Teilnehmer zu einem 

anderen durch ein Ze itmul tiplex-Koppelnetzwerk schematisch 

dargestellt. 
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Zeitmultiplex - Schiene 
Artf.re multiplex 
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Fig. 4: 

Sprechweg durch ein Zeitmultip lex-Koppe lnetzwerk 

Für die Ubertragung von gesprochener Nachricht reicht nach 

den CCITT-Empfehlungen eine Bandbreite von 300 bis 

3400 Hz. Die minimale Abtastfrequenz nach dem schon er

wähnten Abtasttheorem wäre etwa 7kHz. ln der Zei tmultiplex

Ubertragungstechnik wählt man üblicherweise 8kHz, in der 
Vermittlungstechnik jedoch meistens noch mehr, z. B. 10kHz, 

und zwar aus folgendem Grund: 

Aus dem Gespräch (Fig. 4, Kurvenform a) entnimmt der Ab

tastschalter S1 oder S2 kurze Amplitudenproben, die au f der 

Zeitmu ltiplex-Sch iene als amplitudenmodulierter Puls er

sche inen (PAM, Kurvenform b). Beim anderen Teilnehmer 

muss der PAM-Puls demoduliert werden, d. h. das ursprüng

li che Sprechsigna l mit Hilfe eines Tiefpassfilters F 1 oder F~ 

aus dem PAM-Spektrum herausgesiebt werden. Die Wahl der 

Abtastfrequenz bei 10kHz oder höher ermög li cht es , die 

Selektiv itätsforderungen und damit den Aufwand für den 

Teilnehmer-Tiefpass bescheiden zu halten. 

Die Festlegung der Anzahl Zeitkanä le auf der gleichen Zeit

multiplex-Schiene ist das Ergebnis eines Kompromisses zwi
schen Verkehrskapazität einerseits und Schne lli gkeit der am 

Koppelnetzwerk beteiligten Elemente andererseits. Die bis 
jetzt realisierten Ze itmultiplex-Vermittlungssysteme arbe iten 

mit 20 bis 100 Zei tkanä len . Mit einer Abtastfrequenz von 

10kHz und 100 Zeitkanä len beträgt das Zeit interva ll pro Ka

nal nur 1 ~ts, wobei die Hälfte davon als Schutzpause wegen 

der Gefahr des Nebensprechens zwischen zwei benachbarten 

Kanälen verlorengeht Die tatsächliche Ubertragungszeit ist 
also nur 0,5 1-!S und das Tastverhältnis 200: 1. 

Wie steht es aber mit der Energ ieCrbertragung? Die Informa

tion wird zwar verlustlos übertragen, die Energie jedoch zu
nächst bei weitem nicht. Bei mehreren Systemen wird dieser 

Energieverlust mit Verstärkern kompensiert, die aber leider 

zu einem 4-Draht-Betrieb zwingen. Es ist jedoch auch mög

li ch, ohne Verstärker und deshalb im 2-Draht-Betrieb diese 

Verluste fast vollständig zu vermeiden, dank dem sehr ele

ganten Prinzip der Resonanz-Ubertragung, das im Jahre 1952 

durch die Schweden Svala und Haard zum Patent angeme ldet 

wurde. 348 
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Re so na nz-0 bertragu ng 

Das Prinzip der· Resonanz-Obertragung sei anhand der· sche

matischen Darstel lung einer Sprechverbindung in der Figur 5 

dargelegt. 

0 

Fig. 5 : 

Tiefpass 
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Resonanz-Obertragung ohne Verluste 

Au f dem Pulsübertragungsweg werden kleine lnduktivitäten 

L, eingefügt, die mit den letzten Kondensatoren der Tiefpässe 

einen Reihenschwingkreis b ilden. Kurz bevor die Schal ter 

sch liessen, li egt am linken Kondensator die Leerlaufspan

nung des Sprechgenerators u11 • Wenn beide Schalter ge

sch lossen werden (t = o), fängt diese gespeicherte Energie 
an, zw ischen den linken und den rechten Kondensatoren hin 

und her zu pende ln, und zwar mit der Resonanzfrequenz des 

Reihenschwingkre ises fo = : 
2niLs C 

Wenn in geschickter Weise die Scha lter nach einer halben 

I 
Periode 1: = 

2 
f~ wieder geöffnet werden, ist gerade die ganze 

Energ ie rechts und kann nicht mehr zurückf liessen. Die La

dung des linken Kondensators wurde somit ver lustlos zum 

rechten über·tragen . Da die ganze Scha ltung vol lkommen 

symmetrisch ist, kann eine doppeltgerichtete Energieüber

tragung stat tfi nden : beide Konden sa toren tauschen ihre La

dungen um. Dieses Ergebni s muss jedoch erkauft werden. 
Der Strom durch die Schalter im Impulsmomen t ist nämlich 

sehr hoch und überträgt in einer halben S inuswelle die ganze 

Energie in konzentrierter Form. 

ln der Praxis li egt aber immer ein Durchl asswiderstand 2r 
auf dem Obertragungsweg (Fig. 6). Der Reihenschwingkrei s 

wird dadurch gedämpft und die Resonanz-Obertragung ist 

fo= 2'irVLsC' 

0,10 N 

0,05 

'--- -::-':---'-- ...J_- - Q = 2 'if fols 
r 

Fig. 6: 
Resonanz-Obertragung mit Verlusten 

nicht mehr verlustlos, sondern erfährt eine Dämpfung A, 

1 
nach einer halben Periode 1: = 

2 
fo : 

Ac ~ - in (t -- r:_ ) ,,_ 4Q 

wobei Q = 
2 

n fo · Ls die Güte des Kreises ist. Zum Bei-
r 

spiel : für Q = 10 w ird nur 92% der Ladung eines Konden
sators au f den anderen übertragen. 

Die Figur 7 zeigt die Zeitvorgänge im Impulsmoment mit einer 

Impu lsdauer von 1: = 1 llS und mit einer niederfrequenten 

Modulation. Die Wirkung der Verluste im Reihenschwingkreis 
(Q :::::c: 12) ist deutlich zu erkennen. 

Die zwe ite Oszillographenaufnahme (Fig. 8) zeig t die Ze it

vorgänge in den 99 >ts langen Pulspausen bei der gleichen 

Fig. 7: 

Resonanz-Ubertragung: Zeitvorgänge im Impulsmoment 

I 

u, 

u2 
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Fig . 8: 

Resonanz-Ubertragung: Ze itvorgä nge in den Pul spausen 

Schaltung mit einem anderen Ze itmaßstab. Die integr ier te 

Funktion der Tiefpässe in den Pausen ist wichtig. Verschie

dene Theorien haben zur Ana lyse des Filterverh altens im 

Pulsbetrieb beigetragen , ohne jedoch bis jetzt eine praktische 

Syn th ese zu ermög li chen. 

Verbindungsspeicher 

Als zwei te Grundfunktion der Vermittlung muss jetzt das Hal

ten der bestehenden Verb indungen betrachtet werden. Die 

Gedächtnisfunktion, die dazu notwendig ist, wurde bei den 

elekt romechani schen Systemen we nig beachtet, we il sie dort 

als Se lbstverständl ichkei t in den Koppe lpunkten (Wähl er oder 

Relais) se lber entha lten ist. Wenn man aber das Bi ld eines 

Ze itmu lt iplex-Koppelnetzwerkes (Fig. 2) betrachtet, so ste llt 

man fes t, dass die elektron ischen Scha lter keine Gedäch tni s

funktion ausliben können . sie mlissen periodisch jewe il s be i 

der richtigen Phase paarweise synchron gesteuert werden, 

und zwar mit Hilfe von Verbindungsspeichern, die sich bei 

jeder Pu lsphase merken, wer mit wem spricht. 

Shannon hat sich 1950 theoretisch überlegt, welche minimale 

Speicherkapazität prinz ipiell notwendig ist, um d ie durchge

schalteten Sprechwege innerhalb einer Vermittlungsan lage 

mit N Tei lnehmer und b is k g le ichze itig möglichen Verbin 

dungen festzuhalten. 

Flir jede Verbindung sind '12 [N(N -1 )] paarweise Komb inati o

nen der N Teilnehmer möglich. Pro Verbindung muss also 

der Speicher eine Kapazität 21 Og 1/ 2 [N(N-1 )] bit haben. Wenn 

noch dazu unterschieden werden muss, we lcher Teilnehmer 

der rufende ist, erhöht sich die notwendige Speicherkapazität 

pro Verbindung auf 21 Og [N(N -1 )] bit, die tota le Spe icher

kapazität ist dann k. 21 Og [N(N-1 )] ~ 2k 2 1 Og N bit. 

ln e'nem Ze itmulti p lex-Vermittlungssystem mit k Pul sphase n 

kann man dieses Minimum erre ichen, indem man zwe i Adres

senspe icher versieht mit je k Speicherze ll en. Jede Ze ll e ent

hält die bin j r codierte Adresse eines Tei lnehmers, d. h. im 

Minimum 21 Og N bit. Die k Speicherze llen werden zyk li sch 

nacheinander abgelesen und bestimmen dadurch die Reihen

folge und d 1e Wiederholungsfrequenz der k Ze itkanäle . 

Dazu eignen sich besonders Umlaufspe icher mit Verzöge

rungsleitung. Die Figur 9 ste llt das Prinzip e ines so lchen 

Spe ichers dar und die Figur 10 die Realisierung mit Ausnlit-

zu ng der Laufzeit akus ti scher We ll en auf einem Draht als 

Verzögerung . Hier bew irken magnetostriktive Effekte die 

Umwand lung der elektrischen impul se in mechanische Bean

spruchungen und umgekehrt. Ein Schreibimpu ls erscheint 

nach der Laufze it t,. am Ausgang und wird neu ei ngeschri e

ben, obwohl ke in Impuls am Schre ibeingang mehr liegt. Der 

Impu ls ist von nun an gespeichert und erscheint zykli sch mit 

einer Periode t,. am Ausgang. Der Uml au f kann durch einen 

koinzidierenden Impuls am Löscheingang unterbrochen wer

den. Die Anza hl bit, die ein so lcher Speicher in Serie spei 

chern kann , ist gegeben durch das Verhä ltnis zwisc hen der 

Umlau fzei t t,. und der Taktperiode T,. Diese dynamischen 

Speicher arbeiten ganz im S inne vom Ze itmultipl ex-Prinz ip : 

Es wird jewei ls nur ein Impuls abge lesen und verarbeitet, die 

anderen bit s ind unterwegs auf der Verzögerungs lei tung. 

Löschen 

Schreiben 

Takt 

Schreiben 

Löschen 

Ausgang 

Fig. 9: 

Takt 
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Umlaufspeicher mit Verzögerungsleitung 

Das Ze itmultipl ex-Koppe lnetzwerk nach der Figur 2 wird mit 

Verbindungsspeichern ergä nzt (Fig. 11 ), die aus mehreren 

Drahtspeichern in parallel bestehen. Ihre Umlaufzeit entspricht 

genau der Abtastperiode (z. B. 100 ~L s). All e Drahtspeicher 

lau fen streng synch ron und bieten die gespeicherte Informa

tion der k Ze itkanä le nacheinander. Der ganze Spe icher ver

hält sich somit genau wie ei ne all erd in gs 10 OOÖma l in de r 

Sekunde rotierende Tromme l, auf we lcher jede Mantellini e 

einer Pulsphase entspräche und die binär cod ierten Adressen 

der beiden Gesprächspartn er A und B enthi elte. 

Ausser den Teilnehmern werden noch andere Einrichtungen 

an die Ze itmu ltiplex -Schiene über elek tron ische Schalter an

gesch lossen , wie z. B. Tonfrequenz-Wahlempfänger WE (wenn 

Tastenwahl mit Tonfrequenz vorgesehen ist) und die ver

schiedenen Hörzeichen-Generatoren, flir Wählzeichen WZ, 
Besetzungszeichen BZ, Rufzeichen RZ. Die dazugehör ige 

Information wird ebenfa ll s in synchronen Umlau fspei chern 

pulsphasenmässig festgeha lten. Decoder entziffern die in den 

Umlaufspeichern in codierter Form gespe icherten Adressen 

und steuern jewe il s die entsprechenden Schalter. 

Im Beispie l der Figur 11 bestehen bei der ersten und vierten 

Pu lsphase zwei Verbindungen zw ischen je zwei Teilnehmern. 

ln der zwei ten Phase wäh lt ein Teilnehmer und in der dritten 

bekommt e in anderer ein Hörzeichen. 350 
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ZM-Koppelnetzwerk mit Umlaufspeichern 

Steuerung 

Oie Verbindungsspeicher enthalten in zentra lis ierter Form die 

wesentlichsten Informationen über den gesamten Belegungs

zustand der Anlage sowie über den Vermittlungszustand 

jeder bestehenden Verbindung. Somit sind sie ideale M itar

beiter des Zentralsteuerwerks, das die dritte Grundfunktion 
der Vermittlung übernimmt, nämlich die Nachrichten-Verar

beitung. 

Das Grundprinzip des Steuerwerks für eine Zeitmultip lex

vermittlung ist sehr einfach: seine Aufgabe besteht haupt

sächlich darin, Information in die Umlaufspeicher einzuschrei

ben oder zu löschen. Diesbezügliche Entscheidungen werden 

in der zentra len Logik (Fig. 12) getroffen. Oie zentr·ale Logik 
erhält einerseits liber· den Informat ions-Aufnahmeted Aus

kunft liber äussere Ereignisse, die eine bestimmte Verbindung, 

d. h. eine bestimmte Pulsphase P, betreffen. Als äussere 

lnfor·mationsquellen ge lten hier in erster Lin ie die Teilnehmer. 

die ihre Vermitt lungswünsche mit Hilfe ihres Schleifenzustan

des an die Zentra le mitteilen. Im Falle von Tonfrequenzwahl 

ist die Wahlinformation nicht direkt durch Impulszählung aus 

dem Schlei fenzustand erkennbar, sondern wird von den W ahl 

empfängern in Parallelform dem S teuerwerk geliefert. 

Oie zentrale Logik lies t anderer·sei ts den bestehenden Ver

mittlungszustand dieser gleichen Pulsphasen P, aus den Um

laufspe ichern ab und ve rl~ nüpft diese Informationen mitein

ander, d. h. sie überprüft die Situation und zieht logische 
Konsequenzen daraus, gegebenenfalls in der Form von 
Schreib- und Löschbefehlen an die Umlaufspeicher zur Ein

ste llung eines neuen Vermitt lungszustandes bei der Phase P, . 

Für ihre Entscheidungen braucht die zentrale Logik genaue 

Richtlinien, besser gesagt ein besti mmtes Arbeitsschema. in 

welchem der ganze Ab lauf der k lassischen Vermittlungs

operationen und eventuell neuer Dienste festgehalten ist. 
Oieses Arbeitsschema ist entweder mit einer fest ver·drahte-

Schleifen 
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lnformation 

Fig. 12 : 
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Verbindungs- und 
Arbeitsspeicher 

Steuerungsprinzip einer Zeitmultiplexvermittlung 

ten Logik oder-. was flexibler ist, mit einem semi-permanent

gespeicherten Programm rea lisiert. 

Beispiel einer Vermittlungsoperation 

Bei der Pulsphase P7 wähl t der rufende Tei lnehmer die zweite 
Ziffer. z. B. 8 der Rufnummer. Das System arbeitet mit Ton

frequenz-Tastenwahl und Schleifenstromabsenkung als Be

gleitsignal, was gestattet, einen W ahlempfänger· nur jewei ls 

für die Dauer eines Tastendrucks anzuschalten. 

Der Teilnehmer drückt auf die Taste 8. Dabei wird sein Schlei

fenstrom unterhalb der Erkennungsschwelle abgesenkt und 
die Informationsaufnahme meldet dem Steuerwerk : · Schlei 

fenunterbruch auf Phase 7 ... Oie zentra le Logik stellt anhand 

des Umlaufspeichers fes t, dass bei P; noch kein W ahlemp
fänger zugeteilt wurde und gibt den Befehl : ·Einen W ahl
empfänger bei P; einschreiben ... Von nun an ist der Teilneh

mer mit einem W ahlempfänger über die Phase 7 verbunden. 

Gr 2 

Gr 3 

GrG 

Fig. 13: 
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Nach einer gewissen Einschwingzeit meldet der Wahlempfän

ger über die lnformationsaufnahme : · Bei Phase 7 wurde 

Ziffer 8 gewählt. .. Die zentrale Logik schl iesst aus dem Ver

mittlungszustand der Phase 7, dass diese Ziffer die zwei te 

von der Rufnummer ist. und gibt den Befehl : .. D iese Z iffer 

in den Adressen-Speicher für B-Teilnehmer bei P; an zweiter 

Stelle einschreiben." Der B-Adressenspeicher spielt dabei 

die Rolle eines W ahlreg isters und nimmt die gewählten Z if

fern nacheinander auf. 

Mehrstufige Systeme 

Für grössere Zentralen mit stärkerem Verkehr reicht die Ver

kehrskapazi tät einer einzigen Zeitmul tiplex-Schiene nicht aus. 

Die Teilnehmer müssen in mehrere Gruppen aufgetei lt wer

den, wobei jede Gruppe eine eigene Schiene besitzt. 

Im zweistufigen System (Fig. 13) hat jede Gruppenschiene 

Zugang zu jeder anderen über einen Koppe/schalter. der im 
Zeitmultiplex für mehrere Verbindungen benützt werden kann , 

Mit G-Gruppen sind lj2 [G(G-1 )] Koppelschalter nötig. 

Für sehr grosse Zentralen mit vie len Teilnehmern und hohem 

Verkehr denkt man an dreistufige Gruppierung. um die Anzahl 

Koppelschalter zu reduzieren. Hier nur ein Beispiel (Fig. 14) : 

mehrere Gruppen bilden eine Obergruppe. Zeitmultiplex

Querschienen führen den Verkehr jeweils zwischen zwei 
Obergruppen. andere dienen zum Verkehr innerhalb einer 

Obergruppe. 

üb'er 
gruppe 

A 

Übergruppe 
8 

Übergruppe 
c 

Fig. 14: 
Dreistufiges ZM-Koppelnetzwerk 

Beim Au fbau einer Verb indung durch ein mehrstufiges System 

muss eine Pulsphase gefunden werden. die gleichzei tig auf 

zwei bzw. drei Schienen fre i ist. Das ist je nach dem Bele

gungszustand nicht immer möglich; innere Blockierungen 

können entstehen, die die Verkehrskapazität des Systems 

beein trächtigen. 

Aufgebaute Systeme 

Sei t etwa 15 Jahren wird in verschiedenen Ländern an dem 
Problem der Zei tmultiplex-Vermittlung gearbeitet. ln England 

haben fünf Firmen unter der Leitung der briti schen Post Pio

nierarbeit auf diesem Gebiet geleistet und ein grosses Orts

amt entwickelt, das 1962 in der Quartierzentrale Highgate 

Wood in London eingeschaltet wurde. allerdings sicherheits

halber mit Beistand eines elektromechanischen Systems. Es 

ist etwa zwei Jahre lang teil aufgebaut im öffentlichen Ver
suchsbetrieb {Jeblieben und erfüllte sämtliche Ortsamtbedin

gungen. jedoch mit beträchtlichem Aufwand, besonders zur 

Anpassung an die elektromechanische Umwelt. 

Im Jahre 1954 verwendete die Firma Ericsson zum ersten Mal 

die Resonanz-Obertragung in einem einstufigen Labormodell 

(EMAX) mit 8 Kanälen. 

D ir Firmen North Electric und Stromberg-Carlson lieferten 
1962 an die amerikanische Armee und Luftwaffe eine Reihe 

von Zeitmultiplex-Zentralen für takti sche Nachrichtennetze . 

Entscheidend für die W ahl einer vollelektronischen Lösung 

nach dem Zei tmultiplexverfahren waren dabei die strengen 
Raum- und Gewichtse inschränkungen sowie die harten Be

tr iebsbedingungen, die von transportablen Feldzentralen ver

langt werden. Stromberg-Carlson hat ausserdem eine Zeit
mult iplex-Nebenstellanlage (Dynalogic) entwickelt. Zur Zei t 

sind angeblich mehrere solche Anlagen in Betr ieb und weitere 

im Bau. 

Nachdem die Bell Laboratorien ihre Entwick lun.g auf dem 

Gebiet der elektronischen Vermittlungstechnik zuers t mehr 

in Richtung Raumviel fachsysteme getrieben haben, besitzen 

sie jetzt ein interessantes System für Nebenstellenanlagen 
mit Zeitmultiplex-Koppelnetzwerk unter der Bezeichnung 

No. 101 ESS. das bei der W estern Electric Company kom

merziell geferti gt wird. Die Originali tät des Systems liegt 

u. a. in der Tatsache, dass zur besseren Ausnützung des 

Steuerwerks mehrer·e Nebenstellenanlagen {bis zu 32) von 

einer gemeinsamen Zentralsteuerung aus ferngesteuert wer
den. Beim l(unden befindet sich nur eine re lativ kleine Schalt

einheit, die hauptsächlich das Koppelnetzwerk und die Ver

bindungsspeieher enthäl t. Alle Informationen werden über 

Datenlei tungen an die zentra le Steuerung . im Ortsamtsge
bäude mitgeteilt. und die Steuerbefehle kommen von dort 

zurück. Im Frühjahr 1966 waren schon 40 Schalteinheiten und 

13 Steuereinheiten in Betrieb. 
An v ielen anderen Orten werden die Möglichkeiten der Ze it

mu ltiplex-Vermitt lungstechnik untersucht und Labormodelle 

aufgebaut. ln Deutschland hat sich Siemens intensiv mit die

sen Problemen befasst und Laborzentralen in Versuchsbetrieb 

gesetzt. in der A lb iswerk Zürich AG läuft seit Oktober 1966 

ein kleines Labormodell mit in ternem Verkehr. in der Tabelle 1 

sind die Merkmale der w ichtigsten in der Literatur beschrie
benen Systeme zusammengefasst. 352 
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Einige aufgebaute Zeitmultiplex-Vermittlungssysteme 

Jahr Firma, System Type fA k Reson.- Teiln. - Kapazität Lit . 
kHz Obertr. station pro Gr. Total 

1956- 62 British Post Office 4-Draht, 2stufig 10 100 N (T, R) 800 7200 (4) 
Highgate Wood Ortsamt 

1960 Stromberg-Carlson 4-Draht, Militär 12,5 32 X T, R 28 280 (4) 

1961 North Electric 4-Draht, 2stufig 12,5 20 X T. R 36 504 (8) 
Militär 

1964 Stromberg-Carlson 2-Draht, 1stufig 10 100 X N (T, R) 1000 (9) 
Dynalogic Nebenstelle 

1962 Bell No. 101 ESS 1A 
1st. } h 

12,5 2X25 X (N)T 200 (1 0) 
2-Dra t-

2A 3st. Nebenst. 30 64 364 (5) 

3A 3st. 60 64 820 

1962 Siemens 2-Draht, 1 stufig 10 100 X (N)T, R 1000 (11) 

1964 Bell. Tel. Man. Co. 2-Draht, 1 stufig 10 25 X N (T, R) (5) 

20 J Nebenstelle 200 

1965 SOCOTEL 4-Draht, 1 stufig 7,8 32 N (12) 
AT 200 

1966 Siemens 2-Draht, 1 stufig 

Nebenstelle 

N : Normale Station 
T: Tastenwahl 

R: Tonruf 

Schlussbetrachtungen 

Neben den hier angedeuteten Anwendungen der· Pulsampli

tudenmodulation (PAM) öffnen sich jetzt neue Perspektiven 

für die Zeitmultiplex-Vermittlung im Zusammenhang mit inte

grierten Netzen durch die Anwendung der Pulscodemodula

tion (PCM) zur M ehrfachausnützung von Ortsleitungen. Die 

Pulscodemodulation, die in diesem Falle aus bekannten über

tragungstechnischen Gründen der PAM vorgezogen wird, 

ändert zwar nichts an den Grundproblemen der Vermittlungs

technik, sie ermöglicht oder verlangt aber zum Teil andere 

praktische Lösungen, die im Rahmen des integrierten Netzes 
studiert w erden müssen. 

Die vollelektronische Vermittlungstechnik kommt jetzt erst 

kaum aus dem Laborversuchsstadium heraus. Das Vermitt
lungssystem der weiteren Zukunft hat sich noch nicht k lar 

herauskrista ll is iert Der Kontakt mit der rauhen Wirk lichkeit, 

d. h. die Zusammenarbeit mit hochentwickelten vorhandenen 

Einrichtungen und die Anpassung an eine bestehende nicht 

im Hinblick auf Elektronik konzipierte Technik, stellt di e voll 

elektronischen Vermittlungssysteme vor Probleme, die vor

läufig noch nicht alle gelöst worden sind , an deren Lösung 
aber intensiv weitergearbeitet wird. 

10 

200 

100 T, R (5) 

900 
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Hinweise für die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Oi e obigen Frequenz-Prognosen wurden mit numeri schem 

Materi al des • Institu te for Telecommunica ti on Se iences 

and Ae ronomy (Central Radio Propagati on Labora tory) • auf 
einer elektroni schen Datenvera rbeitungsmaschine ers tellt. 

2. Anstell e der bi sherigen 30 % und 90 % St re uungsangaben 

werd en die Med ianwerte (50 % ) angegebe n; auch w ird die 

Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Oi e A ngaben sind w ie folgt definiert : 

R prognosti zierte, ausgegli chene Zürc her Sonnenflek

ken-Relati vza hl. 

MUF ( • Max imum Usabl e Frequency· ) Medianwert der 

Standard -MUF nach CCIR. 

FOT (" Frequence Optimum de Travail · ) günsti gste 
Arbe itsfrequenz, 85 % des Medianwertes der Stan
dard-MUF; entsp ri cht demjenigen Wert der MUF, 

we lcher im Monat in 90 % der Zeit erreicht oder 

liberschritten w ird. 

LUF ( • Lowest Use ful Frequency • ) Medianwert der ti ef
sten noch brauchbaren Frequenz für eine effektiv 

abges trahlte Sendeleistun g von 100 W und eine 

Empfangs feldstärke von 10 dB übe r 1 fLV/m. 

Oie Prognosen ge lten exakt für eine Streckenlänge vo n 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. S ie sind ausre ichend 

genau fü r jede be li eb ige Raumwell enverbindun g innerh alb 

der Schweiz. 

4. Die W ahl der Arbe itsfreq uenz soll im Bere ich zwi schen 

FOT und LUF getroffen werden. 
Freq uenze n in der Nähe der FOT li efern die höchsten 

Empfangsfelclstärken. 
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lndications pour l'emploi des previsions ionospheriques 

1. Les previsions ionospheriques c i-cl essus ont ete etabli es, 

a l 'aide d 'un orcl inateur elec tronique, en se Fondant sur 

des cl onnees numeriques fournies par I' • Institute for Tele

co mmunica ti ons Se iences and Aeronomy (Central Radio 

Propagati on Laboratory) • . 

2. Au li eu d'une cli spersion de 30 % et cl e 90 %. on n'inclique 

plu s que I es valeurs medi anes (50 % }; en outre, Ia nomen

clatu re es t ce ll e du CC IR. 

3. Les clef initi ons suivantes sont va labl es : 

R previ sion cl e l'incl ice caracteri stique cle l 'ac tivite so

laire (nombre de Zuri ch). 
MUF (" Max imum Usabl e Frequency • ) valeur medi ane de 

Ia MUF standa rcl se lon CCIR (Iimite superi eure de 

Ia ba ncle des frequences utili sabl es). 

FOT ( • Freq uence Optimum de Travail · ) 85% de Ia va
leur mediane de Ia MUF standarcl ; correspond a Ia 

valeur cle Ia MUF, alteinte ou eiepassee le 90 % du 

temps en l' espace d'un mois. 
LUF ( · Lowes t Use ful Frequency • ) valeur med iane cle Ia 

frequence utili sabl e Ia plus basse, pour une puis
sance effec tivement rayonnee dP. ·r 00 W et un 

niveau cle champ a Ia recepti on correspondant a 
10 dB par rapport a 1 fJ.V/m (Iimite inferieure cle Ia 

bande des frequences utilisabl es). 
Les previ sions sont ca lculees pour un trajet de 150 km 
ayant Berne en son point milieu. Ell es sont suffi samment 

exactes pour toute Ii aison a oncle ionospherique entre deux 

points situes en Sui sse. 
4. Le cho ix de Ia frequence cle trava il portera sur une va leur 

situee entre FOT et LUF. 
Des frequences vo isines cle Ia FOT assurent les niveaux 
cle champ a Ia recep ti on les plus eleves. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, Sektion Studien 354 



355 

Fliegen ... bei jedem Wetter I ln der Pionierzeit entschieden Wetter und Sicht, Ge
schicklichkeit des Pi loten und häufig gar sein Gefühl 
über den Erfolg eines Fluges. 

Heutzutage ist Fliegen keine Frage des Zufalls mehr, eher eine exakte Wissenschaft. Seit 1907 
haben ITT-Wissenschaftler den meisten der erfolgreichen Navigations-Systemen und -Geräten 
den Weg gebahnt. Dank solcher ITT-Konstruktionen können heute Flugzeuge praktisch bei je
dem Wetter starten, fliegen und ihr Ziel erreichen. 

• Alle 30 Sekunden landet irgendwo in der Weit ein Flugzeug in aller Sicherheit mit einer ITT-Bake. • TACAN hat 
sich als Navigations-System auch in schnellen Düsen-Kampfflugzeugen bewährt. TACAN wird gegenwärtig in mehr 
als 3000 modernste Jets eingebaut. e ln den neuen VC-10 Flugzeugen der BOAC-Flatte werden ITT-Radiohöhen
messer als Teil des Allwetter-Landesystems eingesetzt. !Tl-Fernschreiber empfangen im Fluge laufend die letzten 
Wettermeldungen. • 

Die International Telephone and Telegraph Corporation ist der bedeutendste internationale 
Lieferant von elektronischen und nachrichtentechnischen Anlagen und Geräten. Sie ist in der 
Schweiz vertreten durch die STANDARD TELEPHON UND RADIO AG, Zürich. 

STR 
1844 Ein ITT - Unternehmen 



Das schwarze Brett 

Der Werbechef EVU meldet .. . 

Der Werbe- und Propagandachef möchte es nicht unterlassen. 

alle neuen Mitglieder aus der Werbung Uem-Schulen Kloten/ 
Bülach sowie aus der Werbung Adressen Frühjahr 68 herz

lich im Verband willkommen heissen. Ich hege die Hoffnung, 

dass Ihr durch die betr. Sektionen bereits begrüsst worden 

seid und inskünftig tatkräftig mitmacht. 
Kamerad Grandjean aus La Chaux-de-Fonds möchte ich auf 

diesem W eg meinen besten Dank aussprechen für seine tat

kräftige Unterstützung der Werbung in Kloten/Bülach. Ich 

hoffe , mit ihm zusammen noch öfters die W erbetrommel rüh-

ren zu können. mü 

Präsidentenkonferenz des EVU 

Am Samstag, den 16. November 1968, findet in Olten eine 
Präsidentenkonferenz mit folgenden Traktanden statt: 

1. Begrüssung 

2. Appell 

3. Neues Dreijahresprogramm 1970-73 

4. Gesamtschweiz. Felddienstübung (07./08. Juni 1969) 

5. Kurs für Übungsinspektoren 

6. Werbung und Propaganda 
7. Abonnementspreisentwicklung des • Pionier» 

8. Basisnetz 
9. Abkommen mit dem SFHDV betr. Zusammenarbeit 

10. DV Basel 
11 . Verschiedenes 

W egen der Wichtigkeit der Traktanden sind die Sektionen 
gebeten, neben ihren Präsidenten ebenfalls die technischen 

Leiter an diese S itzung zu delegieren. 
An der DV 1969 sind die Gesamterneuerungswahlen des Zen

tralvorstandes fällig. Bis auf den Zentralmaterialverwalter und 

den Chef Funkhi lfe stel len sich alle bisherigen ZV-Mitglieder 

für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Wir b itten die 
Sektionen für die beiden Demissionierenden Ersatzkandidaten 

zu stellen. 
W enn von Sei ten der Sektionen unter Traktandum 11 Anfragen 

oder Anregungen eingebracht werden, so bitten wir, diese 

bis zum 1. November 1968 an das Zentralsekretariat mitzu

teilen, damit eventuelle Beantwortungen vorbereitet werden 

können. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion beider Basel : Generalversammlung am 22. Novem

ber 1968 um 20.15 Uhr im Restaurant • Uff der Lys• . 

Sektion Bern : Familienabend, Samstag, den 16. November 

1968, in der Kursaal -Stube in Bern. 

Sektion Olten: Generalversammlung in der ersten Hälfte No

vember 1968 im Hotel Krone. 

Sektion Lenzburg : Morsekurs zusammen mit der USKA; 

Beginn am 11 . November 1968 im Hotel Kronen. 

Sektion Luzern: Uebermittlungsdienst am 2. und 3. Novem
ber 1968 in Sursee an der Schweiz. Siegerprüfung für Mili-

tär-, Schutz- und Sanitätshunde. - Kegelabend am 7. Novem

ber 1968 ab 20 Uhr in der Kegelsporthalle. - Zentralschwei

zer Distanzmarsch nach Willi sau am 9./1 0. November 1968. 

Sektion Solothurn : Sendeabende im Basisnetz SE-222 am 

11. November und 1. Dezember 1968 im Zeughaus Solothurn. 

Sektion St. Gallen: Fachtechnischer Kurs T-100 im Monat 

November 1968. 

Sektion Thalwil : Sendeabend im Basisnetz SE-222 am 20. No

vember 1968 im Zeughaus Rapperswil. 

Sektion Thurgau: Traditioneller Kegelschub im Hotel Sonne, 

Zürcherstrasse, Frauenfeld am 16. November 1968, 20 Uhr. 

Uebermittlungsdienst am 34. Frauenfelder Militärwettmarsch 

am 17. November 1968. 

Sektion Zug: Ausserordentliche Mitgliederversammlung Ende 

November 1968. 

Delegiertenversammlung 

vom 22. Februar 1969 in Basel 

Die DV 1969 rückt näher. 

Anfangs November 1g68 werden die Sektionen im Besitze 

der Anmeldungsformulare sein. 

Rücksendung der ausgefüllten Formulare bis spätestens 

11 . Januar 1969 an die Se'ktion beider Basel. 

Diese Frist ist unbedingt einzuhalten. 

Nous nous approchons de l'assemblee des delegues 1969. 

Au debut novembre 1 g68 I es sections resevront I es formulai

res d'inscriptions. 

Ces formulaires doivent etre retournees, au plus tard jusqu'au 

11 janvier 1969 a Ia section de Bäles. 

Ce delai est absolument a respecter. 

L'assemblea dei delegati 1969 sia vicina. 

Nei primi giorni del Novembre 1968 sia le sezioni ricevano un 

formulare per annunciarsi. 

Questo formulare deve essere rispedito sino al 11 . gennaio 

1969 alla sezione di Basilea. 

Questa limita deve essere rispettata. 356 



Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Hptm Leonhard Wyss. Föhrenweg I, 5600 Baden , 
G (056) 3 07 41. V izepräslden t: Maj or A l fred Bög l i , im Rebisacker , 8321 Madetswi l , G (051) 34 37 44, 
p (051) 97 43 93. Zentralsekretär: Wm Wol fgang Aesch l imann, cJo Howeg, 2540 Grenchen, 
(065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentra lkassier : Wm Wal ter Bessert. Eisengasse 34c , 5504 Othmar
singen, G (056) 41 18 61, P (064) 56 II 71. Zentra lverkehrsleiter Basisnetz: Obl t Peter Herzog, 
Nussbaumweg 56, 3028 Splegei-Bern, P (031) 53 28 45. Zentralverkehrs leiter Uem: Oblt Hans Rist . 
Herbartstrasse 3, 8004 Zürich, G (051) 23 17 00, P (051) 27 65 36. Zentralverkehrs le iterin Bft DC 
Maria Eschmann, Friedheimweg 20, 3000 Bern, G (031) 45 50 21, P (031) 45 27 74. Zentra lmaterial
verwa l ter: Adj Uo f Samuel Dürsteler , Mitte lho lzerstrasse 70, 3000 Bern, G (031) 61 57 63, P (031) 
51 17 93. Präs ident der Techn. Kommission: Hptm Heinrich Schürch, Bergstrasse 19, 6000 Luzern, 
G (041) 2 67 66, P (041) 6 69 76. Chef Funkhilfe: Oblt Jean Rutz , case postale 62, 1211 Geneve 6, 
G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75. Redaktion des · Pioniers•: Wm Erwin Schöni, Hauptstrasse 50. 
4528 Zuchwi l , G (065) 2 23 14. Mutationssekretär : Fk Wa ller Kropf, Ringstrasse , 3361 Aeschi SO , 
G (065) 2 36 76. Werbechef: Fw Jakob Müntener, Schönburgstrasse 56, 3000 Bern , G (031) 67 24 56, 
p (031) 42 30 09. Beisitzer: Ten Giuseppe Della Bruna, v ia ai Molina 3, 6500 Bellinzona. 

Sektion des EVU 
Sektion Aarau 
Paul Roth, Ki lb ig 488, 5016 Obererl lnsbach 

Sektion Baden 
Peter Knecht, Quell strasse 4, 5415 Nussbauman 
Postfach 108, 5400 Baden 

Sektion belder Basel 
Wal ter Wiesner, Speientorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
Fritz G lauser, Bantigerstrasse 43, 
3052 Zo III kofen 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sekt ion Blei/Bienne 

Eduard B läs i , Tu lpenweg 12, 2543 Lengnau 
Postfach 855, 2501 B lei 

Sektion Engadln 
Heinz Röthl isberger, Casa S. Gian II , 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 
Roger Z immermann, 48 av. d'Aire, 1200 Genf 

Sektion Glarus 

Sektion Luzern 
Joseph Hayoz, Elfenaustrasse 32, 6000 Luzern 

Sektion Mittelrheintal 
Pau l Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion Neuchätel 
C laude Herbel in, 41 rue Louis d 'Orhians, 
2000 Neuchätel 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

Sektion SchaHhausen 
Werner Jäckle, Ackerstrasse 5, 
8200 Schaffhausen 

Sektion Solothurn 
Rudol f Anhorn, St. Jasei sstrasse 24. 
4500 Solothurn 

Sektion St. Gallen 
Anten Lütolf, Greifenstrasse 10, 9000 St. Gallen 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Anten Ochsner, 7180 D lsent ls 

Sektion Ticino 
M ir to Rossi, via Mirasole, 6500 Bell inzona 
Cassella postale 100, 6501 Bell inzona 

Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 8280 Kreuzl ingen 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger , Schulhaus. 9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Zacharias Büchi, Gitschenstrasse 2. 6460 Altdorf 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperl e, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudolse 

Freder ic The lin, 31 av. de Bethusy, 
1012 Lausanne 

Sektion Zug 
Hansruedi Gysi , Chamerstrasse 72b, 6300 Zug 

Sektion Wlnterthur 
Jakob Maurer, Mattenbachstrasse 47, 
8400 Winterthur 
Postfach 427, 8401 Winterthur 

Sektion Zürich 
Werner Kuhn, Oieanderstrasse 8, 8050 Zür ich 
Postfach 876, 8022 Zürich 

Gottfr ied Stelnacher, Schlöffell , 8754 Netstal 

Sektion Langenthai 
Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Sektion Thalwil 

Sonnmattstrasse W (s ) 
Helnz Brodbeck, Mittelwiesstrasse 61, 

Erhard Schmalz, Hard, 4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 
Hansrudol f Fäs, unterm Bann 792, 
5102 Rupperswil 

Aarau 

D ie Pferderennensa ison ist wieder für ein Jahr 

vorbei. Oie beiden Herbstrennen spi elten sich 

im üblichen Rahmen ab. Als einzige Unzuläng
li chkeit ist die Fre ile itung zum Kassenhäuschen 
zu erwähnen, die wi eder einmal in letzter M inute 

Baden 

Der Vorstand freut sich, die fo lgenden Kamera
den in unserer Sekt ion begrüssen zu können: 
Aktivmitg lied Urs Hauenstein, Jungmi tglied Wa l
ter Frei , Jungmitgl ied Bn1no Schmiel . W ir ho ffen, 
dass sie bald Kontakt zu den übrigen Kamera
den finden werden und auch, dass wi e sie an 

unseren Obungen häufig sehen werden . 
Unser Präsident Peter Knecht wird vom 19. Okto
ber bi s 9. November se inen WK absolvieren. 
Wir wün schen ihm e inen schönen Dienst. 

5, 8820 ädenswi l ch lenker 8708 Männedorf 

Sektion Thun 

Erwin Grossniklaus . Bürg lenstrasse 14. 
3600 Thun 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Markus Camper, im Langacker 3, 8606 Greifensee 
Postfach 3. 8610 Nieder-Uster 

hinau fgebastel t werden musste. Vor den näch· - Mitg lieder all er Sparten. bete iligt euch! 
sten Frühjahrsrennen werden wir zusehen, dass Bei Ernst Ott hat sich der zweite Nachwuchs 
etwas Stabileres, z. B. in Form eines Baukabels, eingestell t. - Den Eitern herzlichen Glück· 
hinkommt. wunsch, und der jungen Schweizerin gL1tes Ge· 

deihenl - Am 19. Oktober ist Martin Gloor in 
Das Basi snetz SE-222 im Zeughaus Aarau hat den Ehestand getreten. Wir entbieten dem JUn
sich gut ange lassen Es sind Verbindungen mit gen Paar herzliche Glückwünsche und alles Gute 
Tha lwi l , Thun und Zürich zustandegekommen. aLif se inem künftigen Lebensweg! Wa 

Fachtechnischer Kurs T-100 · Der Kurs stand 
unter der kundigen Leitung von Adj Uof Carenz i , 
eiern wir recht herzli ch für seine Arbei t danken. 

Er hat es verstanden, den le ider nicht allzu zahl
re ichen Tei lnehmern auf anschauliche W eise das 
umfangre iche M ateri al näherzubrlngen. Die 

während der Arbeit e ingeschmuggelten Pannen 
stellten j ewei l s grosse Probleme dar , führten 
aber auch zu grosser Heiterkei t, wenn sie post· 
wendend behoben werden konnten. Schade, dass 
wir die Geräte am 10. Oktober retounieren 
mussten. noch mehr Finessen und Routine hät

ten best immt nicht geschadet. 

Leider musste nuch die geplante Zusammen
arbe it mit den Kurste ilnehmern in Lenzburg auf
gegeben werden. da die nötigen Z ivil schlaufen 

nicht so kurzfri stig verfügbar waren . Wir hoffen 
aber, dies bei nächster Gelegenhe it nachholen 
zu können, z . B. im Rahmen einer gemeinsamen 

FD-Ubung. Wir danken aber dem Lenzburger 
Kursle iter Adj Uof Wi lly Keller trotzdem herzl ich 
für se ine Bereitschaft zur Zusammenarbeit. 

Bemänge ln möchte ich ledig l ich das geringe 
Interesse auf das d ieser Kurs gestessen ist. 
D ie Materie und der Aufwand hätten sicher e in 
posi tiveres Echo verdient. sa 

Basel Fachtechnische Kurse Obwohl wi r keinen Kursdauer im Verhältnis zu einer RS haben wir 

Botschafter vom Planeten Xe lene und keine mindestens e in Siebzehnte l dessen vermitte ln 
Generrdversammlung 1968 · M an merke und W erbeagentur e insetzen konnten. haben wir für können, was für die einwandfreie Bed ienung 
notiere sich fo lgendes Datum: 22. November die d iesjährigen fachtechn ischen Kurse Stg-T- der Geräte no twend ig ist. 
1968, um 20.15 Uhr im Rest. · Uff der Lys•. Der 100 und SE-206/Funkpol izei gerade genügend Der T-100-Kurs unter der Leitung von Hans 
Präsident hofft auf einen M assenaufmarsch. ln Leute zusammentrommeln können. Den meisten He lfenbarger li ess uns ahnen , welch grosse 

den letzten Jahren hat es diesen nie mehr Sektionsmitg l iedern konnten dabei in den Ueberm itt lungskapazi tät diesem Gerät inne
gegeben. Es wäre neu für Basel , wenn an d ieser Monaten August und September Geräte demon- wohnt: besonders dann, wenn es mit Loch
GV einige Mitgl ieder info lge Platzmangel stehen striert werden, die ihnen noch mehr oder streifen gefütter t wi rd. Der Schwerpunkt der 

357 müssten. fp weniger unbekannt waren. Entsprechend der Ausbildung lag hier bei den Verkehrsregeln 



und der P8pie rführung ohne d8ss die rvlateri81 -

kenntnisse und die Einsatzmöglichke iten ver

nachlässigt wu rden. Der Absch luss des Kurses 

und zugleich die praktische Anw end ung an der 

Fe lddienstübung haben gezeigt. dass Kurs leiter 

und Tei lnehmer gute Arbeit geleistet haben 

D er Kurs SE-206 leg te in erster Linie die Grund

lagen fü r Bedienung und Einsnt zmögl ichke iten 

im Hinblick darauf, dnss der Einsatz dieser Sta 

bei Uem-Diensten hauptsächl ich zug uns ten an

derer militärischer Verbande immer mehr 

gegeben ist. Obwoh l die Verkehrsrege ln doch 

ni cht ganz so einfach zu sein sche inen. knm 

die geplante Auswertung durch eine Funkpo l izei 

gruppe etvvn s zu kurz. Dies vor al lem auch '"'ei l 

der Ein sc1 tz zugunsten der Militdrmotorfahrer 

nicht 1ns f(ursprogramrn eingebaut vverden 

durfte . 

Fe lddienstubung Pen tode Eine hi r unsern 

Aktivm i tg I iedcrbestrmcl nicht ub erwä I tigende 

aber ele nnoch höchst erfreu li che Anz8hl An 

meldungen trafen für di e d iesjdhrige Fe ldd ienst 

ubung ei n und s ie sti mmte sogar f8st mit der 

Za hl der sch licssli ch Am-vesenden ubere in. 

Bern 

A lbis Kohlenfore l le, de r Kriegsrat um ein a ll zu

feuchtes Aggregflt, d ie Tatsache . dass e ine 

SE-406 offenbar keine SE-406 in unserm Sinne 
ist und die Tatsache. dass zu einer SE-222jm 

komp lett doch auch ein KFF gehört. waren eHe 

einz igen Überraschungen. die von der Übungs

leitung nicht geplant waren. Mit grosser Freud e 

haben \-Vir festg este llt, dass auch zu den se lte

ner suftauchenden Gesi chtern grosse Spezia 

listen gehören, die w ir gerne öfters im Einsatz 

sehen würden . Bezüglich der Betriebsbereit

scha ft und des persönlichen Einsatzes konnten 

nur gute Noten vertei l t werden. ausgenommen 

vi e ll e icht bei den Brieftauben (nicht bei ihren 

Betrc uerinnen!) : Fünf Taub en s ind als C1berfällig 

oeme ldet. die H<Juptsache ist abe r . dass al le 
abgcqangenen M eldung en e ingetroffen sind. 

Au s unserer Sicht darf die Ubung sicher a ls 

out gelungen bezeichnet werden . 

N icht zu le tzt erhielt en fünf Morse l<urstei lneh 

rn er ei nen guten Einblick in unsere Arbeit und 

im gleichen Sektor 1Nerbung dmf vermerkt 

werd en. dass der Ubungsinspektor Herr Hptm 

Dinten - dessen Arbeit wir hiermit bestens 

verdanken möchten - zum krönenden Absch luss 

der Ubung uls neues Aktivm i tg li ed in unsere 

Sektion eintrat. Unsern Dank wo l len wir auch 

an Herrn Adj Uof S tucl<i für die susgezeichnete 

Gesamtl e itung und Vorbereitung der "Pentode·· 

abstatten und g le ichzeitig auf seinen ausführ

l ichen Bericht in clieser Nummer hinweisen. 

f\l scht-OL der SOG Der traditionsgernäss von 

einer Sek ti on der Schweizerischen Offiz iers

gesel l schsft orgfln is i erte Nachtorientierungs lauf 

findet am 16./ 17. November 1968 im Raum e 

Liesta l statt. Wir erwarten von a ll en Tei lneh 

mern des SE -206 ~Kurses, dass sie wied er mit 
von der Psrtie sind. Für a l le Ubrigen eine der 

letzten Ge legenhei ten in diesem Jahr, ihr P l an ~ 

sol l zu erfü II en 

Das al te Lied · Vergangen e Anlasse und zu 

künftig e Grosseinsätze besch eren uns für die 

nächsten Monate Parkdi enst -Arbeiten in Hü ll e 

und Fü ll e. Also: Mnn finde sich vor dem Stümrn, 

j eden Montag ab 19.45 Uhr, im Pi -Hsus ein. 

Fk 

wurd e . am 16. November 1968 in der Kurs(lal - oeladen. 1/'/ss wir r:w diesem Ab end al les bieten 

stube zu Bern statt. Der Beginn ist auf punkt werden, cr.sehen Sie aus der Ein lm lung, w elche 

20.15 Uhr festgelegt. Alle EVU-Mitgl1ecler. vr ir Ihnen rechtzeitig zustel len werden. Dieses 
Famil1en8bencl 

w1e bere it s im 
Unser Famil ienabend findet. 1-reunde und ßck<Jnnte , sowie auch die Ni cht- Datum so llt en Sie s ich unbedingt reservieren 

Oktober-Pi onier festgeha lten sch(Jtzcn sind zu diesem Abend herzlich ein - He 

Biei/Bienne -
Samstag , cl en 28. September 1968, 
08 .00 Die .. Ew ig Unentwegten .. der Sektion fas

sen 1m E+ Z Siel das 1VIateri ;;d und über

fUh ren es nach Bür en {Yogi kann cliesmsl 

.,nur·, e inen V\,1\/ -Kasten lenken, während 

Henri \Nieder " se inen .. M owiJg steuer t) . 

09.00 Das Materi al wird ausgeladen und in di e 

Zi•.Jilschutzste! le gesch leppt . Ba ld sind 

n ll e emsig mn 1/Verk: KFF ein richten, mit 

Lötkolben Drdhte zusammen löten, f(on 

takte hers tel len. aus lauten usw. Auch di e 

So lothurne r geben e in kurzes Gastspiel 

und depon ieren Material. 

11. 15 D8s M ateri alfs ssungsde ta chemen t probiert 

di e Ki.Jche im Restaurant Post . 

'12.45 Aktive und Jungmitglieder werden auf die 

verschiedenen Fahrzeuge verteilt für den 

Tran spo rt von der TT-Direktion Siel nach 

Büren sn der A8re 

13.30 Antreten vor dem Scl<unclmschulhaus BU

ren. Die privaten Effel~ten werden im 

"Sch lafsaa l .. deponiert und neugierige Na

sen in die verschiedenen Rflume gesteckt . 

Der Ubungsinspektor. Major Su lger von 

der .L\Uern. schEJut dem Treiben bereits zu 

I '1.00 Be feh lsausgabe durch Aclj Ferrari {der 

Ubungs le iter mu sst e noch privat nach 

Bern) . Di e Chargen werden vertei l t und 

bald sucht jeder nsch seiner Beschäfti

gung. Die App arEJte werden angeschlossen 

und in Betri eb genommen . von den e inen 

mit sicheren Hnndgr iffen. von anderen 

vorsichtig zögernd. 

17.00 Funl<bereitschaft 
SE -222/KFF i. 0 . 
SE-4C6: Die G egenstat ion sche1nt ni chts 

von ei nem Dipol zu wissen und versucht 

es erst einma l mit der Rutenr:mtenne (di e 

Station is t ja stark genug!) 

Tf spie lt schon lange. nur haben die 

.. Drähtler.. einen fa lschen Faden ange

sch lossen, doch wird dies nu ll kornm a~ 

p lötzlich verb esse rt. 

T-100 kei n Prob lem. nu r scheint eine 

Gegenstation den iJu tomatischen Namen

geber nicht zu kennen. 

SE-41 1/209, Oie Verbindungen sp ielen, nur 
kl emmen \Nied er ein mal die Re ls is. 

Nun beginnt ein ems1ges Schreiben. 

Telephoniercn und Sprechen am Mikro 

phon GEiste (Gemeindebehörden, Kreis-

kommandant. Presse) werden durch unse- O rganisator Adj Uof Stucki, der Hil fe der ver

rcn Pressechef VVm Schöni in die Ge - schiedenen .. Resso rtch efs.. und dem Einsatz 

heimnisse der Ueber rnitt lung e ingeführt. der Teilnehmer - hat sein Ende gefunden . ro 

Man lese die verschiedenen. zu m Teil 

Iei ngeren Artikel in den Tag esze1tungen 

20.30 Ubungsunterbruch. Alles wird sauber 

hergerichtet, und d1e Teilnehmer n1arsch1 e

ren zum Res taurant Post . Eine Re!c1is-

ßesich tigung der Senclestut ion von Radio 

Schweiz in Münchenbuchsee 1-\ m Ssmstaq. 

den 12. Oktober 1968 . besuchten 8 Aktive, I I 
Jungmitgli ede r uncl 1 f\li chtm itgl iecl d iesen Se n ~ 

S t.J~ion in Rornont mu ss s ich erst den der. Di e woh l interessanteste Charakteristik 

VVeg aus Morast bahnen und erscheint dieses Senders ste llt eins System TOR dur, 

mit Verspätung. Die Güggel i sche inen mit we lchem e ine bestimmte Sendefrequenz 

zu munden. und das Person al knnn der si multan an 4 Abonnenten vocrrnietet werden 

Nschfrage ktwm gen~igen . Nach einem kann ! 

Kaffee bes1chtigen die ei nen dus N<..lcht 

lebon von Büren . während andere Ruhe 

suchen, urn den morg igen Strspazen ge ~ 

wc1chsen zu se in. 

Sonntag, den 29. September 1908: 

05.15 Tagwache . Bei e inigen muss " nachgehol 

fen .. werd en. und vi e le Waschlappen b le i 

ben trocken. Zum Morgenessen sind 

recloch s l le anwesend. und auch das an · 
sch l iessencle .. Ausr l.'lc ken ·, klappt. \Ni ede r 

um wie gestern: Verb indungsaufnahrne. 

Me lden der erste llten Verb indung ans 

Uem Zentrum usw. Diesma l k lapp t auch 

die V erbindung SE -406. und es wird ver -

Uern-Dienst Nationales Bergrennen ACS 

Der Uem ~ Dienst arn Berg rennen Orvin- Pres 

ci'Orv in vom 26./27. Oktober 1968, fä l lt nun in s 
Wasser. nachdem ein Bieter Elek trik er Telefon ~ 

sta tion en organisieren konnte und die Strecken 

s icherung scheinbe~r se lbst manugen w i l l . Die 

se r An l;;ws find et nun ril l e zwei Jahre, in Ab 

wechs lung mit dem Nationalen Autora ll ye ACS/ 

Ecurie biE:-nnoise, sta tt. welches somit dieses 

Jahr zugunsten des Rennens Orvin- Pres ci'Orvin 

nicht stattfindet. 

Uern-Dienst Nolog G8 Am Nachtorientierungs

lsuf der Offiziersgese ll schaft nehmen wir am 

2. November 1968 a ls Funktionäre te il . Zum 

sucht. e in Dreierne tz zu bi lden. 1Nenn nur [insatz ge langen die Stat ionen SE-206. A ls 

die Empfängere inste l lung nicht w~ire ! Nach Leiter amtiert unser Pseudo -Oberl eutnant und 

regem Funk- und Schreibverl<ehr wird um Honi gverkäufer Pi Roge r De lay. we lcher such 

11 15 Übung sabb ru ch befoh len. Drahte werden die Anme ldungen für diesen Uem-Dienst cnt 

nufgero llt, KFF verpackt, Lötko lben von gegennimmt. Ein ausfC1hr l icher Ber icht folgt im 

neuern in Betrieb gesetzt. Die Briefte~uben Dezember-.. Pionier .. 

schei nen durch den Nebe l behindert zu Basisnetz SE-222/ f< FF Die Sendeabende 1m 

sein; hoffentlich finden sie im Laufe der 

folgenden Woche den Heimatsch lag. Di e 

Jungmitglieder entpuppen s ich als "Schlep

per" von schweren Kisten , nachdem sie 

sich Samstag/Sonntag im Sprechfunkver

keh r geCibt haben. 

12.30 ka nn dem Übung si nspektor die beiden 

Sektionen geme ldet werden. Maj or Sulger 

freut sich C1ber unseren nusserdienstl1chen 

[insatz und ist mit dem Erreichten seh r 

zufr ieden. N ach kurzen Mittei lungen fin ~ 

det man sich im Restaurant Post beim 

gemeinsamen Mittngessen. 

14.30 sagen sich die Solothurn er und ßie ler 

auf \1'1/ieclersehen und streben ihren Zeu~J-

f\lovember si nd : Montr~ g, 4. und 18. November. 

Anmeldungen und Auskunft erteilt das kranke 

Bien li von Roger De lay. welches unter der 

Te lefonnummer 2 58 05 erre icht werd en kann 

Votor<:~n als fvlors ekurslehrer Es freut un s, zu 

vernehmen, dass unser Veteran Hans Wisler 

sich spontan zur Verfügung ste llt e. um a ls 
Aushilfsmorsekurs iE:'hrer zu w irken. Ubrigens 

scheint die "Un tergruppe Aarb erg " wieder den 
TL/SE-210-Bet ri eb aufzunehmen (b e inahe wie in 

alten Zeiten . . )! 

Kamernd Hansruedi Somm2r steigt im Bunl<er 

ebenfa ll s rege lmassig ins TL-Bnsisnetz ein, 

obwoh l die Antennenange legen heit nicht be · 

fnecligt. W ir wünschen ihm vie le QSO. 
hfi usern zu. Die Stat ionen werden im Übungsinspektoren · An der regiona len FD 

Area l deponiert und die Chauffeu re per Übung "Sisyphos .. vom 12./13. Oktober amteten 

Privat-Fahrze ug nsch Hause geschauke l t . zwei unserer Aktiv-Mitg li ede r als übungs

Eine wohlge lungene übung - dnnk dem inspektoren: nämli ch Kamerad Georges Murbach 358 
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bei der Sektion Glarus und Kamerad Peter Generalversammlung 1969 · Bereits wurde das 
Rentsch be i Sektion Winterthur. Wir danken Datum für die Generalversamm lung 1969 fest
den Kameraden für die Bereitwilligkeit. gese tzt: Fre itag. den 31. Januar 1969, wi e ge
Es bes teht der Wunsch. ein Fotoalbum anzu- wohnt im Bahnhofbuffe tsaa l. I. Stock, Siel. 
legen, we lches B ilddokumen te unserer An lässe Wir b itten, dieses Datum zu rese rvi eren! Auch 
enthalten so ll. Wir bitt en desha lb all e Mitgli e- d ieses Jahr find en wieder Veteranenernennungen 
der , in ihren Schubladen zu Hause e in wen ig statt. Anträge zuhanden der Genera lversamm
zu .. nuschen" und die gefund enen Bil der unse- lung können nur berü cksicht igt werden, wenn 
rem Präs identen, E. Bläs i , Tulpenweg 12. 2543 sie bis spä testens 15. Dezember 1968 schriftlich 
Lengnau . zur Verfügung zu stell en. Besten an un sere off izie ll e Ad resse eingereich t we rden. 
o~mk ! Turnusgernäss all e vier Jah re muss der Vor-

stand neu gewäh lt bzw. bestätigt werden. Dies 
ist an der GV 1969 der Fa ll. Obwohl wir hoffen . 
dass s ich all e Vorstandsm itglieder für eine wei 
tere Amtsperiode zur Verfügung ste ll en werden, 
bitten w ir, even tue ll e Demissionen direkt an 
den ~räsidenten zu r ichten. wobe i in diesem 
Fa ll bereits nach e inem geeigneten Nachfo lger 
Ausschau gehalten werd en so ll . 

Stamm · 1. November am gewohnten Standort. 

Yogi 

Gent'we 

Comme d'h8bitude aux mois cle septembre et 
oc tobre, Ia sect ion genevoise a eu beaucoup 
do trava il : un exerc ice en campagne avec 
I 'ASSO et les trad i t ionn ell es courses de c6 te 
du Marchai ru z. En taut troi s w eek-end s "sacr i

fi es .. pour I 'AFTT. 
Exercice en campagne ASSO. 21/22 septembre 
1968 · C'est surtout pOtJr combl er le retard 
du programme de tro is ans et pour main ten ir 
I es Ii ens qui nous assoc ient a I' ASSO que 
notre pr8s icl ent s'es t joint a ce tte autre asso

c iati on. 
Dire que l' exercice s'es t clerou le dans des con
d itions excep ti onnell es de beau temps , ce sera it 
exagerer quelque peu. Au li eu de vou lo ir cree r 
des nigiments de parachu ti stes , le Consei l fede
ra l devra it plutöt penser a form er un corps 
d'hommes-g renou ill es. Le cho ix serait nettement 
plus judic ieux1 
En outre une autre surprise attendait les parti 
c ipants au moment de taueher le mat8 ri el a 
l 'a rsena l. Le scribe de Serv ice, qui devait etre 
le chauf feu r d'un bus VW contenant Ia station 
SE-411 . a pu res ter chez lui ; en effe t taute Ia 
station 8tait 18, sauf.. le v9hicul e1 Vou s vous 
rendez campte: un automob ili ste sans son vehi
cu lel presque une Insu lte. 
Ma lgre ces menus inconvenients . notre prBs i-

Lenzburg , 

dent n'a pas perdu courage et dBc icla cle com
poser avec les moyens du bord (pas ceux du 
bus VW en tous les cas). Les troupes moto ri 
sees se sont clone transformees en troupes de 
fantassins. Mais l 'un dans l' au tre, taut s 'est 
bien passe . 

les grancls buts de l 'exercice 9ta ient d'amSiio
rer les re lat ions en tre troupes de transmiss ion 
et troupes co mbEJtta ntes et de pouvo ir util ise r 
puis d'approfondir les connaissances de dtHail 
rec;ues aux cours techniqu es. 

Les hElras de ce tte aventure furent nos am is 
R. Zimmerm ann. Bo lli er, Genequancl et quelques 
autres clont le chron iqueur a oub l ie le nom 
(mi ll e cxcuses, je n'oubli erai p lus les noms Ia 
prochaine fo isl). Les seu ls moments vra iment 
reconfortants de l' exercice furent ceux oU l 'on 

serv it le thB chaud (avec du gra s rouge dedans, 
comme i l se doit). 

Courses du Marcha iruz, 5/6 octobre 1968 
Comme il es t de coutume depuis que lques 
annees , une premi €re equipe s 'est d8p lac8e au 
Marchairuz une semai ne avant Ia course pour 
proc9der au man tage des li gncs. Le nouveau 
mat8r iel mis a dispos iti on nous a perm is de 
proceder plus rapidement et d'assurer de meil 
leures Ii aisons, qu 'il Bta it d i ff ic il e d'obten ir 
avec le fil de combat hab itue l . Taut a fonc
tionn e a Ia sa tisfactlon des organisateurs. 

Le dernontage s'est ave re, lui auss i, plus 

rapide, si bien que le souper traditionne ll e
ment offert apres Ia phase de rep l iage. a pu 
nvoi r li eu p lus töt. Chacun a eu l 'occas ion de 
se restau rer apr€s avo ir fourni un gras effo r t 
physique dans l 'apres-midi. 
Un inc ident, heureusement sans gravit€:. devait 
surven ir lors de Ia rentree a Geneve. Un peu 
de Ia voiture de notre am i Bol l ier a creve alors 
que ce dernier rou lait il 120 km /h. Plus de peur 
que de ma l .. ! 

Les remerciements vont a tous les parti cipants 
et sp9cia lemen t a nos camarades U. Zimmer
mann et Grivet, le prernier cite pour avoir mis 
les locaux a notre disposltion, le secend pour 
avo ir prete son camion. 

Carnet rase · Deux de nos membres ont vu 
leu r Fam ili e s'aggrandi r . La cigogne (pourtant 
cle plus en plus ra re a Geneve) a passe dans 
les Foyers de nos amis Long et et Va lenti n. Le 
vo latil e a apporte un garc;on chez le premier 
nomme alors que le second voyait arri ver une 
petite fill e. Cha leureuses fe li ci tations aux 
heureux parents. 
La procha ine assemb18e de comit8 aura li eu 
le 1er novembre a I 'H6tel de Geneve. sa ll e B 
a 20 h 30. 
Les reta rd ata ires pour l 'inscription atJ banquet 
du 2Se ann iversaire peuvent encore le faire , 
mais qu' Hs se depechent, s inon i ls devront 
attendre 25 ans pour s'inscri re au su ivant. .. ! 

M.A.S. 

zu können, müssen EVU-Mitgli eder der USKA stens vorl äufig noch). den Stg zu verkabeln und 
ni cht angehören. zu betre iben. Trot zdem Willy manchmal von 
T-100-Kurs · Am 15. Oktober 1968 ging der von Nepper, Ph on, Passivfilter u. a. ·m. sprach (für 

Morsekurs USKA · Wie schon angekündig t, Kamerad Willy Kell er ge le itete fachtechnische vie le natürli ch spanische Dörfer) . wussten se ine 
beginnt am II . November 1968 e in Morsekurs Kurs über den B lattschreiber Stg 100 zu Ende. fach l ichen Ausführungen bestens zu gefa ll en . 
der USKA. Sek tion Aa rgau. Die EVU-M itgli eder Während 4 Kursab enden hat Kamerad Kel ler A ll e, die diesen Kurs miterleb t haben dür fen 
werden e ingeladen, diesen Kurs zu besuchen. den 12 anwesenden Mitgli edern all es Wissens- ohne Ubertre ibung sagen, dass s ie etwas ge lernt 
Die Einschre ibung erfo lgt am II . November 1968. werte über den Be tri eb der Stati on beigebracht. haben. W ir möchten Wi ll y für seine grosse 
20 Uhr , im Hotel Kron e. Um den Kurs besuchen Jeder Te il nehmer ist j etz t in der Lage (wenig - Arbeit bestens danken. hpi 

Lu zerr' 

ACS-Be rgrennen Als Höhepunkt im dies
jährigen Verei ns leben gi lt ohne Zweife l das 
Bergrennen vom 21./22. Sep tember auf der 
Stra sse ins Eigental. Dieser, im Zwe ij ah res
turnus durchgeführte An lass. benötigt eine 
Equ ipe von 22 Mann . Ein halbes Dutzend Kam e
raden opferten ei nen Fer ientag, um schon am 
Freitag die Le itungen zu bauen. Wi e schon in 
früheren Jahren mussten w ir 3 Leitungen Start
Zie l für d ie Ze itmessung. Rennl eitung und den 
Speaker bauen. Dazu kam ei n Amtsansch luss, 
eine Le itung vom Start zu den be iden Resultat
tafe ln und für unse ren intern en Betri eb e ine 
Lautsprecher leitung von der überhöhten Transit
funkstation zur Netzstation am Sta rt . Tota l 
wu rden 15 Ro ll en D-Kabe l verbau t. W ie gut bei 
der Armee 1. Qua l ität ist, konnten wir bereits 
am Freitag Nachmittag festste ll en . Auf der 
Zeitmess leitung konnte teleg raph iert werden. 
jedoch der Zeiti mpuls ging nicht durch . Irgend
wo war e ine schwache Stell e und es gab e inen 
Schluss. A lso mussten w ir auf e ine andere Lei
tung umhängen. Da am Samstag um 7 Uhr 
Rennbeg inn war , muss ten wir uns schon um 
fünf Uhr früh besammeln . Durch d ie Krieger
busse wurden wi r in gewohnt zuverl ässiger 
Weise zum Start geführt. Doch oh Schreck ! 
· Ich sehe e inige, die fehl en, • konnte der Ein 
sa tzle iter sagen. Eini ge Kameraden hörten woh l 

den Wecker, doch da es ja Samstag war , kann- den Regen wa ren die Fahrer gezwungen vor
ten s ie sich wieder in Morph eus Arm e sinken sicht ig zu fahren , so dass wir am Samstag ni e 
lassen . Um bis Rennbeg inn doch noch all e eingre ifen mussten. Zwei SE- 101 ertrugen den 
Funkpos ten besetzen zu können, mussten d ie Regen sch lecht und wa ren plötz li ch ausser 
Störpatrou ill e und die Rese rve auf die Strec l<en- Betrieb. Zum Glück hatten wir genügend Re
posten abgeschoben werden. Um d ie Freude se rves tationen. Di e spätere Kontro ll e ze igte, 
des Einsatzle iters zu steigern, funkt ionie rte dass der eingedrungene Regen die Batterien kurz 
auch die andere Ze itmess leitung nicht mehr. geschl ossen hatte. 
Der seit der Nacht fa ll ende Regen setzte un ~ Jederm ann wa r froh, dass er am Samstagabend 
se ren Kabe ln so stark zu , ci8SS auch die Te le- nach Hause konnte, um se ine nassen Kl eider 
phonverbindungen so schl echt waren, w ie eine los zu werden und den dröhnenden Schäde l 
direkte Leitung nach Mexiko ohne Verstä rker. auf e in Kissen legen zu können. Denn schon 
Mit v iel Geduld und etwas Sta ti onsd raht konnte am Sonntag um 7 Uhr mussten wir wieder un 
eine passab le provisorische Zeitmessung her- sere Posten bezogen haben. Diesma l jedoch 
geste llt werden. Nach ein igen Te lephongesprä - bei schönem Wetter. Wie in der ganzen 
chen, wobei etlich e Mütter und Vä ter zu unge- Schweiz, hatte der Regen auch an der Renn
wohnter Ze it aus dem Bett geho lt wurden, strecke Schaden angeri chtet . Vor Rennbeginn 
konnte unsere Mannschaft doch noch auf den mussten einige Kubikmeter Erde von der Strasse 
minimal en Bestand gebracht werden. Jetzt so llte geschaufe l t werden. Di es bewirkte eine halb
sofo rt eine neue Ze itmess leitung gebaut we r- stündige Ve rspätung . we lche bis zum Abend 
den . doch woher das nötig e Kabe l nehmen, ni cht mehr gutgemach t werden konnte . Trotz
wenn keines mehr vorhanden war. Unsere dem die Ze iten .am Sonntag fa st um e ine Minute 
Berner Kameraden, d ie für die Fa. Gu ldenmann, besser waren, pass ierte ausser den ob ligaten 
Base l , die Lautsp recheran lüge gebau t hatten . B lechschäden glücklicherwe ise nichts Ernst
hal fen uns aus der Patsche. Sie ste l lten uns haftes. Leider k lappte auch diesma l der Abbruch 
drei Ro ll en von ihrem sektionseigenen Plast ik- ni ch t ri ch tig . Während die einen Kabe l um 
kabe l zum Bau der neuen Ze itmess leitung zur Kabe l au f die Rollen drehten, versuchten die 
Verfügung. An dieser Ste ll e danken w ir unseren anderen mit einem Kabe l g le ichze iti g drei wei
Berner l<ameraden und der Sektion Bern für tere l< abe l aufzuspu len. Sch lussend li ch musste 
ihre grosse Hilfe. Nach dem Bau der neuen die Zange zu Hilfe genommen werden. Jedoch 
Leitung klappten nun all e Funk- und Drahtver- als Ha l tesei l zum Abstieg durch den Prüge lweg 
binclungen ausgeze ichnet. Durch den strömen- (an diesem Sonntag breiiger Te igweg ) auf die 



StrBsse hinun ter bewä hrten s ich unse re KBbe l 

Busgezeichne t. Ein ige hundert Zuschaue r mBch

ten von dieser Mög l ichkeit ausgi eb ig Gebrauch. 

Mit 2 S tunden Ve rspätung konnten wi r den von 

der Sekt ion o ffer ie rten Imbiss doch noch ge 

niessen. Den für ihre aufopfernde MitBrbeit und 

trotz dem knieti efen Morast bis zum Schlusse 

aushaltenden K ameraden danken w i r von Herzen 

und hoffen in 2 Jahren auch wieder auf ihre 

Mithi l fe zä h len zu könn en. Besonderen Dan k 

unserem Prö sidenten. der persön li ch in den 

Bach stand und beim Sche ine einer Taschen 

lampe jedem die Schu he putzte. 

6. Emmenbrü cker M i l itä rsanitä tstBg Ebenfa ll s 

am 22. September wurde der Militär sanitä ts tag 

durchgeführt. Unser neues Aktivmitg li ed l< ame

rad Gerh ard Villiger übernahm es. an diesem 

An lass mit einigen seiner S tiften die Strecken

sicherung mit 5 SE-206 durchzuführen. Der ganze 

An lass wickelte sich ohne jeg l i chen Zwischen

fa ll ab . Leider war es uns Einele rn nicht möglich. 

die Funkpos ten zu stel len, da wir a ll e am ACS 

Berg rennen engagie rt war en. Besonderen D8nk 

Mittelrheintal 
M i t dem Sektionsausf lug vom 20. Oktober is t 
unser V er8nsta ltungskalencler fü r dieses Jah r 

abge laufen . Die Sekti o n trifft sich ers tm als 

wieder im neuen JBhr zur H8uptversammlung . 

Neuchätel 

F8te des Vend Bnges Avec le trad it ionne l so le i l 

du l er dimBnche d"octobre , 18 FEHe des V endBn 

ges de Neuchäte l a co nnu un grEin e! succes. Notre 

section a ce rt a inement p8rticip8 au succes du 

cor tege; e ll e n·y avait pas cl8 18gu8 un char 

humoristique ni un char au cor so f leuri. Ell e 

a taut simplement mis ses ta len ts (et i ls sont 

nombreux) a Ia disposition des o rgani sBteu rs. 

Le sB med i matin d8ja commencerent Ia cons

tru c tion des l ignes de t818phone. En taut i l y 

eut: 15 s tation s rad io r8pa rti es en 2 r€ seaux , 

20 sta ti ons de t818phone r8p8rti es su r 3 r8seau x. 

Le dispositi f des transm iss ions e ta it sens ib le

ment diffe rent de ce lui des an nees prececlentes. 

Olten 
Kameraden! Gewi ch tig er Umstände halber sieht 

sich der Vors tand gezwungen, di e Gener8 1ver

S8mm lung 1938 bereits in der er sten Höl fte 

November durchführen zu müssen. Wi chtige 

Traktand en , die Zukun ft unse rer Sekt ion be

treffend , werden zu erl ed igen sein. Macht es 

euch zu r .. Ehrenpf l icht ", vollzäh l ig zu ersche inen 

und uns 1(8mer8den vom Vorst8nd zu unter-

Schaffhausen 
HerbstregEl ttEl Glmisegg · Für d iesen An l8ss, 

de r arn 31 August/ ! . Sep tember vorn Rud erc lub 

Scha ffh ausen durchgeführt wurde. wurden wie 

jedes Jahr, 3 SE-1 01 eingesetzt . Mit d iesen 
Gerä ten wBren Sta rt, Z ie l und Schiedsrichter

boot verbunden . Prachtvolles W ett er ze ichn ete 

den A n lass 8us, was d ieses Jahr e twas heissen 

Solothurn 

Trot zdem wir 8m FreitBg, den I . November , e ine 

Exkursion durchführen , treffen wir uns diesen 

Monat 8m St8rnm . Er wi rd 8uf Freitag, den 

8. November, Ei ngesetzt und k8nn ab 20 Uhr 

im Hote l B8hnhof besucht w erden . 

Die Veteran en sehen s ich. wi e gewohnt, am 

le tzten Frei tag des M ona ts. und zwa r am 29. No~ 

vember, ebenfEllls ab 20 Uhr im S tamml o ka l . 

Unse re Jungmi tg l ieder s ind e ingelm len , 8m 

Dienstag, den 5. November, ab 20. 15 Uhr, den 

Stamm im Hote l Bahnho f zu besuchen. 

an Kamerad Vi ll iger. der so fort bereit wm, mit 

se inen St iften in di e Bresche zu springen. W ir 

bitten Kam erad Vil l iger unseren herz l ichen 

Dank Bn se ine St iften w e iterzul e iten . 

Kegelnbend · W i r treffen uns zum monatlichen 

Kege lschub wied er 8m 7. f\Jovember in der 

f< eg ler spo rt hEl l l e 8m Löweng raben. N8chclem 

die Schweize rische Keg lerm eisterschaft se it 

31. Oktober beende t is t, h8ben wir wieder e ine 

B8hn zu unse rer Verfügung. W o b le iben di e 

Kameradinnen und K8merad en. di e früh er immer 

mit von der Part ie waren? e.e 

Gra tu iBtionen · V orausnehmen möchten wir di e 

FHD-Eq uipe, die sich an der SMUT, unter der 

Leitung von Vi cky Binkert. tnpfer für unsere 

FE! rben e ingesetzt hat. und Buch ein erfreu l iches 

Ergebni s erzi e lt h8 t. W ir d8nken unseren Kame 

radinnen herz l ich fü r ihr Mitmachen; ihr K ön nen 

wissen wir um so mehr zu würdigen. Ells ihnen 

die Ubungmög l i ch l~ e iten ni cht in wünschbarem 

M 8sse gebo ten werden konnten. Unser 

Gründer und lang jähriger Präsident Herr Dr . 

\No l ff - dessen Verdi enste auch der Verb8nd 

Gegenwärtig läuft - inszeni ert vom ZV-M i tg l ied 

Jakob Mür.tener - eine grossEinge leg te Kam

pagn e zur W erbun g von neuen Aktiv-Mitg l iedern. 

Wir b itten deshalb all e Mitgl ieder, ebenfa ll s 

kräftig d ie 'Nerbet rommel zu rühren: und es 

wäre nur zur Gewi nnung der noch fehlenden 

Taut a bien fonc ti onne , chacu n s'es t donne de 

Ia peine. si bien que le clim8nch e so ir un e 

heure a suffi il cl€mon ter les l ignes t818pho

niques. 

Le comit € remercie ch8 leu reusement tou s les 

membres qu i ont contribue 8u mElgnifique tra

v8il de Ia section. Nos remerc iements vont en 

par ticu li er Clu pres ident qu i a mag nif iquement 

pr8pare taute l 'o rgani sB ti on et les p i Ei ns de 

reseau. I I a passe un nombre cons id8r8bl e 

cl'h eures 8 mettre su r pied taut le progrBmme 
de travElil de 2 j o urn 8es bi en remp l ies. 

Exercice en campa gne Au moment 0 1J parai 

tront ces l ignes l 'e xercice en c8 mpagne des 

sec tions romEi ndes aura eu I ieu: bap ti se •<troi 

clemy .. cet exe rc ice aura cond uit les participants 

quelque pm t en romand ie. 

stützen. Es is t für uns bemühend und depri 

mierend , sovi e l Tei lnahms los igkeit für se ine 

Bemühungen zu ernten. L8ss t euch herb ei , euch 

wieder e inmal zu ze igen, mitzura ten und nB ch 

ge tan er Arbeit die Kameradschaft zu pf legen. 

Es se i noch darauf hingewiesen, dass von der 

Ka sse ein Imbi ss gel e istet wird. Tre ffpunkt : 

Ho te l G lockenhof, O l ten. Das genaue DEiturn 

und d ie TraktEinden I iste werden in den nächsten 

T Bgen mit der Ei n Iadung zu ges te i l t. .. st römt 

w i l l. - Es scheint. dass mit diesem Anla ss 

die Tä tigkeit unserer Sel<tion ihr Ende gefunden 

hat. V om ZentrB ivor stand erre ichte uns di e M i t

te i lung , d8ss j enen Sektion en. di e di eses Jahr 

an ke iner Fe lddienstübung te ilg enommen haben, 

im Jahr 1969 ke in Materi 81 für den Uebe rmitt ~ 

lungsd iens t zugunsten Dritter meh r bewi l ligt 

wird . W ir hoffen zuversicht l ich, ei EISS sich e in e 

andere Sekt ion bereitfindet. 1m kommenden 

B8sisnetz Für al le SE-222-Spez ial isten und 
weiteren Interessenten s ind im November fo l

gende DBten r ese rvi ert: Montag, den 11 . Novem

ber sowie Fre i tag, den I . Dez emb er . BesBm m

lungsor t für diese Sendeabende is t d8s Zeug 

haus So lo thurn, jewei ls 20 Uhr. 
Oi e diesjährige FD~Obung gehört der V ergBn 

genhe it an. Mit einer recht guten Bete i ligung , 

tota l 37 Aktive und Jungmitg l ieder, konnten wir 

zus8mmen mit dem Bie ler K ameraden e ine sehr 

interessBnte Ubung aufbauen. Leid er wBr uns 

der W ett ergott ni cht besonders gut gesinnt, gab 
es doch neben vie len nassen K le idern e tl iche 

Funksta ti o nen , die nu r mit äusserst er Kraf t Bus 

dem Sch lamm kam en. Se lbst di e Brieftauben 

mit der V erl e ihung der Ehrenmitg l iedscha ft an 

erk8nnte - beging kürz l ich se inen 70. Geburt s

tag. Auch 8n diese r S tell e entbie ten wir ihm. 

wenn 8uch etwas verspätet, unsere besten 

G lückwünsch e zum Eintritt ins 8. Dezen nium . -

Freud ig melden w ir ferner, eiEISS l< amerad Oblt 

Peter Ha ld i -- Obm8nn -S te l lvertre ter unserer 

Funkhi lfe-Gruppe zu m Vizedirektor der 

Schurter AG ernannt w ord en i st. Herz\ iche 

G ratu la ti on. Unsere Wün sche beg le iten ihn zur 

Erfü l lung se iner verantwortungsre ichen AufgC~ 

ben . - \11/ern er Tro;<l er überraschte uns mit de r 

Kund e. dBss ihm Vateraufgab en zugefB II en sei81l. 

Auch ihm und seine r Frau gratulieren wir und 

wünschen der Tochter gutes G edeihen. 

MutBtion en A ls neue Kamer8Clen heissen wir 

w i ll komm en: Fw Gerh8rd Vi lli ger, e in vers ierter 

.. Am 8teur ler ·• und " Abruf-Uebermittlung sleute · 

Li eferant ", sow ie Pi Kur t Kirchmeie r und Pi 

ME!x Tschopp. Wir d8nken ihn en, d c.t ~s s ie s ich 

entsch lossen h8be r1, s i ch un s 8nzusch l iessen 

und fr euen un s, s ie recht b8 1d 81s eifrig e Mit 

wirkende unter un s zu sehen. Hz 

Punkte der Sekti ons rn eiste rsch8ft. 

Im WK 68 der Tg 1\p 7 s ind fo lgende zwe i Sek· 
tion skameraden zu G fr befördert w ord en: Hugo 

Beck (M ot f) und Ru ecli Kri emler. Herz l iche 
Gratu lation. pb 

Reunions du vendredi Les hab i tu es des reu-

n ions du vendred i aimeraient trauver p lus de 

participants. Prochaines reunion s: 2c venc/red i 

de novembre et de decembre. 

Recrutement Oe nouveBux membres son t 
venus renforcer l 'effect i f cle Ia section. Nous 

appro chons cle 18 nonentaine de membres. A 

tou s nous souhElltans une cordia le bienvenue . 

Comit8 Pour d ifferen tes r8isons le secret a ire 

8 remis SEI cl€mission au comit€: il es time que 

des for ces p lus ap tes et p lus j eunes c/i sposant 
de p lus de temps doivent auss i se devouer pour 

Ia sec t ion. 

M a intenn an t dejQ les membres des ireux de re

prendre une t flc he au sein du comit€ s "m lresse -

ront au president. eb 

herbei, ihr Vö lkersehEiren . 

Der KBssier dankt Bl len bes tens , di e ihren 

Obu lus bereits entrichte t haben . Le ider 8ber 

scheinen et l iche den erhEl l teneo Ein za h lung s

schein " unterg ehen" ge lassen zu haben. Er 

bittet hö fl ich, das V ersäumte umgehend nach 

zu ho len. dami t es ihm mög l ich se i, den V er

pf l ichtungen der Sektion gerecht w erd en zu 

könn en . 

Auf W iedersehen an der GenerB iver samml ung! 

JBhr den Telephondienst cm läss l ich der Pferd e

sportlage Eluf dem Gr iesbach zu besorgen. Die 

notwend ige Untersti.it zung unse rer se i ts wird 

zug esichert . - So fern dem vom Ze nt rEl lvorstand 

o rg8ni sierten W erb efe ldzug für neue Mitgli eder 

ke in Erfo lg be schieden is t, werden wir im k om

menden Jahr, unserem 40 . Vere insj 8hr, unsern 

M i tg l iedern den AntrElg auf Aufl ösung der Sek 

tion s te l len. 

übef leg ten es sich, ob sie wohl stmten sol l ten . 

End l ich am Sonntagmorg en l ichteten s ich die 

Regenwo lken, so dass d ie .. M eldehühner· doch 
noch den Weg un ter di e Flüge l nahmen. D8 s 

Resultnt : 18 Taub en trafen, von Base l komm end. 

be reit s im Lm lfe des Sonntagnachmittages im 

Sch l8g Grenchen e in. Di ese Le istung zeigt 

uns doch , dass d iese Art der Uebermitt lung 

kein eswegs 81s lächer li ch Einzusehen ist . 

Im grossen und ganzen dür fen wir d iese ausser

di enst l iche FD~ Ubung n ls ge lungen Bnsehen. 

Der Vorstand möchte es n icht unter18ssen, a l len 

Betei l igten für di esen se lbst losen Eins8tz im 

Namen der Sektion zu dan ken. Suomi 360 
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St. Gallen 

Fachtechnischer Kurs · Während des M onats 

Thalwil 

Felddi enstübung · Ober d8s W ochenende vom 

12./ 13. Oktober nahmen wir an der Felddienst
Ubung .. S isyphus" te il. Zum Einsa tz g elangten: 

1 SE-222 m i t KFF, I SE-407/206 und 22 Brief

tauben. Ja, ihr habt alle richtig ge lesen , 22 

Brieftauben: das zum erstenmal in unserer 

Sekti on. ln diesem Zusammenhang möchte ich 

Thurgau 

Mutationen · Als neue Aktivmitglieder begrüs

sen wir in unserer Sektion : Fl{ Erns t Ammann. 

1948, Sommeri , und Pi Werner Oberho lzer, 

1948, Pfyn. Wir he issen die beiden Kameraelen 
111 unseren Reihen herz l ich willkommen und 

ho ffen. s ie an e iner der nächsten Obungen 

persönli ch k ennenzulern en . 

Thun 

Ber icht über d ie .. Pentode· · Am Samstag, den 

28. September , um t3.00 Uhr besammel te s ich 

die Sekt ion Thun des EVU im A MP Thun zur 

regionalen Feldd ienst-übung .. Pentode·. 

Die Teilnehmer l iste wi es einen Bestand von 20 

Aktiven und 13 Jungmi tg l iedern auf. Nach der 

Obernahme von Materia l und Fahrzeugen ver· 
schoben s ich d ie Übungsteilnehmer nach W atten

wil Hier begrOsste der Übungs leiter d ie Teil · 
nchmer und den Inspektor , Herrn Adj Uo f J. 
Henz i . Nach der Befehlsausgabe wurde das 

Ucbermittlungszentrum eines Infanterieregiments 

aufgebaut. Im Untergeschoss des Primarschul · 

hauses WLirden die nötigen Betri ebsraume ein

gerichtet , Geräte install iert und A nschlüsse an 

das PTT-Netz vorgenommen . ln der Umgebung 

des Kommandopostens stellten die Stationsfüh· 

rer die S tati onen SE-222 und SE-41 1/209, mit 

Fernbelri eb zum Kommandoposten auf. Eine 

Gruppe mit e iner SE-411 /209 bezog Stand

ort auf der Bütschelegg. um eine direkte 
Sprechfunkverb indung zum Divis ions-Ko mmando

posten I (Büren a . A .) zu erstel len . 2 Gelände

personenwagen mit aufgebauter SE-209, d ie die 

Verbindung Bataill on- Regiment sicherzuste l len 

hatten, verschoben s ich nach B lumenste in und 

Kir chdorf. Kurz, es g ing darum, die vorgesehe· 

Vaudoise 

Sorti e d 'automne ou Eole contre Zasio 

Depuis longtemps le Zas io rumina it de noirs 

desse ins. II clesirait organ iser Ia sort ie d 'au~ 

tomne afin de pereire dans les sapins du Jorat 

taute Ia gent des bo is de I 'A micale F ores

ti €re du T ouri sme T ortueux. Refltk hir , ca l

cu ler des azimuts, I ignes dro ites au compas, 
le Coup devai t reussir. Le Zas io parti grand 

matin pour reconnaitre le pi€ge , i l chantai t 

meme sachant qu'il a des ail es. II n 'avatt pense 

November fUhren w i r einen fachtechnischen 

Kurs durch. Thema: B lattschreiber STG 100. 

Kursort und Kursdaten siehe Z irkular . \11/i r b i t· 

ten all e Kameradinnen und Kameraden von 

Lm ser neues Aktivmitg lied Grfhr Sonja Bühler 

herz l ich wil lkommen heissen. Frl . Bühler ist es 

zu verdanken, dass wir zum ers tenmal eine 

Brieftaubenverbindung erstel len konnten. Der 

Rest auf dem technischen Sektor k lappte , eben· 

so die ausgezeichnete Verpf legung von Hans

petor (Kari, muesch immer na hueschte) . Für 

nicht Eingewe ihte kann dies an e inem der 

nüchsten Anlässe erfahren werden. Mi t d ieser 

Feldrl iens tübung mlf dem A lbis i st nun der 

Adressrmden1ngen · Ä nderungen im Grad und 

der mi l itär ischen Eintei lung sind 1mmer sofort 
dem Präs identen zu melden . 

Frauenfe lder Militärwettmarsch A ls le tzte 

V eran staltung in diesem Jnhr s teht der Uem

Oi enst am 34. Frauenfe lder Militärwettmarsch 

vo m 17. November 1968 auf dem Programm. Wir 

treffen uns berei ts am Samstag. den 16. Novem~ 

ber 1968, 20.00 Uhr , im Ho te l Sonne, Zürcher

strasse . Frauenfeld . zum tradi tionellen Kege l-

nen V erb indungen gernäss Gesamtverbindungs

p lan zu erstellen. die unserer Sektion zuf ie len. 

Um 17.00 Uhr wurde dem C hef des U ebermitt

lungszen trums gemel det , dass sämtl iche V er· 

bindungen erste ll t se ien und gut fun ktionieren. 

Nach etli cher Anlaufze it begann auf all en Net· 

zen e in reger und sauberer Telegrammverkehr 

und man fühlte sich da und dort bald recht sat· 

telfest. Die in Oberk leider e ingek leideten Jung

mitg l ieder fanden grosses Interesse an der Mit

arbeit in den verschiedenen Gruppen. Ihre flotte 

Arbe it verdiente ein besonderes Lob. Um ca. 
20.30 Uhr wurde ein Übungsunterbruch befohlen 
und wir meldeten uns bei den G egenstat ionen 

(F Div 21, KP I und F Div 21, KP II) ab . Nach Zu

sammenzug der Ü bungste ilnehmer auf dem KP, 

schritt man Richtung Hotel Baren . wo uns der 

.. Hüttenwart .. w i ll kommen hiess. Die Sorge für 

das leibli che W oh l k lappte gut und in engerem 

!<re ise verbrachten w ir e inige gernütl iche S tun 

den. Nach ausgenützter Ver längerung verzogen 

s ich jung und alt in das Kantonnement im Schul · 

haus. 

Mühelos wurde am Sonntag nach dem Frühstüc k 
die Arbe it wi eder aufgenommen. Mit A usnahme 

der ETK-Verbindung (Panne bei der Gegensta

t ion) kamen al le V erbinc!Lingen auf d ie befohlene 

Ze it zustande , und ba ld wurde zur Phase .. Ham

mer .. übergeschritten. Es galt e iner starken Bela

stung standzuhalten. Funker und Schreiber muss-

d ieser Weiterb i ldtmgsmög l rchkei l 

Gebrauch zu machen. um so mehr als uns em 

hervorragender Kurs le1ter zur VerfUgung steht. 

Zahlt für die Jahresrang1erung. -nd 

grösste Anlass fl1r dieses Jah r v orbe1. 

Basisnetz SE-222 Nachster Sendeabend 

20. November . Tre ffpunkt : 1g.45 Uhr beim Zeug

haus Rappersw i l (beim Bürogebti ude). 

Sendelokal · Die TL ist nach wie vor betriebs

bere it ; es ist sogar bew iesen, denn m1t Lau

sanne konnte eine Verbindung erstellt werden 

Sarnstagnachmi ttag, 30. N ovember : B1s zum 

späten Abend ist i rgend etwas los. Weitere 

A ngaben fo lgen nuf dem Zirkularweg. 

schub. Nilhere Emzelheiten entnehme man dem 

Z irkular, das allen Mitgliedern zugestel l t wurde 

Anmeldeschluss: 9. November 1968 an den Pra

s identen . 

Anträge zuhnnclen der Generalversammlung sind 

schr iftli ch bi s zum 30. November 1968 an den 

Präsidenten zu r ichten. Später eintreffende An

träge können nicht mehr berücksichtigt werden. 

hr 

ten ihr Können unter Bewe is stel len, was ihnen 

durc hwegs gelang. Um 11.15 Uhr verabsch rede

ten wir uns bei den Gegenstationen und brachen 

die Ubung ab. Wahrend der Ubung beehrten uns 

fo lgende Persönlichkeiten mit einem Besuch : 

W . Kü pfer , Kel t TT Betr Gr 9, Oberst Kummer . 

Rektor des Progymnas iums Thun. Oberst 
Schweizer. V erwa lter des E + Z Thun. Hptm 

Schne iter. KTD Th un , 1. Müntener, Werbechef 

des EVU. Nach Eintre ffen al ler Funker im Schul

haLlS, schritten ObLmgsle iter und Inspektor zur 

Besprechung der Ubung: V orbere itungen, Or
ganisation und Durchführung der Obung ent

sprachen dem Verbandsz ieL Einsatz und Arbeit 

der Ubungsteilnehmer waren tadellos und es 

konnte sowohl in der Gerätebed ienung w1e in 

den admin istrat iven A rbe iten ein For tschri tt fest

gestel l t werden. Unser An lass wurde berechtigt 

als erfo lgreiche Felddienst-Ubung qua l if iziert. 

A nschl iessend an die Obungs-Besprechung er

fo lgte der Rückmarsch nach Thun, wo Matenal 

und Fahrzeuge einer gründ l ichen Re inigung und 

Kontro l le unterzogen wurden. Kurz nach 14 Uhr 

verdankte der Prasident d ie gele istete Arbe1t 

und ent l iess die Kameraden. D er Übungs leiter 

r ichtete im Namen des Vorstandes der EVU· 

Sek t ion Thun an dieser S tell e nochmals den 

besten Dank an alle . d ie in irgende iner W eise 

zum guten Gelingen der Obung beigetragen 

haben. stu 

ä Eo le qui se surpassa ce samed i, 22. sep· lerent d 'une succulente racl ette dans l ' 1vresse 
tembre 1968 et il rentra fourbu . palmes embour- generale. Chacun s'en rev int tant bien que mal 

bees, plumes trempees e t consc ience lavee . 

Seul l 'escargot dans son e1ement. quelques 

heures apres . s ' €ta it lance ventre a terre sur 

sa tracc taut heureux de Ia g l issade. Les pereire 

peut-etre mais pas moui ll er pattes e t poils cle 

ses amis aussi le Zasio pri a- t- i l mäles, feme lies 

e t pet its cle quitter leur g ite pOLir s'en ven ir au 

piLIS court vers le nid de Ia section. C'est lä 
que bien ä l 'abri Eole vic torieux transforma 

Ia p luic en vin et le Zasio bon joueur laissa 

cho ir un frornage de son sac et tous se rega-

a sa tani €re, content et remerc iant pour les 

beaux instants passes . l 'am i Caverzasio qui 

avait pense que s' il fallait se moui ll er . autant 

que cela so it l 'in tE!r ieur q ue l 'exteri eur. 

La horde des roulets 

Prochaine seance de comite La clern i€re 

seance ayant eu lieu le 19 octobre, so1t apres 

le de la i imparti par Ia rE!daction du P1onier . 
Ia clate de Ia seance prochaine sera commun i

quee aux absents de Ia seance du 19 par avis 

personnel . 

Winterthur Not eine Tugend zu machen. Zudem hatte Petn 1s A uch d ie Gesell igkeit kam in der Ze 1t des 

ein Einsehen mit dem W etter und liess es d ies- Funkunterbruches ni cht zu kurz. Man kann das 

Unsere diesjähr ige Feldd ienstübung . d ie am mal nicht regnen. Oie V erb indungen mi t der Ganze als ge lungen betrachten. 

12./13. Oktober s tattfand , l i tt e twas unter Per- Sekti on U ster über SE-222 mit KFF w aren im Es findet d iesen Herbst noch ein fachtechnischer 

sonalmangel . Doch gelang es den Ubrigge- grossen und ganzen gut und es gingen e ine Kurs statt. Ort, Zei t und Thema w erden noch 

bli ebenen, mit unentwegtem Einsa tz aus der statt l i che An zahl Telegramme durch den A ther . bekanntgegeben. 

Haben S ie Ihren Jahresbei trag schon beg lichen? 

Wenn ja, besten Dank; wenn nein, w i rd es 

höchste Zei t, noch ohne Mahnung davonzu

kommen. 

A us dem Sektionsgeschehen · Mitte November 

werden d ie Mitgl ieder e ine Ein ladung zu einer 

ausserordentlichen Mitg l iederversammiL1ng er 

halten . Diese findet Ende November statt . ln 

dieser V ersammlung geht es um den v ielle icht 
w icht igsten Entscheid in der Geschichte unserer 

Sekti on. Wi r beabsicht igen, uns vom Unter· 

Offiz iersverein zu trennen. und d ie Uem-Sek t ion 

au f eigene Füsse zu stel len. 

Ich möchte ausdrückl ich darauf hinwe isen. dass 

dieser Schritt nicht das Resultat von internen 
Schw ierigkeiten und S treitereien is t. Im Gegen-



tei l, die Zusammenarbe it zwischen UOV und 
EVU klappt ausgezeichnet. Wir werden auch 
we iterhin mit den Kameraden vom UOV ein 
freundlich es und kameradschaftliches Verhältn is 
pf legen. 

Was ist nun aber der Grund fü r diese Vereins
trennung? 

ln erster Linie is t d ie finanzie ll e Seite ver
antwortli ch. Oie Uem-Sektion marschierte j ahre
lang an der Seite des UOV mit , ohne sich an 
die finanz iell en Verpflichtungen gegenüber der 
Stammsektior. zu erinnern. Oieses Bil d ändert e 
s ich mit der Gründung der Militär-Motor-Fahrer
Gesellschaft. die ebenfal ls als Unters ektion in 

Zürcher Oberlandl Uster _, 

die Reihen des UOV au fg enommen wurde. Es ist klar, dass sich dadurch im UOV etlich e 
Sch lagartig hatte nun der UOV 100 Mitglieder Einsparungen erzie len lassen. 
mehr. ln den Sta tuten der MMGZ wurde in der Der Nachteil für die EVU-Mitglieder besteht 
Folge die Beitragspflicht an den UOV fes tg elegt darin. dass s ie mit der neuen Lösung nicht 
und plötzlich entsann man s ich , dass in den mehr automatisch Mitglieder des UOV s ind . 
Statuten des EVU ein ähnlicher Absatz vor- Um Mitgli ed des UOV zu werden, muss der 
handen ist. Wer an der Generalversamm lung Jahresbe itrag des UOV entrichtet werden. Wer 
des EVU vor 2 Jahren dabei war. weiss um die jedoch am Programm des UOV Interesse hat 
Diskussionen, die um den budgetierten Beitrag oder sich durch kameradschaftli che Bande ver
von Fr. 3.- pro Mitgli ed en tstanden sind. Auch bunden fühlt, wird sicher von diesem Betrag 
die MMGZ beschäftigt sich mit diesem Problem ni cht zurückschrecken. 
und wird in der nächsten Generalversammlung Ich hoffe, Sie in e inigen Sätzen über unser 
ei nen entsprechenden An trag au f Verelnstren - nächs tes Ziel orient iert zu haben. Es wird uns 
nung e inreichen. Ein Los lösen der be iden Unter- freuen, an lässlich der Mitgliederversammlung 
Sekt ionen bedeutet für den UOV einen Mit- von Ende November recht zahlre ichen Besuch 
glieder-Rückgang von ca. 400 auf 150 Mann. begrüssen zu dürfen . 

und Meienberg. Sie haben unter der kundigen A li ce Hess und Maria Eschmann herz li ch dan 
Leitung der Zentra lverkehrsleiterin Bft e ine ken . 
w illkommene Auf lockerung unserer Ubung ge- Für die Organisation des traditionellen Klaus
bracht. FHD-Dchef A l ice Hess, Ehrenmitglied abends muss e in unabhängiges Komitee ge

Der Vorstand dankt all en Tei lnehmern der des EVU und unserer Sektion, hat ebenfa ll s gründet werden. Interessenten melden s ich bitte 
Übung .. S isyphuso für die gute Zusammenarb eit akt iv an der Ubung teilgenommen. Für d ie beim Sek ti onspräs identen. So llte sich ni emand 
an läss l ich der Ubung . Besonders hervorgehoben eifrige Mitarbe it an unserer Pflichtübung im fü r die Organisation dieses Abends zu r Ver
sei der Einsa tz unserer neuen Brieftaubenmit- Rahmen des vom ZV au ferleg ten Dreijahres - gung ste ll en, so muss au f die Durchführung 
g l ieder. Es sind dies d ie Herren Frei, lmml er programmes möchten wir den beiden FHD DC eines solchen Abends verzichtet werden. 

Zürichsee rechtes Ufer und gefreut vonstatten. Der Petrus meinte es pause haben uns ein ige Kameraelen mit ihren 
auch äusserst gut; so wurde dieses Wochen - XYL 's von der Sekt ion Zürich , hi er auf dem 
ende zu einem "Schönen Erl ebnis. Unsere Be- schönen Pfannenstiel au fgesuch t, we lches uns 

Die regionale Felddienstübung .. S isyphus .. ist teili gten konnten ihre .. Fachkenn tni sse" da- überaus gefi el . 
mit e inem grossen Erfo lg abgesch lossen wor- durch bestens wieder auffri schen. Man fand 
clen. Un sere Beteiligung war zwar keine über- nebenbei auch noch Zeit für ei ni ge QSOV auf Der SE-222-Sektionsfunk im Zeughaus Rappers
aus grosse VielzahL Die Zusammenarb eit mit 10 m und 2 m im Amateurband. Sogar eini ge wi l bahnt sich weiter an und ich hoffe, über 
den Kamerad en der Sektion Uster ging fl ott QSO visü hat es gegeben, während der Funk- weite re Erfolge später zu berichten. Hg . S 

Schweiz. Verein igung 
Ftg. Of. und Uof. 

Am 22. August, kurz vor se inem ·10. Geburtstag. gegangene amtete in den Jahren 1953- 55 als 
ist unser Veteran. Kamerad Hptrn Albert Gsell, Kassier unserer Vereinigung . Wir bewahren ihm 
Mitglied der OG Zür ich, verstorben. Der Heim- ein ehrendes Angedenken. 

NATIONAL 
Qualitätsprodukte aus der grössten Radiofabrik 
der Weit 

RF-5000 
Allwell enempfäng er der absoluten Spitzenklass e, 
bringt lückenlos ffast alle Wellenbereich e: UKW 
76-108 MHz ; LW 2000-750 m; MW 571-187 m; 
8 x KW von 187 bis 10m. Abschaltbare, automa
tische UKW-Frequenzkontrolle . VU-Meter für Ab
stimm- und Batteriekontrolle, getrennte Abstim
mung für AM und FM. Fr. 1355.
RD-9450 Netztei l zum Einbauen Fr. 95 .-

Tonbandgeräte I Kassettenrecorder 
ab Fr. 245.- bis Fr. 2850.-
Kieinfunkgeräte RJ-11E zu Fr. 265.- per Paar, 
PTT -geprüft. 

Erhältlich in jedem guten Fachgeschäft. Verlangen 
Sie Prospekte bei der Generalvertretung: 
JOHN LAY, 6002 LUZERN. 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den •Pionier» nur dann 

ohne Unterbruch, wenn Sie Ihrer Sektion 

(bei Verbandsmitgliedern des EVU) oder 

dem Mutationssekretariat des · Pionier», 

Ringstrasse , 3361 Aeschi SO, (bei Pri 

vatabonnenten) die alte und die neue 

Adresse mitteilen! 

SA.NTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄ NTI S Batteriefabrik 

J. Göldi R ÜTH I I SG 
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Der Lötzinndraht mit aktivierter Harzeinlage in 

Kreuzform. Seit 10 Jahren in der Schweiz fabri

ziert und für schweizerische Verhältnisse ent

wickelt. Erhältlich in allen Legierungen und von 

1-6 mm (/:;. 

Von den schweiz. P.T.T. für Feinlötstellen aner

kannt und zugelassen. 

Zu bez1ehen durch die Radio- und Elektro-Mate

rial-Grossisten oder direkt vom Fabrikanten. 

Telefon (051) 92 02 38. 

ISOPORT 
das selbsttragende Luftkabel 

Tdc und Tdcv ISOPORT-Kabel 
nach SEV-Vorschriften für An
schlüsse von Licht und Kraft bei 
Baustellen, Kraftwerk bauten, 
Strassen- und Sportplatzbeleuch
tungen, 
Seil- und Bergbahnen 

ISOPORT -Ausführungen 
für Telefon-, Signal- und Steuer
kabel. 

Aktiengesellschaft 

~ R.+E.HUBER 
~ PFÄFFIKON ZH 

Schweiz. Kabel-, Draht- und Gummi
Werke,Tei.051 975301 Gegr.1882 



BIENNOPHONE TYP 6027 

Miniatur-Transistorverstärker mit hoher 
Ausgangsleistung (40 Watt) 

• .,.::. 
~,l'!;~~tfrk . 

. .,.«st ......... 

Besonders geeignet für Reklame, Umzüge, 
Ansprachen, Sportanlässe, Polizei, Militär, 

Strassen- und Kraftwerkbau. 

Ein Qualitätsprodukt der 

VELECTRA AG 2501 BIEL 

Schweizer Fernsehen 
Das Schweizer Fernsehen bietet erfahrenen 

Radioelektrikern 
Elektronikern 
Feam 

Gelegenheit, Ihre Kenntni sse in einem neuen, 
zukunftsreichen Spezialgebiet der Elektronik 
oder der Videotechnik anzuwenden. 

Bestimmt finden wir für Sie bei der Wartung 
oder der Bedienung der komplizierten elektro
nischen Bi ld- und Tonappara turen in den Stu
dios oder in unseren mobilen Diensten ein für 
Sie interessantes und entwicklungsfähiges 
Arbeitsgebiet. Am 1. Oktober 1969 beginnen wir 
offiziell mit dem 57 

Farbfernsehen 
Erfahrene Kräfte haben bei Beherrschung der 
Schwarz./Weiss-Technik Gelegenheit, sich eben
fall s in dieses Gebiet einzuarbeiten. 

W ir bieten Ihnen entwicklungsfähige Dauerstel
len mit for tschrittlichen Sozialleistungen in einer 
angenehmen, ko llegialen Arbeitsatmosphäre. 

Offerten mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften 
und Foto sind einzureichen an: 

Schweizer Fernsehen, Personaldienst 
Postfach 8022 Zürich 

Kreistelephondirektion 
Chur 

Zur Ergänzung unseres Arbeits-Teams in der 
Betriebsabteilung suchen wir 44 

Ingenieur-Techniker HTL 

(Fachrichtung Fernmeldetechnik) 

Automatische Telephonie: 

Projektierung und Bau automatischer Telephon
zentralen. 
Bearbeitung von Problemen der modernen 
Fernmeltleautomatik. 
Uberwachung der Dienstqualität und des Ver
kehrsabflusses. 
Verkehrsmessungen und deren Auswertung. 
Verhandlungen mit Lieferfirmen und Kreis
direktionen. 

lnstallationsdienst: 

Projektierung und Bau von automatischen 
Telephonhauszentralen und anderen grösseren 
Telephonanlagen bei Abonnenten sowie von 
Spezialeinrichtungen, Feuerwehr- und Polizei
alarmierung . 
Beratung von Kunden, Besprechungen mit 
Architekten, Ingenieuren und Installateuren. 

Wir bieten ein ar~genehmes Arbeitsklima, zeit
gemässe Entlöhnung, fortschrittliche Sozial
leistungen und gute Aufstiegsmöglichkeiten. 
5-Tage-Woche. P 655- 1121 Y 

Unser Personaldienst ist zu jeder weiteren 
Auskunft gerne bereit (Telephon Nr. 13 oder 
081 I 21 23 15). 

KREISTELEPHONDIREKTION 7002 CHUR 
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AUTOPHON 

Wir suchen in unsere Unterlagen-Abteilung 
einen initiativen 59 

CHEF 
unseres Schema-Teams 

Geeigneten Bewerbern mit zeichnerischer Aus
bildung in der Apparatebau-Branche bieten wir 
nach gründlicher Einarbeit ei ne selbständige 
und abwechslungsreiche Tätigkeit. 

Richten Sie Ihre Offerte an 

AUTOPHON AG 
4500 Solothurn, Tel. (065) 2 61 21, intern 331 

Siemens E. AG 
Bern 

P 204 Sn 

Für die lnbetriebsetzung moderner Telefonzen
tralen suchen wir als Prüfspezialist einen 

gut ausgebildeten OFA 03.787.01/6 

Elektromonteur 

Kenntnisse der Elektronik erwünscht. 

Interessiert Sie diese Tätigkeit? 

Dann setzen S ie sich bitte schriftl ich oder 
telephonisch zwecks Abmachung eines Bespre
chungstermines mit uns in Verbindung. 

Siemens E. AG 
Bubenbergplatz 11, 3001 Bern, Tel. 031 /22 12 11 

W ir sind ein moderner, aufstrebender Betrieb 
auf dem Sektor Textilelektronik und suchen 
einen 60 

Ingenieur-Techniker HTL 

Richtung Schwachstrom 

ln unserem modernen Entwicklungslabor war
ten interessante Probleme auf eine originell e 
Lösung. Ihre Arbeit besteht in der Entwicklung 
neuer Schaltungen und Geräte mit Halbleitern 
und IC's. 

Schweizer Bewerber mit entsprechender Erfah
rung, die an selbständige und zuverlässige 
Arbeit gewöhnt si nd, finden in unserem modern 
.geführten Betrieb eine abwechslungsreiche und 
interessante Dauerstelle. 

Nähere Auskunft über die zu besetzende Stel le 
erteilt Ihnen gern unser technischer Leiter, 
wenn Sie uns anrufen. 

Tel. (051) 27 15 30, intern 25 

CLICHES RAU & CO· 
I N H. A. S TA N E K & C 0. 



SAUBER + GISIN AG 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER +MATTER 

E. Winkler & Cie. 

A. Brunners Erben 

Bögli & Co 

A. Brunners Erben 

Bögli & Co 

Rene Stutz 

URLIT AG 

Bernhard Graf 

Aktiengesellschaft 
KUMM LER +MATTER 

Krüger & Co. 

Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Zürich 

Zürich 
Basel 

Zürich 

Zürich 
Basel 

Zürich 
Dübendorf 
Chur 

Flüelen 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Degersheim 
Zürich-Oberhasli 
Belp 

051 34 80 80 

051 44 42 40 
031 23 18 63 
081 22 09 68 

051 25 86 88 
051 84 72 17 
051 83 66 4 7 

051 46 46 60 

051 34 77 44 
061 23 98 57 

051 46 46 60 

051 34 77 44 
061 23 98 57 

051 28 28 68 
051 85 20 00 
081 22 80 82 

044 2 2424 

071 24 04 41 
081 22 39 53 
051 470580 

051 44 42 40 
031 23 18 63 
081 22 09 68 

071 54 15 44 
051 94 71 95 
031 81 10 68 
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Zellweger AG., Uster /ZH 
367 

Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

Das Herz der 
Funk-Fernschreib-Verbindung 

Die 1 kW-Einseitenband-Funkstation 
für die Verbindungen in der Armee 

Verbindung über alle Distanzen, in 
jedem Gelände bei Tag und Nacht, dank 
dem grossen Frequenzbereich von 
2-52 MHz 

Leistungsfähige Verbindung durch gleichzeitigen Betrieb 
von 2 automatisch chiffrierten Fern
schreib-Kanälen (2 + 3) und 
1 Einseitenband-Telefonie-Kanal (1) 

Verbindungsaufnahme durch 100% 
Frequenz-Treffsicherheit 

Fernschreibverbindungen auf VHF 
(30- 52 MHz) über mehrere Gebirgs
züge hinweg, ohne Relais 

Empfang ohne Fadingstörungen durch 
Diversity-Empfangsanlage 

im Gewicht speziell für den mobilen 
und halbpermanenten Feldeinsatz 
konzipiert 

Bedienung durch weitgehende Auto
matisierung des Abstimmvorganges 

Übermittlung mit Blatt-Fernschreibern 
und dem automatischen Chiffriergerät 
TC 61 (GRETAG) (2) 

Funkkorrespondenz mit dem Krypta
Funk-Fernschreiber KFF (GRETAG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf /ZH 
Elektromechanik und Elektronik 
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Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichen Übertragung 

Kryptotechnik 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

128205 X 

Modernes Richtstrah I sende- / 
Empfangsgerät für Mehrkanal-
Übertragungen im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

Aktiengesellschaft 

BROWN, BOVERI & CIE., 5401 BADEN 
Adressänderungen : Wa ller Kropf. Ringstr~sse. 3361 Aaschi SO 

r-t 
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Basel 
Bern 

Zürich 
Lugano 

Neuenburg 
Genf 

PTT genehmigf 

Anschlussdose 7839 
Durchgangsdose 784C 

Klemmsteg einzeln 7841 

Telefondose <<Reichle>> 



Drehteile 
in allen Formen und Grössen bis 60 mm Durchmesser 

Bohrer 
und Gewindebohrer 

I 
i 

, I 
I 
I 

I 
I 

I 

I I 

weltbekannt dank höchster Präzision 

371 Sphinxwerke Mül ler & Cie AG 4500 Solothurn Schweiz Telephon 065-30551 Telex 34145 
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Kurzschluss, Kurzschluss, Kurzschluss ... 
Die genaue Bestimmung von Kurzschlüssen in verlegten Kabeln und 
Drahtbündeln ist äusserst zeitraubend, umständlich und immer sehr 
kostspielig. Mit unserem Kurzschluss-Suchgerät finden Sie mühelos 
die defekte Stelle. Unser Gerät ist klein, leicht und äusserst einfach 
zu bedienen. Verlangen Sie Prospekte bei STANDARD TELEPHON 
& RADIO AG, 8038 ZÜRICH, Tel'. 051/452800 

STR 
Ein ITT - Unternehmen 

Notstromgruppen 
400 Watt - 200 kW 

für Armee und zivile Zwecke 

ONAN~ C OR POR A TI O N 

Modelle AK und AJ 
800-2000 Watt Wechsel 
strom 

Lassen Sie uns Ihre Strom
versorgungsprobleme lösen 

Wir beraten Sie gerne 

Verlangen Sie eine unverbindliche 
Offerte 

AI<SA AG 
lngenieurbüro, 8116 Würenlos 
Tel. 056 35643 
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Planen 0 Bauen 

Ingenieurbüro für SAUBER+ GISIN AG Zürich 051 34 80 80 
elektrische Anlagen 

Elektris~he Anlagen für Aktiengesellschaft Zürich 051 44 42 40 
Bern 031 2318 63 Stark· und Schwachstrom KUMMLER +MATTER Chur 081 22 09 68 

'Elektrische Anlagen für Zürich 051 25 86 88 
E. Winkler & Cie. Kloten 051 84 7217 Stark- und Schwachstrom Glattbrugg 051 83 66 47 

:fiefbau, Strassen.:. 
A. Brunners Erben Zürich 051 46 46 60 

;und .Brückenbau 

Zürich 051 34 77 44 
Bögli & Co 

Basel 061 23 98 57 

A. Brunners Erben Zürich 051 46 46 60 

·Z.entralheizung 
Zürich 051 34 77 44 

Bögli & Co 
Basel 061 23 98 57 

onen Zürich 051 28 28 68 
Neutr. Ölfeuerungs!ervice Rene Stutz Dübendorf 051 85 20 00 

Chur 081 22 80 82 Tank-Anl en 

.tJRPHEN 
URLIT AG Flüelen 044 22424 .; Jndustriebodenbelag 

Ingenieurbüro für St. Gallen 071 24 04 41 
Bernhard Graf Chur 081 24 33 48 

Elektrotechnik Zürich 051 47 05 80 

Aktiengesellschaft Zürich 051 44 42 40 
Funkgeräte Bern 031 23 18 63 

< '-: KUMM LER +MATTER Chur 081 22 09 68 

Degersheim 071 54 15 44 
Krüger & Co. Zürich-Oberhasli 051 94 71 95 

Belp 031 81 1 0 68 
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ALBISWERK 
Zl:JRICH A.G. 

ALBIS-TELEX 

•••••• • • • •• • • ••• • • • •• •• • •• ••• •• •••••• • • • • • •• • • •••• • •• •••••• ••• ••• • • • ••• •••• • • ••• •• • • • ••• ••• • • • •• • • • ••• 
• • •• • 
• ••• •• 

• 

Zürich 
2200 

e:J 

Durch Selbstwahl über ALBIS-Telexzentralen aufge
baute Nachrichtenwege übertragen jederzeit, auch 
nach Büroschluss, Ihre schriftlichen Mitteilungen an 
in- oder ausländische Geschäftspartner . 
ln Zusammenarbeit mit den Fernmeldediensten der 
schweiz. PTT sind wir massgebend am Aufbau des 
Telexnetzes unseres Landes beteiligt. So erstellten 
wir die Telexzentralen in Zürich, Bern, Basel, Lausanne, 
Genf, Biel und Luzern, einscht"iesslich der Einrichtun
gen für die internationale Fernwahl nach den meisten 
Ländern. 

ALBISWERK ZÜRICH A.G . 
Vertretungen in Bern, Lausanne und Zürich 
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ln memoriam Fw Jakob Müntener t 

Am 2. November 1968 hatte Kamerad Müntener seine letzte 

von ihm selbst gestellte Aufgabe für den EVU erfüllt: in 

Appenzell organisierte er eine Zusammenkunft von Angehöri

gen der Uebermittlungstruppen mit dem Zweck, eine Sektion 

Appenzell zu gründen. Seine Bemühungen waren mit Erfolg 

gekrönt, waren doch 24 Interessenten erschienen, und die 

Neugrlindung war so gut wie gesichert. 

Am 4. November verschied Jakob Müntener in den späten 

Abendstunden an den Folgen eines Herzschlages. 

Für alle vom Zentralvorstand, ja für viele Mitglieder unseres 

Verbandes war dieser Schicksalsschlag unfassbar. Der Ver

storbene war innerhalb unseres Verbandes - insbesondere , 

als er 1963 in den Zentralvorstand gewählt wurde - ein 

markanter, bei allen Sektionen gerne gesehener Gast war. 

Der Werdegang Jakob Münteners innerhalb des EVU 

1948 war der Verstorbene zum EVU gestossen, indem er in 

seiner engeren Heimat des St.-Galler Oberlandes die Sektion 
St.-Galler Oberland/Graubünden gründete. 15 Jahre stand 
Jakob Müntener dieser Sektion vor, die er trotz allen Schwie
rigkeiten, die ein solch grosses Sektionsgebiet zwangsläufig 
mit sich bringen musste, zu einer der grössten innerhalb des 

EVU ausbaute. Sein Erfolgsrezept zu diesem Aufschwung lag 

eindeutig bei der Jungmitgliederwerbung in den Morsekursen. 

Wie selten einer verstand er 'es, die jungen, noch nicht militär

dienstpflichtigen Leute flir das militärische Uebermittlungs

wesen zu begeistern. 

Nach seinem Wechsel des Arbeitsortes (1963) vom Festungs

wachtkorps in Sargans zur Abteilung für Uebermittlungstrup

pen in Bern trat der Verstorbene auch als Sektionspräsident 
zurück, um gleich als neuer Zentralkassier in den Zentralvor

stand des EVU gewählt zu werden. Den Posten erfüllte er mit 

der ihm eigenen Gewissenhaftigkeit. Damit erschöpfte sich 

aber seine Tätigkeit für seinen EVU nicht. Der Sektion Bern 
half er, eine starke Jungmitgliedergruppe aufzubauen, und in 

der Sektion Biei/Bienne wurde er in der gleichen Weise tätig, 

nachdem ihm die Abteilung für Uebermittlungstruppen die 

Leitung des Morsekurses Biel übertragen hatte. 

Mit der Demission als Zentralkassier auf die DV 1968 wollte 

Jakob Müntener eigentlich seine Arbeit in vorderster Linie des 

Verbandes abschliessen. Seine erfolgreichen Bemühungen 

um die Gründung einer Sektion Ticino bewogen ihn aber, auf 

die Intentionen des Zentralvorstandes einzugehen und den 
Posten eines Werbechefs zu übernehmen. Er hatte über die

sen Ressort innerhalb des Zentralvorstandes seine ganz 

klaren Vorstellungen, und er selber hat sich eine Frist von drei 

Jahren ausbedungen, nach deren Ablauf er sich entscheiden 
wollte, ob er weiter amten wollte oder nicht. 

Mit selten gesehener Energie hat sich der Verstorbene nach 

der Obergabe der Zentralkasse an seinen Nachfolger im Juli 

dieses Jahres in seine Arbeit hineingearbeitet. Von der Sek

tion Ticino - der seine ganz besondere Liebe galt und die 
heute nach kaum einjährigem Bestand bereits über 100 Mit

glieder aufweist - sowie von den Abschlussarbeiten in 

Appenzell war bereits die Rede. Die ersten Fühler zur Grün

dung einer Sektion Oberwallis sind ausgestreckt worden. Die 

Werbevorträge in den Uebermittlungsschulen in Kloten und 

Bülach wollte er reaktivieren, und auch die schriftlichen Arbei 

ten im Zusammenhang mit dieser Werbetätigkeit hat er mit 
aller Energie angepackt. 

Mit Jakob Müntener haben wir im EVU nicht nur einen uner

müdlichen !<ämpfer für die Ziele unseres Verbandes verloren, 

wir vermissen seit seinem Ableben a~ch einen guten Freund. 
Uns allen, die mit ihm ""~sammenarb.eiten durften, schmerzt 
dieser Verlust sehr. Uber:das Grab hinaus danken wir ihm für 
alles, was er für den EVU 'getan hat. Er ruhe in Frieden! 

Den Angehörigen, insbesondere der Gattin und seinen beiden 
Söhnen, entbieten wir die herzliche Anteilnahme. 

Wm Erwin Schöni 

Offizielles Organ des Eidg . Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 

Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Association Federale des Troupes de 
Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 

Redaktion: Erwin Schöni, Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, Telephon (065) 2 2314. Postcheckkonto der 

Redaktion: 80-15666. Druck und Administration: Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 
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La section de Geneve a fete son 
25e anniversaire dans une bonne humeur 
plus qu'habituelle! 

Un peu d'histoire ... 

Lorsqu'on a l'age de Ia section, a quelques mois apres, il est 

diffici le de faire appel a SeS Souvenirs personnels pour dire 

comment, et dans quelles conditons, notre associa tion a ete 

fondee. Aussi ai-je dü quemander des renseignements a 
gauehe et a droite pour savoir quels etaient les Fondateurs 

cle Ia section genevoise. Notre president, Roger Z immermann, 

a bien vou lu aller mettre son nez dans les archives et c'est 

avec une chemise blanche tournant sur le gris poussiere et 

des papiers tres interessants qu' il en est remonte. 

Cela nous a permis de cleterminer avec exactitude Ia date 
de naissance de Ia section genevoise: c'etait le 30 jui llet 1943! 

· A !'impossible nul n'est tenu» dit un viei l adage. Et bien 

notre President a fait ce qu 'il a pu, et si il n'y avait pas les 

souvenirs du cap. Laederach et du cap. Munzinger, je pense 

que nous serions encore en train de ehereher .. Bre f. Ce serait 

pendant Ia periode de service actif que nos chers et regrettes 

camarades W. Jost, Hefti et Nogarede auraient jete les pre
mieres bases de l' association. Puis de 1943 a 1950 plus per

sonne, p lus rien! Aucun protocole de seances de comite pas 

plus que de rapports d 'assemblees generales ne figurent 

dans les archives. Ah ces Genevois, toujours Ia meme chose 

(ou presque) l 'ordre ne semble pas etre Ia premiere de leurs 

qualites. Passons. Pour une societe teil e que Ia n6tre, il etait 

necessaire que l'on trouvat un local aussi rapidement que 

possib le. Le premier etait sis au 9 de Ia rue du Cendrier. 

Puis un autre fut mis a notre disposition a Ia caserne. Enfin, 

depuis 1950 notre local est amenage dans les combles de 

I'Ecole de Ia rue de Berne pour le p lus grand plaisir de tous. 

II y aurait bien des choses a dire sur l 'activite de Ia section , 

mais comme il ne s'agit pas d.'un compte rendu , je me borne

rai a decrire ce qu'i l y a de plus interessant. Par exemple : 
des sa fondation, Ia section genevoise a ete sol lic itee pour 

partic iper a des manifestations civi les ou militaires. ceci 

environ quatre a cinq fois par an. Ou encore que l 'assemblee 

De gauehe a droite : Cap. W yss, president central, M. Z im

mermann, president de Ia section genevoise, M . Sommer, 
un des organisa teurs du jubile. 

Debout : M. Munzinger, president d'honneur. A ces c6tes : 
son epouse, marraine du drapeau de Ia section . 

generale se tient toujours au mois de decembre et au cours 
de laquelle le souvenir de I'Escalade est rappele. C'est avec 
un brio chaque fois renouvelle que notre camarade Laederach 

nous resti tue - comme si on Ia viva it - les hauts faits de 

cette nuit tragique et glorieuse de l'histoire genevoise. 

Quelques dates importantes 

II n' est pas dans mes intentions de citer in extenso toutes 
les manifestations auxquelles Ia section genevoise a pris 

part. II n'est pas dans mes intentions non plus de les passer 

toutes SOUS silence. A lors que fa ire? Le plus simple etait 

d 'effectuer un choix. Voi la ce qu'i l en est ressorti : 

1943: H. Laederach, premier president 

1951 : A. Munzinger, second president 

1953: 1 o• anniversaire de Ia section, ambiance extra-
ordinaire ! 

1956: J. Rou let, troisieme president 

1958 : W. Rost. quatrieme president 

1959: Partic ipation a l 'operation .. Saphyr " 

1964: W. Küpfer, c inquieme president 

1965: Achat de materie l de section 

Le tresorier se frotte les mains: les comptes se 

portent a merveill e! 
1966: R. Z immermann, sixieme president 

1968: 25• anniversa ire de Ia section et inauguration du nou

veau drapeau (une petite mervei lle) 

Essai d'un nouveau materiel au Marchairuz: resultat 
concluant 

Pendant ces 25 ans d'activite, notre association a toujours 

un effectiv variant entre 50 et 70 membres. C 'est peu si l'on 

tient compte cle tous les incorpores dans les transmiss ions. 

Un problerne qui n'est pas encore resolu, helas. Avec toutes 

les manifes tations auxquelles nous clevons prendre part, c 'est 

un effectif plus que reduit. Mais soyons optimistes. Le mo
ment serait d'ailleurs mal chois i pour se lamenter. 376 
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Qu'a-t -on fait le 9 novembre 1968? 

Le Comite avait charge une commission de preparer cette 

soiree d'anniversaire. II a fa llu plus de 8 mois pour arriver 

au resultat que taut le monde connait maintenant. Si les qua

rante invites presents ont eu autant d,e pl aisir a cette soiree 

que MM. Laederach, Roulet, Jost et moi-meme en avons eu 

a Ia preparer, nous avons (presque) Ia certitude que taut le 

monde attend deja avec impatience le 50° anniversaire. 

Voici d'ai lleurs le film des evenements de ·19 h jusqu 'a plus 

soi f. Taut d'abord ce fut l 'aperitif au cours duquel les mem

bres se sont retrouves, accompagnes de leurs epouses. 

Ensuite ce fut le grancl moment : Mme Munzinger, femme de 

notre president d'honneur, dit quelques mots et remit offi

ciellement, en tant que marraine, le nouveau drapeau au pre

sident. Les applaudissements ne manquerent pas au moment 

ou Mme Munzinger decouvrit le vo ile qui cachait ce nouvel 

etendard tant attendu. Apres cette breve ceremonie, chacun 

se precipita a table. II faut dire qu'il y ava it de quoi! Les dis
cussions fuserent durant taut le repas. Les souvenirs et le 

vin ne sont sans doute pas etrangers a Ia chose . Puis on en 
arriva a Ia partie officielle. Notre President sal·ua en premier 
lieu Ia presence du cap. Wyss, president du comite centra l 
ainsi que celle de son epouse. Vint ensuite le moment de 
l'historique de Ia societe. Fait remarquable: les six pt·esidents 

qui se sont succede au cours de ce premier quart de siecle 

etaient presents a ce tte SOiree. 

Le cap. Wyss prit egalement Ia parole et se felicita d 'etre 

parmi nous en cette journee-anniversaire. Pour marquer ce 

demi-jubile le cap. Wyss remit un Iivre-souvenir au President 

Zimmermann. 
Le cap. Munzinger voulut egalement prendre Ia parole, ce 

qui lui fut accorde sur le champ. II avait de bonnes ra isons 
pour cela: notre am i Roger avait commis une petite erreur 

dans son discours. Rendons clone a Cesar ce qui est a Cesar! 

La partie officie lle a ete courte et personne ne s'en est plaint. 

En revanche Ia partie recreative a ete trop courte au gre de 

certains. En effet, Ia presence de l 'accordeoniste J.-Y. Bader 

a ete fort appreciee. II faut dire qu' il a plus d'un tour dans 

son sac, dans son pi ano a bretelles devrions-nous dire. Les 

chansans de Jacques Brei ou de Pierre Perret ont fait mer

ve ille. 
La soiree alla ct·escendo jusqu'au moment OLl le dimanche 

commen<;a a poindre. Des lors les invites songerent a ren

trer chez eux. II ne resta, apres le depart de tous, qu'une 

table jonchee de bouteilles (vieles bien entendu). Le 25• anni

versaire etait matt. Vive clone le so• anniversaire ! 
Michel Sommer 

Die Beschaffung von Flabpanzern
eine Zwischenbilanz 

Wenn der Wert des Panzers seit den grössten Erfolgen, die 

er im Zwei ten Weltkrieg im Verein mit dem Jagdbomber er

t·ang, immer w ieder und zeitweilig recht lautstark bestritten 

oder zumindest in Zwei fel gezogen wurde, so nicht zuletzt 

auch wegen der fast laufend verbesserten Leistungskraft der 

LuftkampfmitteL W ährend sich aus der Verbindung von ge

panzerter Feuerkraft und durch Motor und Raupe ermöglich

ter Beweglichkeit im Gelände einerseits und von zum Ein

greifen in den Erdkampf befähigten Jagdbomber andererseits 

ein Instrument von - sachgemässe Bedienung und beweg

liche Führung vorausgesetzt - kaum zu überbietender Ge

schmeidigkeit und Schlagkraft ergab, erwies die Erfahrung 
des Weltkrieges die Abhängigkeit der Panzerverbände von 

der Existenz oder dem Fehlen der zweiten Komponente, des 

Jagdbombers oder des Jägers. Die zahlre ichen Panzerwracks, 

welche die Anmarschwege der deutschen Reserven in der 

Normandie während der grossen Schlacht um die Erweiterung 

des alliierten Landungskopfes im Sommer 1944 säumten, 

legten beredt Zeugnis ab vom Tribut, den derjenige zu ent
ri chten hat, welcher die Luftherrschaft - selbst zeitlich und 

örtli ch begrenzt - nicht mehr zu behaupten vermag. Umge
kehrt wurde den Alliierten der Vormarsch entscheidend et·

leichtert durch das Vorhandensein einer übermächtigen Luft
waffe, die nicht nur die gegnerischen Flugzeuge aus dem 

Luftraum verjagte, sondern übera ll und binnen kürzester Frist 

zur Stelle war, wenn sich versteifender feindl icher Widerstand 

die eigenen Bodenverbände aufhielt. 

Die Diskussionen über W ert oder Unwert des Panzers, denen 

noch andere technische Neuerungen, wie namentli ch die Pan

zerabwehrraketen, Nahrung gegeben hatten, sind mittlerweile 

verstummt: Der Panzer ist im entsprechenden Gelände der 

Hauptträger des Kampfes, oder wenigstens wird ihm in Ost 
und W est diese Rolle zugeschrieben, woraus sich die Präsenz 

grosser Bestände an Kampfwagen in allen ernstzunehmenden 

europäischen Heeren erklärt. Das Problem seiner Gefährdung 

durch Luftkampfmittel stellt sich indessen weiterhin, ja hat 

möglicherweise als Folge des Aufkommens eines neuartigen, 

zur Bekämpfung von gepanzerten Zielen befähigten W affen

trägers eine Verschärfung erfahren. Zum Flugzeug, das mit 
Bordwaffen, Bomben und Napalm gepanzerte Verbände als 

Flächenziele bekämpft, tritt der Hel ikopter, von dem aus 

gelenkte und drahtgesteuerte Raketen eingesetzt oder mit 

Schnellfeuerkanonen gegen gepanzerte Z iele vorgegangen 
werden kann. 

Die Konsequenzen aus der TO 61 ziehen 

ln der Schweiz wurden mit den Beschlüssen von 1960 und 

deren Ergebnis, der Truppenordnung 61, sowie auch dank 

den in den folgenden Jahren bewilligten und heute abgewik
kelten Rüstungsbeschaffungen endlich mechanisierte Ver

bände, in denen Panzergrenadiere und Kampfwagen vereinigt 

sind , in grösserer Zahl aufgestel lt. Mit der im Juni entschie

denen Bewaffnung von 140 Panzerhaubitzen wird eine der 

wichtigsten Unterstützungswaffen von Panzerverbänden, vor 

allem ihres infanteristi schen Elementes, den Einsatzbedingun

gen solcher Formationen angepasst und erheblich verstärkt. 

Anstrengungen sind nun aber im Gange, welche auf die Aus

stattung der mechanisierten Truppen mit geeigneten Genie
mitteln zielen. Wie aber verhält es sich mit dem Flabschutz 



dieser Verbände, dem in unseren Verhältnissen um so grös

sere Bedeutung zukommt, als w ir in der Luft wenigstens mate

riell immer unterlegen se in dürften? 

Für die Sachvers tändigen ist klar, dass diese Aufgabe bis 

auf we iteres - näm li ch b is entsche idende Fortschritte bei 

der Raketenflab auch in den niedrigeren Höhen erzie lt worden 

sein werden - einer Kanonenflab überbunden werden muss. 

Ebenso unbestr itten dürfte se in , dass es sich in ers ter Lini e 

darum handelt, Panzerformationen auf dem Anmarsc h, bevor 

sie das eigent li che Gefechtsfeld erre icht haben, vor Einwir

kung aus der Luft zu schützen. Sind diese Verbände einm al 

zum Kampf entfaltet und somit im Gelände, so si nd sie schon 

wen iger ver letzli ch. Sie bedürfen aber se lbstverständlich auch 

in diesen Ph asen, nament li ch auch wegen der Bedrohung, 

welche die Helikop ter verkörpern , eines w irku ngsvoll en ter

restrischen Fl abschutzes . 

Di ese Aufgaben bestimmen in den grossen Zügen die Eigen

schaften, die die Fl abwa ffe, der dieser Auftrag erte ilt wird, 

au fwe isen muss: Sie muss beweglich - auch abse its von 

Strassen -, sehr feuerkräftig und se lber durch Panzerung 

geschützt sei n. Erforder li ch is t somit ei n Fl abpanzer. 

Konzeption noch nicht festgelegt 

Di e fin anziell en Mittel für die Beschaffung derartiger Kampf

mittel sind für di e Pl anu ngsperiode ab 1970 vorgesehen. S ie 

werden vora uss ichtl ich fü r die Ausstattung der mechanisierten 

Divisionen mit Fl abpanzern Verwendung find en. Was indessen 

noch unen tschieden ist, ist die in der heu tigen S ituation für 

die Wahl en tscheidende Frage, ob der sogenannten Kl ar

wetterlösung oder der A llwetter lösu ng der Vorzug gegeben 

werden so ll. 

Beieie we isen Vor- und Nachte il e unterschiedlicher Art au f. 

Unter der Schönwettervar ian te versteht man einen Fl abpan

zer mit Radar. Die Waffe ist in der Lage, an fli egende Flu g

zeuge auf grosse Distanz festzustellen. Sie bekämpft diese 

mit ihren Schnellfeuerkanonen - im vorliegenden Fall Zwi l

lingsgeschütz vom Kaliber 30 mm - bis auf Höhen von rund 

4000 m, wobei das Visieren op tisch geschieht. Voraussetzung 

ist horizontale Sicht auf e in ige km. Z ugunsten dieser Variante 

w ird von den Sachvers tänd igen unter militärischen Gesichts

punkten ins Feld geführt, das Gros der heu te verfügbaren 

Flugzeuge se i immer noch auf Sicht angewiesen, und es 
werde dem wahrscheinlich noch während eini ger Zeit so se in . 

Panzerverbände ste llten Flächenziele dar. Es lohne sich ni cht, 

fü r diese äussers t kostspielige Hochleistungsmaschinen au fs 

Spie l zu setzen, d ie auch oh ne S icht Aussicht au f Erfolg 
haben. 

Unter diesen Umständen fall e ins Gewicht, dass wir ein der 

Schönwet tervar iante entsprechendes Modell relativ bald und 

zu verg leichswe ise günstigen finanz iell en Bedingungen er

werben könnten. Der französische AMX-Fiabpanzer mit Hi s
pano-30-mm-Zwillingsflab wäre zu haben. Di esen Herbst wer

den in der Schweiz Versuche in Zusammenarbeit mit der 

Flugwaffe durchgeführt werden, die es ermög li chen so ll en, 

ei n zuver lässiges und kriegsna hes Bild von den Erfolgsaus

sichten dieser Waffe zu gewinnen. Der oben beschriebene 

Turm wird all erd ings au f einem Pz-Chass is aufgebaut sein, 

ist man doch - offenbar - entschlosse n, die gewichtigsten 

Vorzüge dieses Eigenprodukts zu nutzen, im vorliegenden 

Fall namentli ch die dank grösserem Gewicht bessere Stab ili 

tät beim Feuern und die M ög li chkeit, mehr Muniti on mitzu

führen. Der AMX-Kiarwetterlösung mit CE ii -No ir-Radar steht 

die von Oerlikon -Bü hrl e entwicke lte A llwettervar iante gegen

über, welche die ausserordentli ch präz ise 35-mm-Zwillings
kanone, die bere its eingeführt ist, mit Feuerleitgerät ver

wendet. 

Dieser Fl abpanzer wäre imstande, Flugzeuge festzustellen, 

zu verfolgen und ohne Sicht zu beschiessen. 

Es ist offensichtlich, dass diese Lösung kostspieliger und 

aufwend iger, all erd ings auch moderner ist. Für sie spr icht -

als Folge der höheren Leistun gsfähigkeit - der Umstand, 

dass eine diese Voraussetzungen erfü ll ende W affe während 
längerer Zeit als modern gelten könnte. Di esem Aspekt 

kommt anges ichts der bei uns üblichen langen bis sehr lan

gen Verwendungszeit besonders kostspieliger W affensysteme 
natürlich etwelche Bedeutung zu. M an li efe weniger Gefahr, 

durch irgendwe lche technologische Durchbrüche oder wesent

li che Fortschritte bei den Flug ze ugen überrundet zu werden. 

Fest steht aber, wie angedeutet, dass diese Allwetterlösung 

teurer und wohl weniger rasch li eferba r wäre. 

Oerlikon-Bührle wäre ebenfalls in der Lage, rasch eine Schön

wettervariante zur Verfügung zu halten, wobei - ein wich

tiger Vorteil - das bei der Feldfl ab bereits eingeführ te 35-

mm-Kaliber Verwendung finden könnte. 

Nur das eine oder beides? 

Welche Waffe gewählt wird, muss primär unter militärischen 

Ges ichtspunkten entsch ieden werden. Es muss aber militä

r isch auf weite Sicht gedacht werden. Auf jeden Fall ist be

friedigend, dass all em Anschein nach in beiden Fällen das 

im Inland en twickelte und hergestellte Chass is des Panzers 

61/68 Verwendung finden so ll. Muss aber das eine getan und 

das andere unterlassen werden? Im Gespräch mit einer Per

sön li chkeit der Flugwaffe konn ten wir fes tstell en, dass eine 

Art Komprom iss wenigs tens a priori nicht verworfen wird: 

Es ist davon auszugehen, dass auf weite S icht all e Verbände 

der Feldarmee mit se lbstfahrender und wohl auch gepanzer

ter Fl ab ausgesta tte t werden so llten. Nach den mechani sierten 
Verbänden werden au f all e Fäll e auch die über mehr als 80 

Panzer verfügenden Felddivi sionen mit so lcher Fl ab auszu

rüsten se in . Angesichts dessen wäre es denkbar, dass im 
S inn einer ersten oder Sofortmassnahme die einfachere und 

anspruchslosere Schönwettervar ian te beschafft würde, in der 

Folge aber die Allwettervariante. Darüber, welche Lösung 

gewä hlt wird, mu ss aber die noch offene Einsatzkonzeption 

entscheiden. So llte der letztgenannte Kompromiss Chancen 

haben, so dürfte man sich freili ch nicht damit begnügen, eine 

spätere Beschaffung der Allwetterlösung vage vorzusehen, 

sondern diese müsste fest eingep lant werden. Für den Augen

blick kann man nur erwarten, dass sich die KML au f eine 

Konzeption eindeutig fes tl eg t. Dom inique Brunner 
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Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkg erät SE 18 
der Autophon ist leicht, hand lich, 
leistungsfähig. Es wi egt nur 2,6 kg. 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
gross wi e ein Telefonbuch . 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeli gem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
li efert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betri ebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kl einfunkgerät 

Ausführungen mit 1 .. .4 oder 1.. .6 
Kanälen; eingerichtet für 
W echselsprechen oder bed ingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen. 

AUTOPHON 
Zürich: Lessingstrasse 1·3, Telefon 051 /27 44 55 
Base l : Peter-M erlan-St r. 54, Telefon 061/34 85 85 
Bern : Belpsirasse 14, T elefon 031/25 44 44 
SI. Gallen: Teu feners trasse 11 , Telefon 071/23 35 33 
Fabr ik in Solothurn 
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Die Dickfilmtechnik findet Eingang 
in die Rundfunkindustrie 

Durch die Aufnahme eines NF-Verstärkers-Moduls in den 

·Banjo Automatie 101 • AM/FM-Empfänger hat AEG-Telefun

ken einen wesentlichen Schritt zur Einführung der Dickfilm

Mikrotechnik in die Rundfunkindustrie unternommen. Dieses 

volltransistorisierte Kofferger~it ist sei t dem Herbst 1967 in 

Produktion. 

Fig. 1 

Der 02F-Vorverstärker-Dickfilmmodul stammt aus dem Tele

funken ·Banjo Automatie 101 · Kofferempfänger. D ie Dick

filmpräparate werden vom .. Eiectrochemicals Departement• 

der Firma Du Pont geliefert. 

Mit dem gleichen D ickfilrn-Modul ist auch der vor einigen 
Monaten vorgeste llte .. Atlanta 101 . Hochleistungskoffer

empfänger (6 Wellenbereiche) ausgestattet. Die Du Pont de 

Nemours ist Hersteller der für die Dickfi lmtechnik benötigten 

Präparate. Die Serienproduktion der beiden Empfänger erfolgt 

in einer der AEG-Telefunken-Fabriken, in der in einer speziell 

ausgerüsteten Produktionsstätte Dickfilm-Mikroschaltungen 

gedruckt und nach Einsetzen der diskreten Elemente durch 

Einkapseln fertige Moduln hergestellt werden. 

Das Modul-Konzept findet seine Bestätigung im .. Banjo•, des

sen Hoch- und Zwischenfrequenzteil in nur· zwei Bausteinen 

ausgelegt ist, wobei der FM-Tuner die eine und der AM/FM

Zwischenfrequenzverstärker mit Ratio-Filter und AM-Demodu

lator· die zwei te Einheit bi ldet. Um die durch die Dickfi lm

Mikrotechnik gebotenen Möglichkeiten vo ll auszunutzen, 
wurde von der en twicklungstechnischen Seite überprü ft, in

wiewei t sich auch der NF-Verstärker als Modul auslegen lässt. 

Das Ergebnis der Uberlegungen war der 02F-Vorverstärker

Modul. 

Der 02F arbeitet zweistufig und steuert die dem ·Banjo • zu

gehörige 1 Watt npn/pnp Endstufe direkt an. Die Einstellung 
des Treiberstromes mittels eines von aussen zugänglichen 

Potent iometers macht es möglich, mit demselben Verstärker
Modul auch die 4-Watt-Endstufe des · At lanta• auszusteuern. 

Die Dimensionierung der Schaltung wurde unter Verwendung 
herkömmlicher Bauelemente zunächst im Brettaufbau im Ent

wicklungslabor festgelegt und die fertige Schaltung anschlies
send auf Dickfi lmgrösse (Aiuminiumoxid-Substratplättchen 

12,5 X 25 mm) umgestaltet. Der Abstand zwischen den Einzel-

elementen auf diesem Substrat ist jeweils gross genug, um 

unerwünschte Verkopplungen innerhalb der Schaltung zu ver
meiden. 

Lei ter- und Widerstandszüge wurden unter Verwendung von 

- dem Layout entsprechenden - Siebschablonen auf die 

Substrate aufgedruckt, zwischengetrocknet und anschliessend 

bei etwa 700 ° C eingebrannt. Durch den Brennvorgang wird 

den aufgedruckten Bahnen ausgezeichnete Substrathaftung 

ver liehen; ausserdem erfo lgt eine innige Kontaktierung der 

Leiter-/Widerstandsverbindungen. Bei Leiterkreuzungen wird 

zur lsolier·ung gegeneinander ein spezielles lso lierpräparat 
( .. crossover· ) aufgebracht. 

Die beiden Transistoren und ein Elektrolytkondensator sind als 

diskrete Elemente angelötet. Vor dem Vergiessen in Epoxy

harz wi rd der Modul visuell und elektrisch geprüft. Zum Ab

gleichen können die Dickfilmwiderstände vor dem Vergiessen 

- falls notwendig - durch Mikrosandstrahlen auf höhere 
W erte getrimmt werden . 

Die verwendeten Dickfi lmpräparate, wie Leitermasse 8151 

(Pd/Ag), Wider·standsmassen der S ierie 7800 und das Leiter

kreuzisolierpräparat 8190 stammen aus der Produktion von 
Du Pont. 

Ein wesentl icher Vorteil der Dickfilmtechnik liegt darin, dass 
während der Produktion notwendig werdende Schaltungs

modifizierungen in kürzester Zei t und ohne nennenswerten 
Aufwand vorgenommen werden können. 

Diese Flexibilität bei · Layout •- und Einzelveränderungen ist 

besonders für die Unterhaltungsindustrie von Interesse, zumal 

weder integrierte Halbleiterschaltkreise noch herkömmliche 

Druckplatten diesen Vorte il bieten. Die auf die Massenferti

gung von Rundfunk- und Fernsehgeräten besonders störend 

w irkenden, bekanntermassen langen Lieferzeiten für Bauele
mente entfal len bei der Dickfi lmschaltungsherste llung, da man 

gewissermassen in eigener Regie Komponenten fertigt, die 

durch Abgleichen oder - falls notwendig- durch Anderung 

der Siebmaske auf jeden beliebigen Wert eingestellt werden 
können. 

Fig. 2 
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Das Schal tbild und die Bauelementeauslegung des neuesten 

02F - NF-Vorverstärkermoduls zeigen, wie Widerstände, 

Leiter. Kondensatoren und Isolierungen angeordnet sind. Der 

10 p F Elektrolytkondensator C1 ist, ebenso wie die beiden 

Transistoren, als d iskretes Element aufgelötet Der fertige 
Modul ist in · Araldite • (Epoxyharz) eingegossen. 



Fig. 3 
Grössenvergleich zwischen einem in herkömmlicher Weise 

gefertigten NF-Vorverstärkerbaustein und dem 02F Dickfilm 

Modul. Der 02F (rechts) übernimmt die Funktionen der zwi

schen den drei grossen Elektrolytkondensatoren Iiegenelen 

Komponenten des konventionel len Schaltkreises. 

Zuver-läss igkeit ist ei n weiterer Gesichtspunkt, der von Tele

funken berichtet wird. Nicht ein einziger Modul musste wäh

rend der ersten sechs Monate nach Vorstellung der Empfänger 

ausgewechselt werden. Die bis heute fes tgestel lten Ausfä lle 

sind unerheblich (ein Bruchteil eines Prozentes) und stati

stisch kaum regis trierbar. 
Die Ausweitung der Dickfilmmodui-Einsatzbereiche führt zur 

Rationalisierung sowohl in der Entwicklung als auch in der 

Produktion. Das Vertrauen der deutschen Hersteller in das 

Moduln-Prinzip ist durch die Bestückung von bereits zwei 

verschiedenen Empfängern mit dem 02F besonders deutlich 

geworden. Zur weiteren Entwicklungskostensenkung können 

eine Vielzahl ähnlicher Moduln ebenso in grossem Umfang in 

Radio-, Fernseh- und Tonbandgeräte eingebaut werden. Da 

die Investitionskosten flir die Konstruktions- und Fertigungs

einrichtungen vergleichsweise niedrig liegen, können Dickfilm

schaltungen wirtschaftli cher als konventionelle Schaltkreise 

hergestellt werden, die zusätz lich durch lohnintensive Be

stli ckungskosten belastet sind. 
Bei weitgehender Moclularisierung von Radio- und Fernseh

empfängern besteht in verstärktem Masse die Möglichkeit, 

selbst ungelerntes und ungeübtes Personal mit der Fertigung 

von D ickfilmschaltungen zu beschäftigen. ln Anbetracht des

sen liegt der Gedanke nahe, eine Lizenzfertigung in Entwick

lungsländern aufzuziehen und somit am Aufbau der dortigen 

elektronischen Industrie mitzuwirken. 
Um die sich bietenden Möglichkeiten und die Verwendungs
fähigkeit von Dickfilmschaltungen aufzuze igen, hat Telefunken 

verschiedenartige Schaltungen für unterschiedl iche Anwen

dungen (Radio, Fernseh, Tonbandgeräte und Plattenspieler) 

ausgelegt. Zwei Dickfilmnetzwerke mit je vier Widerständen 

in einer kapazitätsdiodengeregelten FM-Abstimmeinheit von 

Telefunken machen eine erhebliche Raumeinsparung möglich. 

Mit der Aufnahme wei terer Dickfilmschaltungen in das Pro

duktionsprogramm 1969 wird gerechnet. 

Allgemeine Informationen 

über Dickfilmmikroschaltungs-Technologie 

Als ers tmalig Ende der 50er Jahre in den USA die Möglich

keiten der elektronischen Mikroschaltkreise aufgezeigt wur
den, wies man zunächst nachdrück~ich auf die im Anwachsen 

begriffene integrierte Halbleiterschaltung hin. Aus der Not

wendigkeit, möglichst raumsparende und zuver·lässige Schal

tungen für elek tronische Datenverarbeitungsmaschinen und 

Steuereinrichtungen für das Raumfahrtprogramm der NASA zu 

erstellen, en tstand die zahlreiche Neuerungen beinhaltende 

integrierte Schaltung. 
Obwohl sich nach dem Halbleiterprinzip kompl ette Digital

schaltungen herstellen lassen, die als .. Ein./Aus .. -Giiecler für 

Computer Verwendung finden, ist es einleuchtend, dass auf 

Grund der ausserordentHch kle inen Toleranzen, der geringen 

Belastbarkeit und der eine .. vo llintegrierte ,. Schaltung stets 

anhaftenden parasitären Kapazitäten, derartige Schaltkreise 
für andere Zweige der elektronischen Industr ie - besonders 

auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik - weniger gut gee ig

net sind. 

Hinzu kommt, dass bestimmte Elemente - wie zum Beispiel 

lncluktivitäten - nicht eingebaut werden können; ebenso ist 

es unzweckmässig, in ein Silizi um-Halbleiterchip hohe Wider

stände und Kapazi täten einzubringen - und das in einer Zeit, 
in der der Trend zur Volltransistorisierung ständig wächst und 

Kapazi täten in mindestens einer Grössenorcl nung höher be

nötigt werden. 
Für lineare Anwendungen brachte die integrierte Schaltung 

gegenüber den konventionellen Techniken keinen Fortschritt. 

A ls Alternativlösung lag die Dünnfi lmtechnik nahe, bei der 

.. passive,. (nicht verstärkende) El emente durch Aufdampfen 

oder Kathodenzerstäubung von Leit-.. W iderstands- und di 

elektri sche Substanzen auf keramische Substrate aufge

bracht werden. Aktive Elemente und sehr grosse Elektro ly t

kondensatoren werden anschliessencl als diskrete Komponen

ten angelötet. 

A ls Nachtei le der Dünnfilmschaltung im Konsumsektor gelten 

der hohe Investitionsaufwand für Vakuumanlagen, kostspielige 

Layout-Aneierungen und die re lativ komplizierte Fertigungs

methodik. 

Beim Dickfi lmverfahren werden Wider·stäncle, Kondensatoren, 

Leiter und lsolierm ater ial in Form speziell er Präparate durch 

Siebmasken auf Aluminiumoxidkeramik-Substrate gedruckt 

und ansch liessencl bei Temperaturen zwischen 760 ° C und 
1000 ° C eingebrannt, wobei die Präparate mit der Keramik 

eine fes te S interverbindung eingehen. Die Herstell ung eines 

Widerstandsnetzwerkes besteht darin, dass zunächst die 

Lei terzüge aufgebracht und gebrannt, und im Anschluss daran 

die Widerstandsbahnen ebenfalls gedruckt und eingebrannt 

werden. Zum Abgleich bis auf sehr k leine Taleranzen der ge

forderten Werte wi rd durch M ikro-Sandstrahlen ein Tei l der 
Schicht abgetragen. Kondensatoren entstehen durch Aufclruk

ken einer Schicht auf dielektri schem Material auf die einge

brannte Grundelektrode; dem nachfolgenden Trocken- und 

Brennnvorgang schliessen sich Druck und Brand der Deckel

elek trode an. Zur lsol ierung zwei er oder mehrerer sich kreu

zender Lei terzüge gegeneinander ist die Verwendung eines 

speziellen keramischen lsolierpräparates vorzusehen. Im letz-
ten Arbeitsgang - nach Anbringen der Anschlussdrähte - 382 



kann die nunmehr fertige Schaltung zum Schutz gegen Feuch

tigkeit und Staub und zur einfacheren Handhabung entweder 

glasiert oder in Epoxyharz vergossen werden. 
Die sich bei der Umstellung auf e ine D ickfi lmfertigung erge

benden Vorteile sind zahlreich: Der Investitionsaufwand für 

die Anschaffung der wen ig umfangreichen Fertigungseinrich

tung ist verg leichswei se gering. Zur Grundausrüstung gehö

ren - neben einer· Vorri chtung für die Substratvorbehandlung 

(Reinigung) - eine Siebdruckmaschine, ein Brennofen und 

fall s notwendig Vorrichtungen zum Abgleichen (Mikrosand

strahlgebläse) und Einkapseln . 

Da die Produktion weitgehend automatisiert werden kann, 

sind Dickfi lmschaltungen wenig lohnintensiv, und die Ferti 

gung ist von der Qualifikation der Arbeitskräfte im grossen 

und ganzen unabhängig. Nicht zuletzt aus Gründen der ausser

ordentlich hohen Ausstosskapazität e iner Fertigungsstrasse 

ist die D ickfilmschaltung für d ie M assenprodukion der Rund

funkindusr ie geradezu prädestiniert. 
Dem Entwicklungsingenieur gestattet die Dickfilmschaltung 

eine Umstellung auf wirk liche .. Modularisierung" ohne Gefahr 

zu laufen, dass nicht während der Entwicklung jederzeit Ände
rungen der Schaltpläne vergenommen werden können. Modifi
zierungen der Schaltungsparameter sind wie bei konventionel
len Druckplatten durchflihrbar. ln Verbindung mit der M ög

l ichkeit, an jedem Punkt der Schaltung ohne nennenswerten 

Au fwand M essungen durchführen zu können, lassen beson

ders d iese beiden Punkte Vorteile der Dickfilmschaltung 

gegenüber der integrierten Halbleiterschaltungen erkennen. 

Durch Einsetzen di skreter aktiver oder extrem grosser pass i

ver Elemente entsteht ein Hybrid-Mikroschaltkreis. 
Se lbst lnduktivitäten, der Schrecken der Mikroelektronik, 

lassen sich durch Drucken von gestreckten oder spiralförmi
gen Bahnen in k leinen W erten herstell en oder als diskrete 
Elemente - für niedrige Frequenzen - einsetzen. 

Die Flexibilität der Dickfilmtechnik macht sich ebenfalls in der 

Fertigung bemerkbar, bei der durch M ikrosandstrahlen oder 

durch Modifizierung der Siebmaske leicht jede beliebige 

W erteänderung vorgenommen werden kann. 

Bei Repara~uren ist der W ert der Mikro-Moduln besonders 
augenscheinlich. Obwohl im ersten Augenblick das Auswech

seln eines ganzen ausgefallenen Bausteines als teurer gegen

liber dem Ersetzen eines einzelnen defekten Bauelementes 

erscheinen könnte, ist als wesentlicher Wirtschaft lichkeits

faktor die eingesparte Arbeitszeit und nicht d ie M aterialmehr

kosten eines Moduls e inzukalkulieren. 

Das Auffinden eines ausgefallenen Moduls ist relativ e infach, 

verglichen mit der Störungssuche bei Schaltungen aus diskre

ten Einzelelementen. Die durch Suchen, Nachmessen, Aus
tausch mutmasslicher Störquellen (besonders bei Lei ter

p latten-Schaltkreisen) aufgewendete Zeit wiegt in den meisten 

Fällen durch den Ersatz eines Moduls anfa llenden Kosten auf. 

Du Pont s tell t z. Z. neben zahlre ichen Widerstands- und Leit
präparaten siebdruckbare Dielektrika, Leiterkreuzisoliermas

sen sowie Glasuren zum Einkapseln her. Mit der Herstellung 

von Schaltkreisen, über eine Laborfertigung flir Versuchs

zwecke hinaus, befasst sich Du Pont nicht; im Lieferprogramm 

sind lediglich d ie oben beschr iebenen Präparate enthalten. 

D ie Widerstandspräparate liefern Flächenwiderstände zwi 

schen < 1 und 100.000 n I Quadrat mit TK-W erten < 300 

383 ppm f ° C , wobei jeder Zw ischenwert durch Mischung zwei er 

im jeweiligen Nachbarbereich liegender Widerstandmassen 

erha lten werden kann. Die Lei tpräparate sind, je nach Art des 

enthaltenden Grundmetalls in 4 Gruppen eingetei lt : 

Platin/ Gold, Pall adium/Gold , Gold und Palladium/Si lber. Eine 

Neuentw icklung stellt eine Serie von Leitpräparaten dar, d ie 

sich durch besonders grosse Substrath aftung auszeichnen. 

Zur Isolierung von kreuzenden Leiterzügen gegeneinander 

werden Leiter·kreuzisol ierpasten ( .. crossover») verwendet. 

Diese ebenfall s von Du Pont hergestellten lsolierpräparate 

( Isolati onswiderstand 1013 f2) besi tzen nach dem Einbrennen 

eine D ielektr izitätskonstante von 6-9 und einen Vel'lustfaktor 

< 2% (1 0kHz). 
Von den beiden zur Verfügu ng stehenden Dielektri ka is t ei nes 

auf Titanatbasis mit hohen Dielektr izi tätskonstanten zwischen 

400 und 800 (Abblockkondensatoren) aufgebaut; das zwei te 

- auf Glasbasis - mit einer Di elektr·izi tätkonstante von 12 

(Güte 500- 1 MHz) e ignet sich besonders zur Herstel lung 

von Abstimmkondensatoren. Seide Dielektrika si nd mit sämt
lichen als Elektrodenmateri al empfohlenen Leitpräparaten 

verträglich. 

Zum Schutz der Filme gegen äussere Einflüsse hat Du Pont 

e ine Einkapselpaste entwickelt, mit der entweder e in Teil oder 
das ganze Substrat bedruckt werden kann. Zusätzlich besteht 

noch die Möglichkeit, den M odul in Epoxyharz einzugiessen. 

«Krieg im Äther» 

Die nächsten Vorlesungen an der ETH, zu welchen 

Mitglieder des EVU und Leser des .. Pionier " freund
li ch eingeladen sind, finden wie fo lgt statt : 

Zeit: jewei ls von 17.1 5 bis 18.30 Uhr. 

O rt : Eidg. Technische Hochschule, Zür ich, 
Physikgebäude 22 C . 

18. Dezember 1968 

Einige Probleme moderner Nachrichtensatell iten 

(Dr. W. Guggenbühl, Contraves AG, Zür ich) 

8. Januar 1969 

Spezielle Probleme bei der Entwicklung programm
gesteuerter, elektronischer Telezentralen 

(Dipl. - lng. J. von Ballmoos. Hasler AG. Bern) 

5. Februar 1969 

Infrarot- und Ortungstechnik zur Vermessung von 
Lenkwaffen 

(Dr. P. Aemmer, A lbiswerk Zürich A G) 

19. Februar 1969 

Podium-Konferenz 

(Dipl.- lng. H. Steinmann, Abt. für Uebermittl ungstrup
pen, Bem) 



Schweizer Armee hat eigene Fahrlehrer 

Eine verantwortungsvolle Tätigkeit im Rahmen der Strassen
verkehrserziehung 

Anfangs der sechziger Jahre hatte man im militärischen Stras

senverkehr reichlich Pech. Einige schwere Verkehrsunfälle 

mit Militärmotorfahrzeugen erregten den Unwillen der Bevöl

kerung und führten unter anderem auch zu parlamentarischen 

Vorstössen. Die letzteren verlang ten rigorose Massnahmen 

zur Verhütung oder zumindest erheb li cher Reduktion so lcher 

schwerwiegender Ereignisse. Zuständigenorts erkannte man, 

dass nur wirksame Abhilfe geschaffen werden könne, wenn 

das Obel an der Wurzel gepackt wlirde. Deshalb stand von 

Anbeginn der Bestrebungen die individuell e Ausbildung der 

Motorfahrer im Vordergrund , die, richt ig betrieben, die Fahr

zeugführer zu verkehrsgerechtem Verha lten flihren musste. 

Deshalb ordnete der Chef des Eidg. Militär-Departements 

die Schaffung eines eigenen Armee-Fahrlehrer-Korps an. 

Anste llung, Ausbildung und Einsatz dieser Instruktoren wur

den der Abteilung für Transportdienst und Reparaturtruppen 
(ATR) übertragen. Innerha lb dieser Abteilung wurde gleich

ze itig der Posten eines Fahrschulleiters der Armee geschaf

fen, dem das auf einen So llbestand von hundert Armee-Fahr
lehrern ausgerichtete Instruktorenteam direkt untersteht. 

Oberst Hans Zweifel (Thun) verdanken wir die Angaben und 

Unterlagen, die wir für diesen Bericht benötigen. 

Höhere Unteroffiziere mit Charakter gesucht . . . 

Der Ausbildungschef der Armee hat Richtlinien erlassen, nach 

denen die Armeefahrlehrer ausgewählt und anges tellt werden. 

Einen wichtigen Bestandteil des Fahrunterrichts auf schweren 

Lastwagen bildet das Geländefahren, wo der Rekrut lernen 

muss, den richtigen Gang zu wählen, vorwärts und rückwärts 

im Stei lhang anzufahren usw. 

ln der Regel erfo lgt eine Ausschre ibung in der Automobil 

Fachpresse, auf die hin sich Unteroffiziere aller Waffengat 

tungen melden können. Eine der wichtigsten Voraussetzungen 

flir eine Anstellung ist wohl das Bestehen einer umfassenden 

psychotechnischen Prüfung, die in einem privaten Institut 

durchgeführt wird. Das Ergebnis dieser Prlifung wird in erster 

Linie festhalten, ob ein Anwärter die notwend igen charakter

li chen Voraussetzungen für diesen verantwortungsvo ll en Be
ruf mitbringt oder nicht. Wer sich meldet, muss a priori auch 

die Eignung zur Ausbildung zum höheren Unteroffizier aus

weisen. 

Wenn die gestellten Bedingungen erfü llt sind - dazu gehö

ren das Bestehen der Fahrlehrerprlifung des Kantons Bern 

und die nachherige Bewährung als Instruktor in einer Rekru

tenschu le -, kann die Wahl zum Instruktions-Unteroffizier 

erfolgen. Die Vorbereitungen zur Erfüllung dieser Bedingun

gen werden in einem Ausbildungskurs für Armee-Fahrlehrer 
in Thun geschaffen. Dieser militärische Kurs umfasst zwe i 

Stufen: theoretische und praktische Fahrlehrer-Schulung 

während drei Monaten mit der erwähnten staatl ichen Prüfung 
als Abschluss sowie die Ausbildung in den militärischen 

Fächern während zweieinha lb bis dre i Monaten, deren Z iel 

die erford erlichen gründlichen Kenntnisse eines Instruktors 

des Transportdienstes darstellt. 

Psychologie·, Pädagogik und Technik im Vordergrund 

Der Lehrpl an für die Ausbildung zum Fahrlehrer besteht aus 

Theorie und Fahrpraxis. Grosse Wichtigkeit kommt der Psy

cho log ie und der Pädagogik des Fahrunterrichts zu. ln diesem 

Lehrfach so ll die Fähigkeit entwickelt werden, den Rekruten 

inner! relativ kurzer Ze it nach se inen manuellen, charakter

li chen und geistigen Veranlagungen zu beurteilen und damit 

die Grundlagen für die Erziehung zu korrektem Verh alten im 

Strassenverkehr zu schaffen. Für den Lehrer gilt es, aus dem 
Verhalten des Schli lers die richtigen Rückschilisse zu ziehen 

und ihn in der Ausbildung in Richtung verkehrsgerechtes 

Verhalten positiv zu beeinf lussen. 

Viel Raum in der Fahrlehrerausbildung nimmt die Methodik 

des theoretischen und praktischen Unterrichts ein . Der Kurs 

teilnehmer lernt hier den Aufbau des Unterrichts kennen, den 

er später in jeweils dem Fahrschüler angepasster Form wei 

terzugeben hat. Wohl nicht von militärischer Bedeutung, aber 

im Prüfungsprogramm des Fahrlehrerexamens entha lten, sind 

Staatskunde, Rechtskunde und Fragen über Haftpflicht und 

Versicherung. Der klinftige Instruktor muss ein Minimum an 

recht li chen Kenntnissen in sich aufnehmen und se lbstredend 

sämt li che mit dem Strassenverkehr zusammenhängenden 

gesetz li chen Bestimmungen kennen. 

Wenn auch die psychologisch-pädagogischen Fähigkeiten 

eines Armeefahrlehrers Erfolg oder Misserfolg se iner Tätig

keit entscheidend beeinflussen, so ll er doch ein Mindestmass 

an technischen Kenntnissen aufweisen. ln der Bewegungs

lehre befasst man sich mit den beim Autofahren auftretenden 

Kräften (kinetische Energie, Beschleunigung und Verzögerung, 
Schleuderkräfte usw.) . Da bei den meisten Kursabsolventen 
die in der Schu le erworbenen Kenntnisse, zu einem Teil we

nigstens, verblasst sind, wird in diesem Fach mit den alge
braischen Grundregeln· und der elementaren Physik begonnen. 

Es gehört zum Fachwissen eines Fahrlehrers, über die techni - 384 
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Unter Anleitung des Instruktors wird hier ein Infanterie-An
hänger fachgerecht an einen schweren Lastwagen angehängt. 

sehe Beschaffenheit eines Automobils Bescheid zu wissen . 

Der Unterricht im Fach Technik erfordert einen grossen Zeit

aufwand, wei l sich der angehende Militärfahrlehrer mit den 

Eigenhei ten einer Vielzah l von Fahrzeugtypen vertraut machen 

muss. Auf Lehrtafeln , an Model len und an den Fahrzeugen 
selbst werden die mechanischen Funkt ionen studi ert. Dabe i 

kommt es auch sehr darauf an , die leichtverständ li che W eiter

gabe der erworbenen Kenntnisse zu er lernen, soweit dies 
möglich ist. 

Aber es bleibt nicht bei der Theorie. Der Militärmotorfahrer 

hat bestimmte Arten von Parkdiensten an den Wagen durch
zuführen - im Gegensatz zum zivilen Fahrzeuglenker, für 

welchen Fahrwerk, Mechanik und Motor meistens so etwas 

wie spanische Dörfer bedeuten. 

Fahren unter allen Bedingungen 

Der· prakt ische Fahrunterricht rundet vodä ufi g die Ausbildung 

und Prüfungsvorbereitung ab . Auf Personen- und schweren 

Lastwagen werden Fahrstil und Fahrtechnik schrittweise ver

feinert und vereinheit li cht und das Erteilen von Fahrunterricht 

noch und noch geübt. Als Basis für diesen Ausbildungsab

schnitt dient das Reg lement .. Grundfahrschule für Motorwa

gen•. Die Ausbildung erfolgt sowohl individuell als auch 

kol lek ti v und ers treckt sich auf Stad tfahrten, auf Oberland
strassen und Autobahnen sowie auf Fahrten be i Nacht und 
so lchen unter militärischen Manöverbedingungen. Besondere 
Techniken wie etwa das Kurvenfahren werden den angehen

den Instruktoren durch bewährte Fachleute in spez iell en Lek

tion en beigebracht. 
Nicht vernachlässigt wird die weitere Ausfeilung der allge
meinen Bildung. Einer Auflockerung des Lehrprogrammes 

dient das Seminar verschiedener Lehrfächer. Der Lehrstoff 

wird noch vertieft und der sprachli che Ausdruck gefördert. 

Echte Freude an se inem Beruf wird der .. Fahrlehrer in Fe ld-

grau• aber erst bekommen, wenn es ihm gelingt, dank kluge 

didaktischer Ausbi ldung sein eigenes Wissen in gekonnte 

Form und in ansprechender Weise seinen Motorfahrer-Rekru 

ten weiterzugeben. Man versucht in der Ausbildung , diese! 
hochgesteckte Ziel durch Seminarien mit Referaten und ent 

sprechender Kritik zu err·eichen. Nich t zu unterschätzen is· 

auch der richtige - und vor all em richtig dosierte - Ge
brauch von W andtafe l und Kre ide. 

Staatlich geprüfter Auto-Fahrlehrer 

Nach der dreimonatigen Vorbereitungszeit stellt sich der 

angehende Armeefahrlehrer den Experten des Strassen-Ver

kehrsamtes des Kantons Bern zur Prüfung. Die Anforderungen 

sind recht hoch geschraubt, und es stell t der Ausbildung ein 

gutes Zeugnis aus, dass jedesmal ein hoher Prozentsatz der 

Kandidaten auf Anhieb besteht. Sechs Motorfahrzeug-Exper

ten nehmen sich des Kandidaten an und prüfen ihn während 

vier Stunden in den theoretischen Fächern. Diese umfassen 

zur Hauptsache: Kenntnisse der Gesetzesbestimmungen 

(SVG, BRB, Verordnungen, Kreisschreiben, Bundesgerichts
entscheide usw.); Kenntni s der Vorschriften über die Aus
weise, über Haftpfli cht und Versicherung; Kenntnis der Be
griffe Geschwindigkeit, Besch leunigung, Verzögerung , Rei

bungskoeffizienten, Anhaltestrecke usw. sowie die Technik 

des Fahrzeuges, wobei Skizzen und Schemas zu Hilfe ge

nommen werden. Diese theoret ische Prüfung wird in der 

W eise abgenommen, dass gleich auch festgestel lt werden 

kann, wie der Kand idat se ine pädagogischen und didaktischen 
Fähigkeiten auszuspielen imstande ist. 

Im praktischen Tei l der Fahrlehrerprüfung sitzt der Kandidat 

vorerst se lbst am Steuer von Personen- und Lastwagen , um 

se in gewandtes und korrektes Fahren unter Beweis zu ste ll en . 

Das Fahren mit münd lichen Erläuterungen gibt Aufschluss 

darüber, ob der Anwärter die jeweilige Verkehrssituation ri ch

tig zu beurtei len und die entsp rechenden Entscheide zu tref
fen weiss. Schliesslich erteilt er selbst Fahrunterricht, wobei 

die Experten ihr Hauptaugenmerk auf die Lehrbefähigung und 
die Beurtei lung der Fahrschüler richten. 

Militärische Fachausbildung und Bewährung 

Einen engeren militärischen Charakte~ we ist die zweite Stufe 

des Ausb il dungskurses auf. Das Schwergewicht liegt zwar 

nach wie vor au f der Methodik des Fahrunter-richts, aber
wichtig sind in dieser Zeitphase die militärischen Fächer, 

auf die wir hier nicht näher eintreten wo ll en, weil sie eine 

Voraussetzung für die spätere Beförderung des Armeefahr
lehrers zum Adjutant-Unteroffizier bilden . 

ln einer Rekrutenschule kommt der Lehrer erstmals mit se inem 

künftigen Tätigkeitsgebiet in Kontakt. Sein ureigenes Ar-be its

feld ist die Erteilung von individuel lem Fahrunterricht auf 
schweren Lastwagen. Mit sys tematischem und konsequentem 

Training werden die Rekruten, die ja bereits einen zivilen 

Führerausweis der Kategorie A besitzen, zu verantwortungs
bewussten Lenkern von schweren Motorwagen herangebildet . 
ln neuester Zeit nehmen die Armeefahrlehrer auch die mi li

tärische Führerprüfung ab, auf Grund welcher als Neuheit 

der mi litärische Führerausweis ertei lt wird, ei n Dokument , 

das während der ganzen Dienstzeit eines Motorfahrers Gül -



Zur Erl eichterung der Verständigung im lärmigen Cockpit 

wurden in best immten Schulwagen Mikrophon und Lau tspre-

tig kei t hat. Zwischen den Rekrutenschulen finden in Thun 

Kurse für Stad t- und Kantonspolizisten statt , und die Fahr

lehrer bilden sich se lber auch in geeigneter Weise wei ter. 

Das neue Konzept hat sich bewährt 

W eil die Zahl der Verkehrsunfälle mit Militärmotorfahrzeugen 

stark zurückgegangen ist, könnte man sich in der Hoffnung 

wiegen, es sei nun genug ge tan worden. Tatsächlich besitzt 
die Armee aber erst etwa zwe i Drittel der se inerze it vorge

sehenen Fahrlehrer, der Sollbestand sol lte aber in absehbarer 

Zeit erreicht werden. Denn es wäre zu bedauern, wenn die 

erzielten ermutigenden Resu ltate w ieder vernichtet würden. 

Mit dem S trassenverkehr lässt sich kein Spass treiben, und 

jede trügerische Sicherheit könnte verheerende Auswirkungen 
haben. Es ist an den verantwortlichen militärischen Behörden, 
dieser guten Sache endgü lti g zu m Durchbruch zu verhe lfen. 

Man muss jetzt auf dem gu ten W eg konsequent wei tergehen. 

eher einger ichtet. Oie Sei te des Fahrl ehrers ist mit Doppel

pedal en für Kupplung und Bremse ausgerüstet. 

(Aufnahmen Jack Metzger) 

Wir haben in Thun Gelegenheit gehabt, dem Fahrunterr icht 

beizuwohnen. Gut ausgebi ldete Fahrlehrer mühen sich red lich 

und veran twortungsbewusst um die korrekte Ausbildung der 

Motorfahrerrekruten ab. Viele von ihnen haben v ierzig Rekru

ten zu betreuen, das is t zwei fellos zuviel! Es kann nie zuviel 

für die S icherhei t im Strassenverkehr getan werden, deshalb 

muss der Sollbestand soba ld wie möglich (trotz Personal

Stopp) erre icht werden. Di e Armee kann auch auf der Strasse 

ein gutes Vorbild se in und so direkt und indirekt zu grösserer 

Sicherheit und zur Verminderung der Unfäll e beitragen. Das 

Verkehrserz iehungs-Prog ramm der Armee, das dieses Jahr 

auf das • Kreuzen • ausgerichte t ist und nächstes Jahr unter 

dem Motto ·Strasse frei• stehen wird, ze igt, dass gute Kräfte 

am Werk sind , denen die Verkehrssicherhei t am Herzen liegt. 

Der Abdruck dieser Reportage erfo lgt mit freundl icher Geneh
migung des "Tages-Anzeigers•, Zürich, der uns auch die 

Bilder zur Ver fü gung stellte. 
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Am Anfang dieses Jahrhunderts beginnt der drahtlose Fern

meldeverkehr die älteren Telegraphen- und Fernsprechver

bindungen über Land- und in Seekabeln zu ergänzen und teil

weise zu ersetzen. Die Gefahr, dass die drahtlos beförderten 

Nachrichten auch von Unbefugten abgehört werden können, 

wird zunächst bewusst oder unbewusst in Kauf genommen. 

Um einen Missbrauch zu verhindern, wird dann der politische 

und militärische Inhalt der Funksprüche chiffriert. 
Zunächst seien hier einige Begriffe erläutert, die im Chiffrier

wesen Verwendung finden: 

Geheimschrift ist das Verfahren, nach dem ein offener, ver

ständlicher Text (Klartext) ·mittels eines Schlüssels in einen 

dem Unbefugten nicht verständlichen Text (Geheimtext) um

gewandelt wird . 

Die Geheimschriftverfahren gliedern sich in zwei Gruppen: 

a) Versatzverfahren (auch Transpositionen genannt), bei de

nen die Elemente des Klartextes (z. B. die Buchstaben) an 

sich unverändert in ihrer Reihenfolge bleiben, aber nach einem 

festgelegten Schlüssel durcheinandergemischt, d. h. verwür

felt werden. 

b) Ersatzverfahren (auch Substitutionen genannt), bei denen 
die Elemente des Klartextes nach einem festgelegten Schlüs

sel in Geheimelemente umgewandelt werden, ohne dass sich 

deren Reihenfolge gegenüber den Klartextelementen ver

ändert. Eine besondere Form des Ersatzverfahrens sind die 

Codes (auch Satzbücher .genannt), bei denen die Elemente des 

Klartextes (in diesem Falle nicht nur Buchstaben, sondern 
auch Silben , Wörter, Satzteile und ganze Sätze sowie Ziffern 

und Zahlen) in die Elemente des Geheimtextes (Buchstaben

oder Zifferngruppen) umgewandelt werden. Die Codes dienen 
vor allem der Kürzung und Verbilligung ·der Telegraphenge

bühren (z. B. bei Handelscodes) und in Verbindung mit einer 

Oberschlüsselung durch ein Geheimschriftverfahren der Ge

heimhaltung. 

Das Umwandeln von Klartext in Geheimtext mittels des fest
gelegten Schlüssels heisst verschlüsseln, der umgekehrte 

Vorgang entschlüsseln. Beide Vorgänge zusammen werden 

schlüsseln (oder auch chiffrieren) genannt. 
Kluge Köpfe versuchen nun schon seit Jahrhunderten, in das 

Geheimnis fremder Geheimtexte ohne Kenntnis des festge

legten Schlüssels einzudringen, d. h. Geheimtexte zu entzif

fern . 
Schon im Altertum haben Griechen und Römer, aber auch 

andere Kulturvölker, Geheimschriften verschiedener Art ver

wendet. Sehr bekannt ist das von Julius Caesar benutzte 
Ersatzverfahren, bei dem ·die einzelnen Klartextbuchstaben 

durch Geheimtextbuchstaben ersetzt worden sind: z. B. a 
durch D, b durch E, ... u duch X, . .. y durch B, z durch C 

usw. 
Im Mittelalter sind vorwiegend für diplomatische und auch 

militärische Zwecke zahlreiche komplizierte Geheimschriften 

entwickelt worden, z. B. durch Abt Tritheim (1462-1516) und 

durch ·den französischen Mathematiker Rassignal (1600 bis 

1682). 
Mit zunehmender Menge der zu übermittelnden Nachrichten 

und durch das verstärkte Bedürfnis für eine bedeutend ver

besserte Geheimhaltung sind nach dem Ersten Weltkrieg Ge-

Ober Klartext und Geheimschriften 

Von Albert Praun 

räte und Maschinen entwickelt worden, die ein schnelles Ver

und Entschlüsseln ermöglichen . 

Es ist naheliegend, dass auch fortschrittliche Soldaten daran 

gedacht haben, den drahtlosen Fernverkehr des tatsächlichen 

oder möglichen Gegners als einen neuen Zweig der Feindauf

klärung mitzuhören und schliesslich zu entziffern . Im Laufe 

der beiden Weltkriege hat sich zwischen den Geheimschriften 
und ihrer Entzifferung ein Wettkampf und ein Wettrennen ent

wickelt wie zwischen neuen Waffen und ihren Gegenwaffen. 

Die politische und die militärische Führung eines Landes 

müssen darauf achten, dass über die Tätigkeit und die Ergeb

nisse der eigenen Funkaufklärung und vor allem der Entzif

ferung in der Offentliehkeil nicht geschrieben und nicht ge

sprochen wird. Die unbedingte Verschwiegenheit der Ost

blockstaaten kann in dieser Hinsicht als vorbildlich und nach

ahmenswert bezeichnet werden. Die eigene Verschwiegenheit 

soll aber keineswegs ausschliessen, dass ausländische Lite

ratur sorgfältig studiert und ausgewertet wird. 

ln beiden Weltkriegen haben auf beiden Seiten die Ergeb

nisse der Funkaufklärung und Entzifferung zu taktischen und 

operativen Erfolgen auf dem Schlachtfeld beigetragen, ohne 

dass der Offentliehkeil darüber Einzelheiten bekanntgegeben 
worden sind. - ln diesem kurzen Aufsatz sei versucht, aus 
der fremden Literatur möglichst von Beteiligten belegte Ab

schnitte und Episoden darzustellen, die Deutschland betreffen 

und hier die spärlichen deutschen taktischen Quellen einzu

bauen. Bei der immer weiterverbreiteten Funkausstattung auf 

allen Ebenen des Fernmeldeverkehrs müssen die militärischen 
Führer aller Grade wissen, dass sie sich keiner ·Illusion der 

Sicherheit" ihrer drahtlosen Nachrichtenübermittlung hinge
ben dürfen, welche Fehler sie und ihre Untergebenen ver

meiden müssen, andererseits welche Vorteile sie aus der 

Funkaufklärung und Entzifferung für ihre Feindaufklärung zie

hen können. Ober das weite Gebiet der militärischen Funk

aufklärung in Deutschland, ihre Organisation und ihre Arbeits

weise haben General Leo Hepp und Oberst a. D. Randewig 
in der Wehr-Wissenschaftlichen Rundschau eingehend berich

tet. Wenn der Feind durch offenes Funken im Klartext oder 

unter Anwendung lösbarer Geheimschriftverfahren seine Lage 
und Absichten verrät, dann gehört solcher Klartext zur Inhalts

auswertung der Funkaufklärung. Wenn es sich darum dreht, 
erst anspruchsvolle Chiffrierverfahren für Nachrichten hoher 

Geheimhaltungsstufe zu lösen, wie sie Diplomaten verwenden 

und die operativen Fernmeldeverbindungen erfordern , dann 

hat sich aus dieser, oft viel Zeit erfordernden Arbeit ein be

sonderer Zweig der politischen und der Feindaufklärung -
eben die Entzifferung entwickelt. Sie erfordert als Analytiker 
ausgebildete. Mathematiker und Sprachforscher. 

Der Leiter des Chiffrierdienstes beim französischen General

stab der Armee im Ersten Weltkrieg, General Cartier, erwähnt 
in verschiedenen Aufsätzen, dass Frankreich beim Ausbruch 

des Ersten Weltkrieges einen Funkhorchdienst in den 
Festungsfunksteilen Belfert, Epinal, Toul, V•erdun und Mau

beuge eingerichtet und durch die Funksteilen Eiffelturm und 

Mont-Valerien erweitert hat. Dieser Dienst erweist sich als 
eine ungeahnte Aufklärungsquelle. Die aufgenommenen Funk

sprüche werden zur Entzifferung an das Kriegsministerium 

weitergeleitet und dann in französischer Obersetzung den 

operativen Führungsstellen gegeben. Die Franzosen erkennen 

aus den Rufzeichen und später auch durch Funkpeilung neben 



den deutschen Festungsfunkstellen, die bereits im Fr.ieden 

beobachtet werden, die Funksteilen der Armeeoberkomman

dos, der Kavalleriekorps und der Kavalleriedivisionen. 

Wie kommt dieser Aufklärungserfo lg der Franzosen im Marne

fe ldzug 1914 zustande? Major Fellgiebel, der am 7. August 

1914 als Flihrer ihrer vier Funksteilen am Versammlungsort 

der 4. Kavalleriedivision nördlich Lüttich eintr ifft, schreibt dar
über: 

• Ich erhie lt sofort den Auftrag, mit dem AOK 2 Verbindung 

aufzunehmen. Auf meine Frage nach Rufzeichen, Wellenver

teilung und Schlüsseln ste llte sich heraus, dass diese, wei l 
niemand etwas damit anzufangen gewusst hatte, von der 

4. Kav. Div. woh lverschlossen in einem Koffer in Aachen 

zurückge lassen worden waren. Somit war guter Rat teuer. Es 

blieb zunächst nichts anderes übrig, als auf Empfang zu 

gehen und zu hören, wer sonst funkte, um zu versuchen, mit 

ihm ohne Kenntnis der Rufzeichen usw. in Verbindung zu tre

ten. Schliess li ch wurden Rufzeichen, Wellen und Schlüsse l 

zum Funken im eigenen Verbande der 4. Kav. Div. vereinbart. 

Da der Offizier, der das Fehlende in Aachen zu besorgen 

hatte, info lge des schnellen Vormarsches uns erst mehrere 

Tage später einholte, ergaben sich für die nächste Zeit merk

würdige Versuche, sich mit anderen Funkstellen, deren Ruf

zeichen und Welle durch Mithören festgestellt worden war, 

ohne Kenntnis des eigenen Rufzeichens und Schlüssels zu 

verständigen. Diese verzweifelten Anstrengungen unserer 

braven Funker mögen dem mithörenden Gegner zwar unver

ständ li ch gewesen sein, aber viel verra ten haben ... • 

Zu diesen deutschen Nachlässigkeiten, welche die Gli ede

rung der angreifenden Verbände entsch leierten, kommt die 

fehlerhafte Verwendung von Klartext zu Lagemeldungen. Nach 

den Vorschriften ist es damals zulässig gewesen, Meldungen 

über den Feind offen zu funken. Diese Erlaubnis wird häufig 

zu weitgehend ausgenutzt, wenn die Truppenführung sich 

nicht überhaupt über das Verbot des offenen Funkens hin

wegsetzt und dem Feinde dadurch mehr verrät, als er wissen 
so ll . 

Zur Mithilfe der französischen Funkaufk lärung am "Marne

wunder• kommen seit Herbst 1914 die Ergebnisse der Ent

zifferung deutscher Funksprüche. Genera l Givierge, der Nach

folger Cartiers, erwähnt die gründ li che Vorbereitung und fach 

liche Ausbi ldung der Chiffr ierste il e des Generalstabs der 

Armee und ihrem Kryptographenausschuss, die sich mit theo

retischen Arbeiten über die k lassischen Geheimschriftver

fahren beschäftigen. bevor sie neue Chiffrierverfahren ein

führen. Dazu forschen sie mit Erfolg, wei l die ·Schwatzhaftig

keit der Funktelegraphie · für die Entzifferung der Feindnach

richten ausgenutzt werden kann. 

Die Chiffriersteile hat im Augenb li ck der Mobilmachung eine 

gut gefestigte Grundlehre, vorbereitete Unterlagen und eine 

Personalreserve von zweife ll os unterschiedlichem Wert, aber 

in gleicher Weise der Sache der Geheimschrift hingegeben. 

Immerhin ist eine gewisse Anlaufzeit notwendig gewesen, ehe 

die Entzifferung sich bei der operativen Führung hat auswir

ken können. Sie ist zunächst durch die Unerfahrenheit der 

mit dem Horchdienst beauftragten Funker behindert gewesen, 

was die sofortige Lösung der feindlichen Sch lüsse l verzögert 
hat. Wenn man von Anfang an die dann nachträglich entz iffer

ten Befehle für den Vormarsch durch Belgien, das Vorgehen 

auf Paris, die Ereignisse im Elsass hätte übersetzen können, 

dann würde das französische Oberkommando in einzigartiger 

Weise schon frühzeitig eine wertvolle Aufklärung gehabt 

haben. ln dem noch jungen Deutschen Reich ist eine ent

sprechende Forschung und Schu lung im Chiffrierdienst ni cht 

bekannt gewesen. S ie kann auch nicht auf eine Tradition in 

der Geheimschriftlehre von Jahrhunderten fussen wie in 

Frankreich, Italien, Eng land und Osterreich. Von der Einsicht 

des deutschen Genera lstabs, dass die Beobachtung der feind 

li chen Funkverbindungen und die Entzifferung ihrer Gehe im

schriften ein wertvoll es Aufklärungsmitte l werden können, 

wofür Vorbereitungen für den Ernstfa ll zu treffen sind , ist noch 
weniger bekannt. 

Im Deutschen Reich hat die Telegraphentruppe im Funken und 

Chiffrieren ausgebildet. Ihre Rolle als Führungstruppe ist noch 

nicht erkannt. Graf Sch li effen hat sich seit seiner Ernennung 

zum Che f des Genera lstabs 1892 vergebens um sie bemüht. 

Noch 1897 forderte er, dass 

"der künftige Inspekteur der Verkehrstruppen dem General
stab als Oberquartiermeister zu unterstellen sei und er die 

Bestimmungen für die Ausbildung der ihm unterstellten Trup

pen vom Chef des Generalstabs zu unterhalten habe, da auf 

diese Weise erfahrungsgernäss die Leistungen derselben dem 

für den Kriegsfall tatsächlich bestehenden Bedürfnis fort

dauernd am einfachsten anzupassen und zu entwicke ln seien. 

Aus Ressortgründen wurde dies nicht genehmigt.• 

Die Quittung daflir ist, dass 1914 all en Bemühungen und der 

Aufopferung der Telegraphentruppe der volle Erfolg versagt 

bleibt, weil ihre Organisationen, Ausrüstung und Ausbildung 

nicht mit den Plänen und Zielen des Genera lstabs überein

sti-mmen. ln Osterreich, das durch seine Vielsprachigkeit bes

sere Voraussetzungen für Diplomatie und Po litik - auch 

Militärpolitik - mitgebracht hat, ist das anders gewesen. 

Hier hat schon 1908 ein weit vorausschauender Genera lstab

offizier, der spätere Genera lmajor Range, im Evidenzbüro des 

Genera lstabs mit hervorragender Unterstlitzung durch dessen 

Leiter, den späteren Feldmarschalleutnant von Urbanski, da

mit begonnen, den italienischen Funkverkehr z. B. 1911 im 

italienisch-tlirkischen Krieg zu beobachten und dessen Ge

heimschriften zu entziffern. Der Versuch führte zwar zunächst 

nur zu tastenden Teilergebnissen, schliessli ch aber zum vol 

len Erfolg des bis 1918 dauernden Abringens zwischen Itali e

nern und Osterreichern, zw ischen Chiffreuren mit immer ver

wicke lter werdenden Verfahren und Entzifferern mit gleicher 

unermüdlicher Erf ind ungsgabe und ForscherarbeiL 

Die Itali ener se lbst zollen der erfolgre ichen Arbeit der Oster

reicher ein hohes Lob: 

"Es wird genügen, auf die hohe Entwicklung des Radioab

horchdienstes zu verweisen, der von einem wunderbaren Ent

zifferungsdienst ergänzt wurde, durch den unter anderem 

während des Rückzuges die Ermittlungen unserer Radiostatio

nen und die Entz ifferung unserer Telegramme zur Feststellung 

unserer Rückzugslinien gelang, indem die nach dem Waffen

sti ll stand erbeuteten Dokumente bewiesen, dass der Feind 

nahezu all e unsere Chiffren . einsch li ess li ch der geheimsten 

und schwierigsten gelöst hatte.• (Italienischer Untersuchungs
ausschuss über die Sch lacht bei Karfreit, Corr iere della sera. 

19. 8. 1919.) 

Schon bald haben die Osterreicher unter ihrem Meisterent
zifferer, dem späteren Oberst Andreas Figl (t Nov. 1967 im 

Alter von 95 Jahren), die gleichen Erfolge mit ihrer Entziffe- 388 
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rung von ru ss ischen. serbischen und rumäni schen Geheim

schriften. 
«Osterreich hatte die Bedeutung und Gefahr der Funktel e

gr·aphie richtig er l< annt und daher sys temati sch den Funkver

kehr fremder Marinen im Mittelm eer ausgewertet. Der deut

sche Admiralstab wurde ers tm alig 1912 und da nn laufend 
liber diese Erfolge unterri chtet, zuletzt kurz vor Beginn des 

Ersten Weltkri eges. Um so unverständli cher bleibt, dass diese 

Mitteilungen keine Massnahmen auslösten, weder im Sinne 

eigener Geheimhaltung noch hinsichtli ch der· Funkaufkl ärung 

selbst. Die kaiserliche Marine tra t daher auf diesem Gebiete 

völlig ungerü stet in den Kri eg ... " 

Es darf angenommen wer·den, dass be i den jährli chen Zusam 

menkünften der Leiter des K. u. K. Evidenzbliros und des 

Nachrichtendi enstes des deutschen Generalstabs, bei denen 

sich eine harmoni sche Zusammenarbeit entwickel t hat, auch 

über die Erfolge des Österreichischen " Rad ioabhorchdienstes• 

und die gegllrckten Entzifferungen gesprochen worden ist. 
Jeden fall s hat der deutsche Generalstab den Verbündeten 

mit se inen sechs Jahren Vorsprung an Erfahrung und Erfolgen 

nicht nachgeahmt oder gar einen Austausch von Unterlagen 
vereinbart. Nicolai schreibt ni chts darüber , ebensowen ig das 
Rei chsarchivwerk. Es gibt 1914 wohl eine Weisung, dass die 
deutschen Festungsfunkstationen den Funkverkehr des Geg

ners mithören so ll en; eine Organisation dafür - etwa mit 

Dolmetschern, geschweige denn Entzifferern sowie die Vor

bereitung der Zusammenarbei t mit der Flihrung - wie in 

Frankreich oder Osterreich gib t es nicht. Bei der Festung s

funkstelle Köni gsberg h ~iufen sich in kurzer Ze it nach Kri egs

ausbr·uch Berge von ru ss ischen Kl artext funksprüchen. Oie 

Festungsfunksteile Thorn nimmt bis Ende November 1914 

3000 ru ss ische Funksprüche au f. Oie Entscheidung, was wich

tig, was unwichti g ist, treffen die Leutnante, die diese Funk

stationen führen. 
Von diesem unverdienten Geschenk der Feindaufklärung, 

welches zum ers ten Male in der Kr·iegsgeschichte die 

Ungewissheit vom Feldherrn genommen hat, schreib t das 

Reichsarchivwerk ers t in der Einleitung der Schlacht von 

Tannenberg. An einem Tage, dem 25. August 1914, hat der 

Oberbefehlshaber der 8. Ar·mee, General von Hindenburg, 
die vollständigen Armeebefehle se iner zwei feindli chen 

Armeebefehlshaber, von General von Rennenkampf als Be
fehlshaber der russischen Njemenarmee und Samsonow als 

Befehlshaber der russischen Narewarmee in Händen. Das 

«fügte ein besonderer Glücksfall .. . Das Reichsa rchivwerk fährt 

fort: 
«So er fuhr der deutsche Oberbe fehl shaber gerade in den für 

die Entschlüsse und Befehle zu r Schlacht entscheidenden 

Stunden die nächsten Absichten beider feindlicher· Armeen. 
Dieses Zusammentreffen ist um so eigenartiger, als die bei
den, am 25. August morgens aufgefang enen, russischen Funk

sp rü che di e einzigen längeren und zugleich wichtig en sind, 
die unverziffert gegeben, in dem ganzen Operationsabschnitt 

von Kriegsbeg inn bis Mitte September durch die deutschen 
Empfangsstation en mitgelesen werden konnten ... 

Dieses nüchterne Urteil ist unvollständig; die Einschränkung 
auf diese zwei Funksprüche steht im Widerspruch zu den 

erwähnten aufgefangenen Tausenden von ru ss ischen Kl ar
tex tsprüchen . Kein Wort ist darüber zu finden, dass die deut

schen Feindbearbe iter wenigstens jetzt organisieren und die 

Ob erl egenheil eines Aufklärungsmittels erkennen, we lches 

ni cht nur wie die wenigen Fli ege r gelegentlich Feindkolonnen 

erkunden, oder wie die Kava ll erie begrenzte taktische Fest

ste llungen machen kann, sondern die feindli chen Abs ich ten 

zuver lässig erkenn t. Erst bei den Operationen im Oktober 

1914 zo llt das Reichsarchivwerk ein erstes echtes Lob: 

" Man war über die Massnahmen der Russen ungewöhn lich 

gut unterr ichtet. Sie gaben zwar· se it der Schlacht von Tan

nenberg nu r noch verzifferte Funksprüche, doch war es dem 

Arc häo logen Professor Deubner und Dolmetschern der Ost

fron t sowie auch dem österreichi sch -ungarischen General 

stabe durch rastloses Bemühen gelungen, die Schlüsse l der 

russischen Verzifferungen herauszufinden Damit bi ldeten 

ru ss ische Funksprüche, soweit sie aufgefangen werden konn 

ten, kein Geheimnis mehr für die deutsche und österreichisch

ungarische Führung. Nur wenn die Russen den Schlüssel 

wechselten , trat eine - aber meist nur kurze - Pause ein, 

bis auch der neue Schlüssel ermitte lt war. 

Der Osterreicher Ronge spr icht in einer solchen Lage vom 

" Triumph des Radioabhorchdi enstes über die russische 
Dampfwalze .. die Franzosen sprechen gar vom .. Funkspruch 
des Sieges ... 

Di e sich nun stetig entwickelnde deutsche Entz ifferung sche int 
zuerst von unten her improvi siert worden zu sein, weil dafür 

sowohl von seilen des damaligen Chefs der· Feldtelegraphie 

wie auch von se ilen des Generalstabs nichts von oben befoh 

len worden ist. Erst seit etwa Mitte 1915 wird ein deutscher 

Funkhorchdienst gezielt aufgebaut und eingesetzt, eine zen

tra le Entzifferungss tell e beim Nachri chtenchef erst 1916 er

ri chtet. Di e Erfo lge des neuen Aufklärungsmittels, der Ent

zifferung , sind überwälti gend und halten den ganzen Ersten 

W eltkri eg liber an. Ronge bringt daflir za hl reiche operative 

Beispiele, auch der Chef des Generalstabs des Oberbefehls
habers Ost, General Hoffm ann, schrei bt, dass 

"du rch Mitl esen feindlicher Funksprüche wir vielfach insla nd

gesetzt waren, nicht nur die Aufstellung, sondern sogar die 

Absichten auf feindli cher Seite zu erfahren, dass die Entziffe

rungen uns die Kriegsführung im Osten sehr er leich tert , in 

manchen Lag en überhaupt mög li ch gemacht hat ten. Dur·ch 

dieses Mittel blieb ·den ganzen Krieg über. die Vorberei 
tung keines russischen Angriffs unerkannt.• 

Wo hat es das in früheren Krieg en gegeben? Hören w ir zu 

diesen Dingen ei nen Russen! General Noskaff schreibt in 
einem Aufsatz: «Ru ss ischer Funkverkehr· 1938: 

·dn richtiger Erkenntnis der Bedeutung der Funktelegraphie 

in zukünftigen Kri egen hatte der ru ss ische Generalstab in den 
Jahren vor dem Weltkrieg ers trebt , wenn mög lich auch den 

Stäben der Infanteriedivi sionen leichte Funkstation en zuzu

tei len. Dies konnte aber wegen des Mange ls an geschultem 

Personal nicht erre icht werden. Nur die Kavalleriedivisionen 

erhielten leichte Stationen. Zu Beginn des Krieges hatten alle 

Armeekorps, die in den Grenzgebieten standen , ihre Funk
stationen erhalten. Wenn die Russen in dieser Hinsicht den 

Deutschen voran waren, so ist es doch notwendig zu betonen , 
dass das Personal in vielen Fällen seiner Aufgabe ni cht ge

wachsen war. Die Schicht der gebildeten Leute, die zu diesem 
Zweck zur Ver fügung stand, war ausserordentlich dünn. Da

her brauchte die Ausbildung zuv iel Z eit. Bei dem grossen 

Bedarf in den Stäben hat man dem neuen Verbindungsmittel 
nicht genug Aufmerksamkeit gewidmet. 



Somit waren die Russe n, was die technische Ausrüstung be

trifft, sogar be sser als die Deutschen versorgt. Dagegen hat 

man mit der Ausbildung des notwendigen Personals erst kurz 

vor Beginn des Krieges begonnen. Hierunter hatten die Rus

sen während des ganzen Krieg es zu leiden. Das Geheim

schriftverfahren bere itete stets di e allergrössten Schwierig

keiten. Es gab keine Mögli chkeit, die Schlüssel oft genug zu 

wechseln, was zu der verhältnismässig leichten Entzifferung 
unserer verschlüsselten FunksprC1che führte. 

Trotz aller Umstände und Erörterungen, die das ,Unbegreif

li che' des russischen Funkhandeins in den Tannenbergtagen 

begreiflicher machen, bleibt noch immer genug Rätselhaftes in 

der ausserordentlich ausgi ebigen Verwendung des Mittels, 

dessen Gefährlichkeit im voraus erkannt wurde. Die Lösung 

dieses Rätsels ist in den falschen Voraussetzungen zu suchen, 

die durch die Siegesmeldungen Rennenkampfs entstanden 

waren. Man übersah die Möglichkeiten der Deutschen. Man 

sah in der 8. Armee einen Gegner, der nach einem missglück

ten Kampf schleunigst hinter die Weichsel zu entkommen ver

suchte. Man meinte daher, es würde keine allzu grosse Ge
fahr bedeuten, wenn der ,Fliehende' etwas mehr liber den 

Gegner wissen werde, als ihm sonst ,geblihrte'." 

Seit dem Obergang zum Stellungskrieg und der Herstellung 

von Drahtverbindungen schwiegen die deutschen Funkstellen, 

ebenso wie die der Franzosen, welche schon während ihres 

Rlickzuges die im Lande bestehenden Postverbindungen 

haben ausnutzen können. An der russischen Front setzte der 

Funkverkehr nie ganz aus, wenn auch seit der Schlacht an 

den Masurischen Seen von allen russischen Funksteilen ge

schllisselt wird. Wi e ist diese plötzliche Änderung zu erklä

ren? Ein deutscher Kriegsberichtsers tatter soll nichts Eiligeres 

zu tun gehabt haben, als in se iner Zeitung den Glückszufall 

der aufgefangenen Funksp rüche als die Lösung des deutschen 

Sieges über die gewaltige russische Obermacht zu verbreiten. 

Diese Nachri cht find et über das Ausland schnell den Weg 

nach Russland, wo nun jedes Klartextfunken mit den schwer

sten Strafen bedroht und tatsächlich unterbunden wird. Die 

gleiche Unvorsichtigkeit wird aber auch in Frankreich began

gen. Die entzifferten " Marwitztelegramme • sind der nach 

Bordeaux ausgewichenen Reg ierung mitgeteilt und alsbald 

spri cht die ganze Stadt von den Erfolgen. Die Presse ver

öffentlicht die entzifferten Funksprüche. Die deutsche Oberste 

Heeres leitung än dert ihre Schlüssel, wenn auch nicht ihre 

Chi ffri erverfahren . 

Di e Engländer verstehen dank ihrer disziplinierten Presse 

besser, über Entzifferungserfolge zu schweigen. 1927 schreibt 

Lord Balfour: 

" Dem ,Z immer 40', wo Sir Alfrecl Ewing der führende Geist 

war, schuldet das Vaterland einen ungeheuren Dank - eine 

Schuld, welche damals wenigstens niemals bezahlt werden 

konnte. Geheimhaltung war das allerwesentlichste der Arbeit, 

und niemal s wurde Geheimhaltung erfolgreicher gewahrt." 
Noch dieser Tage wird in England diese Disziplin gehalten, 

wenn Winston S. Churchill im " Dank des Verfassers" zum 

2. Band des Zweiten Weltkrieges ··Englands· grösste Stunde· 

schreibt: 

·· Auf Wunsch der Regierung seiner Majestät habe ich einige 
der in diesem Bande veröffentlichten Telegramme aus Grün

den der öffentlichen Sicherheit abgeändert. Diese Verände-

rungen haben keineswegs den Sinn oder den Inhalt der be

treffenden Telegramme umgesta ltet. " 

Die Engländer vermeiden so, der fremden Entzifferung Vor

schub zu leisten, zu ihren aufgenommenen Chiffretexten den 

Klartext zu liefern. 

Am 4. August 1914 wird Sir Ewing (1855- 1935) aufgefordert, 

die Bearbeitung feindlicher Geheimschriften zu libernehmen. 

So berichtet er selbst über seine Erfahrungen bei der Admira 

lität während des Ersten Weltkrieges, wi e sich seine Arbeits

gruppe auf 50 Kryptalogen erweitert und, als das Anfangs

stadium überwunden ist, oftmals rund 2000 erfasste deutsche 

Nachrichten in 24 Stunden bearbeitet. Er führt aus: 

··Vom Dezember 1914 ab, als das System der Erfassung und 

Entzifferung der feindlichen Nachrichten wirkungsvoll ent

wickelt worden war und die verschiedenen Geheimschrift

schlüssel enteleckt worden waren, machte die deutsche Flotte 

keine Bewegung, welche nicht im Voraus bekannt war und 

durch Informationen, welche sie unwissentlich der Admiralität 
durch ihre eigenen Geheimschriftsignale gaben. Die Abteilung 

der Admiralität , wo all dies gemacht wurde, wurde ,Zimmer 40' 

genannt, um jedwede Bezeichnung zu vermeiden, die das Ge

heimnis verraten oder Neugier erregen konnte. Die Tatsache, 

dass eine derartige Arbeit überhaupt vor sich ging, war auch 

in amtlichen Kreisen oder in der Flotte nur sehr wenigen 

Personen bekannt. Es war ein eiferslichtig bewahrtes Geheim

nis; jeder Verdacht oder die geringste Kenntnis davon auf 

seiten des Feindes könnte eine Katastrophe geworden sein, 

denn es würde wahrscheinlich die Informationsquelle zum Ver

siegen gebracht haben. Es blieb ein Geheimnis bis zum Ende 

und wahrscheinlich das am besten gehlitete Geheimnis des 

Krieges. • 
Ewings Arbeit kommt ein höchst erstaunlicher Glücksfall zu 

gute: Beim Verlust des Kreuzers ·· Magdeburg· am 20. August 

1914 wird das Signalbuch der deutschen Marine vom Grunde 

des finnischen Meerbusens heraufgetaucht, von den Russen 

kopiert und den verbündeten Engländern zur Verfügung ge

stellt. Diese brauchen dann nur mehr di e täglich wechselnden 

Oberschlüsselungen zu lösen. Sir Ewing fährt fort: 
,, Neben erfassten Marinesignalen befassten sich die Krypta

logen vom ,Zimmer 40' erfolgreich mit vielen politischen Ge

heimschriften . Die isolierte Lage zwang Deutschland, auf die 

Funktelegraphie zurückzugreifen und verhinderte häufige 

Wechsel der Codebücher für die vertrauliche Verbindung mit 

Partnern im Ausland. Es gab einen umfangreichen Strom eines 

chiffrierten Nachrichtenaustausches mit deutschen Vertretern 

in Madrid und eine reichliche Menge von Nord- und Slid

amerika sowie Konstantinopel, Athen, Sofia und anderen Plät

zen. 
Unter den vielen politischen Nachrichten, die von diesem 

Stab mitgelesen wurden, war das berlichtigte ,Zimmermann

Telegramm'. Präsident Wilson, der damals an der Schwelle 

des Krieges zauderte, sich hineinzustlirzen, klammerte sich 

ängstlich an die Vorstellung von Neutralität, welche fast ein 

Teil seiner Religion zu sein schien. Das Zimmermann-Tele

gramm, welches ein bedingtes Angebot an Mexiko von einem 

Bündnis gegen die Vereinigten Staaten offenbarte, war im 

,Zimmer 40' entziffert worden. Es wurde dann sehr vertraulich 

von Lord Balfour dem amerikanischen Botschafter mitgeteilt 
und von ihm an Wilson, von diesem der amerikanischen 

Presse gegeben. Seine Veröffentlichung war entscheidend 390 
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daflir, die amerikanische öffentliche Meinung der Notwendig

keit des Krieges zuzuwenden. Aber der Vorhang, welcher 

,Zimmer 40' verbarg, blieb unverletzt." 

Diese Enthüllungen offenbarten lange nach dem Kriege die 

Harmlosigkeit, mit der Geheimschriften auch beim deutschen 

Auswärtigen Amt aufgestellt sind, mit deren sachkundiger 

Prüfung ihrer Sicherheit erst 1917 begonnen wird. Ludendorff 

schreibt: 
.. Trotz meiner Warnungen benutzte das Auswärtige Amt eine 

veraltete und leicht zu entziffernde Geheimschrift." 

Es ist nicht übertrieben, hier von leichtfertigem Landesverr·at 

in einem entscheidenden Ausmasse zu sprechen. -

Gegenüber den Erfolgen der englischen Marinefunkaufklärung 

ist es aber auch am Platze, die deutsche Funkaufklärung 

gegenüber der englischen Marine zu erwähnen. Sie ist zu 

Kriegsbeginn nicht vorhanden gewesen. Oie zu Beginn des 

Stellungskrieges nicht mehr eingesetzten Funkstationen der 

6. Armee in Roubaix härten zufällig englischen Klartext. 

Er wird übersetzt und als Schiffsverkehr des Feindes im Mit

telmeer und Atlantik festgestellt. Wieder ohne Initiative der 

zuständigen Vorgesetzten wird eine Empfangszentrale zugun

sten der Marine organisiert, welche sich auch bald mit der 
Entzifferung der anfangs einfachen englischen Chiffrierschlüs

sel erfolgreich befasst. Auch diese Zentrale wächst ständig. 

Sie entziffert im März 1916 5000 englische Marinefunksprüche. 

Oie Ergebnisse können als Grundlage flir den Einsatz der 

deutschen Vorpostenstreitkräfte und Unterseeboote Verwen

dung finden, bis die Marine bald ihren eigenen "B-Dienst" 

( • Beobachtungsclienst .. -Funkaufklärung) ausbaut. Oieses 

gegenseitige Abringen, der .. Ather·krieg .. zwischen englischer 

und deutscher Erfassung, Entzifferung und Auswertung als 

Basis der Seekr·iegführung über die gesamte Dauer beider 

Weltkriege ist einer besonderen Studie wert, welche einer 

berufeneren Feder vorbehalten bleiben soll. Dasselbe gilt von 

der Bedeutung dieses Aufklärungsmittels für die spätere Luft

kriegführung. 
Oie Erfassung von Funksprüchen und damit die Möglichkeiten 

der Entzifferung nehmen, abgesehen vom russischen Kriegs

schauplatz, dort ab, wo die Fernmeldeverbindungen über 

Draht verlaufen. Ober .. orahtaufklärung .. (·Arendtabteilun

gen" = ··Lauschaufklärung") zu berichten, würde den Rahmen 

dieses Aufsatzes sprengen. Oie Funkverbindungen nehmen 

wieder zu, als wegen der vernichtenden Wirkung des Artille

r·iefeuers auf jene Drahtverbindungen 1916/17 Funkklein 

stationen den drahtlosen Verkehr übernehmen. Den ganzen 

Krieg über verläuft so auch beim Heere neben den blutigen 

Kampfhandlungen ein unsichtbarer Ather·krieg zwischen den 

komplizierter werelenden Geheimschriften und ihrer immer 

schwieriger werelenden Entzifferung. 
Eine lehrreiche Episode gibt den Franzosen Anlass vom 

.. Funkspruch des Sieges " zu sprechen. Sie schreiben "Vier

zig Jahre danach": 
·Das Geheimnis seiner Offensive vom 21. März 1918 war vom 

Feinde gut gewahrt worden. Um die Wahrheit zu sagen, seit 

Beginn des Jahres 1918 hatte man in der Anwendung der 

Geheimschrift gefühlt, dass etwas jenseits der französischen 

Frontlinie vorging: dies war die Einschränkung des Funkver

kehrs, eine viel grössere Disziplin in der Anwendung der 

geheimen Verfahren, der sparsame Einsatz eines rätselhaften 

Chiffrierverfahrens durch das deutsche Oberkommando, eines 

Chiffrierverfahrens, das zum Gewährleisten einer si cheren 

Überrumpelung bestimmt ist , ein Geheimnis, das sie mit 

Recht als unverletzlich hielten 

Der feindli che Plan liess Ende Mai 1918 nach allen Aufk lä

rungsergebnissen fünf Angriffsrichtungen als möglich erschei

nen, Flandern, Amiens, Compiegne, Reims, Verdun . Wel che 

würden die Deutschen wählen? Die Ungewissheit und die 

quälende Unr·uhe des Grossen Hauptquartiers sind in di esen 

Tagen der Not auf ihrem höchsten Stand. 

Am denkwürdigen 28. Mai 1918 schickte das deutsche Ober

kommando an ein zwischen Montclidier und Lassigny georte

tes Armeeoberkommando einen chiffrierten Funkspru ch, der 

wie folgt entziffert wurde: 

,Munitionierung beschleunigen! Soweit nicht eingesehen , auch 

bei Tage!' 

Die dadurch gelieferte Erkenntnis ergibt die Gewissheit, dass 

der deutsche Angriff Compiegne zum Z iel haben wird , um so 

den direkten Weg nach Paris zu öffnen. 

Der Funkspruch ist tatsächlich vom absendenden Stab 

schlecht chiffriert, was das Senden einer Berichtigung not

wendig macht, die auch auf dem Funkwege übermittelt wird , 

eine dieser Berichtigungen, dem Hauptfehler der Chiffreure 

und ·daraus ein gütiges Geschick für die Entzifferer. 

Der von den Franzosen an der richtigen Stelle erwartete deut

sche Angriff am 9. Juni 1918, der wie Luclendorff bestätigt: 

" Der Verteidiger war diesmal vorbereitet • , hat dann nur einen 

geringen Erfolg. Es folgt am 11. Juni der französische Gegen

angriff, über den Gabriel Hanoteaux sagt: .. oer Gegenangr·iff 

hat den Zauber gebrochen und die Bewegung wiedergebracht. 

Das französische Kommando hat künftig die Freiheit des Ent

schlusses. " Das historische Beispiel zeigt deutlich, dass ein 

für die damalige Zeit gutes Chiffrierverfahren erst durch 

seine fehlerhafte Anwendung die Entzifferung ermöglicht hat. 

Oie zwischen den beiden Weltkriegen liegenden zwanzig 

Jahre verwenden alle Armeen der Erde dazu, auf den Er fah 

rungen von 1914- 1918 aufzubauen , indem sie ihre Geheim 

schriften überprüfen und verbessern, dazu fremde Funkver 

kehre im Äther· beobachten und nach ihren Betriebs- und Ver

kehrsmerkmalen auswerten , ihre Standorte peilen und in 

immer verbesserten Verfahren den Inhalt zu entziffern ver

suchen. Sicher gehen in dieser Routinearbeit auch viele 

Kriegserfahrungen verloren. Es gibt immer wieder Fehler·, di e 

dann dem Feinde zugute kommen. Bei den stürmischen An

fangserfolgen der Deutschen in Polen und Norwegen spielt 

die Funkaufklärung als Teil der Feindaufklärung eine noch 

geringe Rolle, da neben Kriegsgefangenen und Beutemateri al 

auch die überlegene Luftwaffe wertvolle Feindnachr·ichten 

liefern. 

(Fortsetzung in der nächsten Nummer) 



Das schwarze Brett 

Zentraler fachtechnischer Kurs im Brieftaubendienst 

Haben Sie sich schon für den ze ntralen fachtechnischen Kurs 

im Brieftaubendiens t angeme ldet? Der Kurs findet statt am 

18. und 19. Januar 1969 in der Militär-Brieftaubenstation Sand/ 

SchönbühL Kosten pro Teilnehmer etwa Fr. 5.- plus Spesen 

für Bahnbillett A ll e Sektionspräsiden ten sind im Besitze der 

genauen Kursdaten. Anmeldung en sind zu richten an die 

Sektionspräsidenten oder direkt an Zentralverkehrsleiter in 

Bft D, DC Maria Eschmann, Bern. 

Anmeldeschluss: 10. Dezember 1968. 

Zentra lverkehrs leiterin Bft D 

DC Maria Eschmann 

Neue Adressen und Telephonnummern von Mitgliedern des 

Zentralvorstandes 

Wir bitten zu beachten, dass einige Mitglieder des Zentra l

vorstandes neue Telephonnummern erhalten haben oder um

gezogen sind. Die Sektionsvorstände werden gebeten, diese 

Mutationen auf der Seite ·Sektionsmitteilungen " zu beachten . 

Gesamtschweizerische Felddienstübung 1969 

Die Präsidentenkonferenz des EVU vom 16. November 1968 

hat die ersten Vorarbeiten für die gesamtschweizerische 

Ubung 1969 an die Hand genommen. Es sind bereits die 

Standorte für die Uebermittlungszentren festgelegt worden, 

und zwa r: St. Gallen , für die Sekti onen der Ostschweiz, Lanf 

Langnau BE, Balsthal SO, Be llin zona, Vaulruz FR. Die Sek

tionsvo rstände werden die Mitglieder zu gegebener Zeit über 

die Ubunganlage orientieren. Vord erhand gi lt es, dass sich 

die EVU-Mitg li eder das Datum der Ubung reservieren: 7. und 

8. Jun i 19691 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Baden· Generalversammlung Mittwoch, den 29. Januar 

1969, um 20 Uhr. 

Sektion Bern: Sendeabend im Basisnetz SE-222 Mittwoch, 

den 4. Dezember 1968, in Freiburg . Besamm lung um 19 Uhr 

bei der EVU-Baracke, Bern . 

Sektion Bie i/Bienne: Besichtigung der Anlagen des Rangier

bahnhofes Biel , Samstag, den 7. Deze mber 1968, 14 Uhr. 

Section Geneve: Assemb lee genera le, 18 decembre 1968. 

Sektion Luzern: Kegelabend am 5. Dezember 1968, 20 Uhr, 

Kegelsporthalle Löwengraben. 

Sektion Mittelrheintal: Generalversammlung Samstag, den 

18. Januar 1968. 

Sektion Solothurn: Benzenjasset Freitag , den 13. Dezember 

1968, 20 Uhr im Hotel Bahnhof So lothurn; Sendeabend im 
Basisnetz SE-222 Montag, den 9. Dezember 1968, 20 Uhr im 

Zeughaus So lothurn. 

Sekti on Thurgau: Generalversammlung am Samstag, dem 

25. Januar 1968, in Weinfelden. 

Sektion Thun: Fondue-Abend zum Jahresabschluss Freitag, 

den 20. Dezember 1968, in der Funkbude. 

Section Vaudois: Assemb lee generale ordinaire annue ll e, 

jeudi 12 decembre '1968, a 20 h 30, au loca l de Ia sect ion, ru e 

Mercerie 24. 

Sektion Zerreher Oberland/Uster: Chiausabend Samstag, den 
7. Dezember 1968, ab 19.45 Uhr im Rittersaa l des Sch losses 

Uster. 

Sektion Zürich. Genera lversamm lung Fr-eitag, den 24. Januar 

'1968, 20 Uhr im Re staurant Du Pont, 1. Stock. 

Delegiertenversammlung 

vom 22./23. Februar 1969 in Basel 

Wie du aus den letzten Nummern des «Pion iers" entnommen 

hast, findet im Feb ruar 1969 die DV mit " Basler Prägung " 

statt. Deine Sektion ist im Besitze der Anm eldungsunterlagen, 

we lche bis spätestens 10. Januar 1969 an die Sektion be ider 
Basel retourniert werden müssen. 

Vergiss trotz der kommenden Festtage, zu denen wir dir 

alles Gute wüns chen, diesen Termin nicht! 

Commu tu a pu Iire dans les derniers numeros du "Pionier• 
l' assemb lee des delegues aura li eu au moi de fevrier 1969 

avec esprit Bäloi s. Ta section est deja en possession des 

formulaires d'inscription, les quelles doivent iHre retournees 

au plus tard jusqu'au 10 janvier 1969 a Ia sect ion des deux 

Bai es. 

Malgre les jours de fetes en vues, pour lesque ll es nous te 

presentons nos meilleurs veux, n'oublie pas ce terme! 

Come tu hai potuto sapere del ultimo numero del "Pion iere" 

in febbraio 1969 avra luogo l' assemb lea dei delegati all e 

moda Basilese. La tua sezione e gia in possesso dei formu

lari d'annuncio, gli quali devono essere ritornati alle sezione 

di Basilea amb idue il piu tard i il 10. 1. 1969. 

Malgrado le feste in vista, per le quale t'auguriamo ogni 

bene, non dimenticare questo termine l 392 



393 

Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg I, 5600 Baden, 
(056) 75 II II (AVD-T). Vizepräsident: Major A lfred Bög li , im Reb isacker, 8321 Madetswi l , 

G (051) 34 37 44 , P (051) 97 43 93. Zentra lsekretär: Wm Wolfgang Aesch l imann, c/o Howeg, 2540 Gren
chen G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zen tralkassier : Wrn Wa lter Bossert, Eisengasse 34c, 5504 Oth
mars ingen, G (056) 41 18 61, P (064) 56 II 71 Zen tralverkehrsleiter Bas isnetz: Oblt Peter Herzog, 

Nussbaumweg 56, 3028 Sp iege i-Be rn, P (031) 53 28 45. Zentralverkehrslei ter Uem: Ob l t Hans Ri st, 
Herba rtstrasse 3, 8004 Zürich, G (OS I) 23 17 00, P (05 1) 27 65 36. Zentra lverkehrsleiterin Bft DC 

Mari a Eschmann, Fri edhe imweg 20 , 3000 Bern, G (031) 45 50 21 , P (031) 45 27 74. Zentra lmateria l
verwa l ter: Adj Uof Samue l Dürsteler, Mittelho lzerstrasse 70, 3000 Bern, G (031) 67 24 39, P (031) 

51 17 93. Präsident der Techn . Kommi ss ion: 1-iptm Heinrich Schürch, Im Rohr 9, 8952 Sch l ieren. 

G (051) 98 88 44, P (051) 98 73 79. Chef Funkhi lfe Oblt Jean Rutz, case posta le 62, 121 1 Geneve 6, 

G (022) 35 89 20 , P (022) _46 12 75. Redakt ion des · Pioniers•: Wm Erwin Schöni, Hauptstrasse SO, 
4528 Zuchw il, G (065) 2 23 14. Mutationssekretär: Fk Wa ller Kropf, Ringstrasse, 336 1 Aeschi SO, 
G (065) 2 38 76 , P (063) 2 37 69. Beis itzer: Ten Giuseppe De i Ia Bruna . via ai Molin a 3, 6500 Be llin zona. 

Sektionen des EVU 
Sektion Aarau 
Pau l Ro th, Kilbig 488, 5016 Obererl insbach 

Sektion Baden 
Peter Kn echt, Que ll s trasse 4, 5415 Nussbaumen 

Postfach 108, 5400 Baden 

Sektion beider Base l 
W aller Wi esner, Spa len to rweg 45, 4000 Base l 

Sektion Bern 
Fr itz G lause r, Bantigerstrasse 43, 

3052 Zo lll kofen 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/Bienne 

Eduard Bläsi, Tulp enweg 12, 2543 Lengnau 
Postfach 855 , 2501 Ble i 

Sektion Engadln 

1-i ei nz Röth li sberger , Casa S. Gian II , 

7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 

Roger Z immermann, 48 av. d'Aire, 1200 Genf 

Sektion Glarus 
Gottfried Ste inacher , Schlöffe li , 8754 Netstal 

Sektion Luzern 

Joseph Hayoz , Elfenaustrasse 32, 6000 Lu zern 

Sektion Mittelrheintal 

Pau l Bre itenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion Neuchätel 

C laude Herb el in, 41 rue Louis d'Orleans. 
2000 Neuchate l 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zo fin gen 

Sektion Schaffhausen 

W ern er Jäck le , Ackerstrasse 5, 

8200 Schaffh ausen 

Sektion Solothurn 

Rudo lf An horn, St . Josefss trasse 24, 
4500 So lothurn 

Sektion St. Gallen 

Anton Lüto lf, Greifenstrasse 10. 9000 St. Ga ll en 

Sektion St. Galler Oberl and/Graubünden 
An ton Ochsner , 7180 Dlsentl s 

Sektion Ti cino 

Mirto Ross i , via Miraso le, 6500 Be lli nzona 

Casse ll a posta le 100. 6501 Bel linzona 

Sektion Thurgau 

Franz Brunner. Ha ldenstrasse 3, 8280 Kreuz I ingen 

Sekt ion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schu lhaus, 9657 Unterwasse r 

Sektion Uri/Aitdorf 
Zacharias Büchi, Gitschenstrasse 2, 6460 A l tdorf 

Sektion Uzw il 

Hans Gemper le. Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudo ise 

Freder ic The l in, 31 av. de Bethusy , 
1012 Lausanne 

Sektion Zug 

Hans rued i Gys i, Chamerstrasse 72b, 6300 Zug 

Sektion Winterthur 

Jakob Maurer. Mattenbachstrasse 47, 
8400 Winterthur 

Postfach 427, 840 1 Winterthur 

Sektion Zürich 

Werner Kuhn , O leanderst rasse 8, 8050 Züri ch 
Postfach 876, 8022 Zür ich 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Sektion Langenthai 
Erhard Schmalz, Hard , 4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 

Sektion Thalwll 
Sonnmattstrasse 5 8820 W d 1 (S 1 1 k ) Helnz Brodbeck, Mitte lwiesstrasse 61, 

• ä ensw i c 1 en er 8708 M ännedorf 

Hansrudolf Fäs, unterm Bann 792, 

5102 Ruppersw il 

Sektion Thun 

Erw in Grossn ikl aus, Uttigens trasse, 3138 Ueten

dorf, P (033) 45 24 73, G (033) 2 48 13 

Sektion Zürcher Oberland/Uster 

Markus Camper, im Langacker 3, 8606 Greifensee 
Postfach 3. 8610 Nieder-U ster 

Baden bekanntgeben . S ie wird am Mittwoch, 29. Januar san testen Punkte ist sicher die gesamtschwei -

1969 um 20 Uhr stattf inden. Die Ein ladung samt zeri sche Ubung, d ie nächstes Jahr durchgeführt 
Trak tandenli ste und Protoko ll der letzten GV wird. Es g il t den Rahmen der Bademer Betel l i-

Generalversamm lung · Wir möchten unseren wird im Dezember zugeste llt . Bitte rese rviert gung festzu legen ! sa 

M itg li edern bereits jetzt das Da tum der GV diesen Abend für den EVU. Einer der interes-

Basel zur Verfügung ste ll en können, sind wi ll ko mmen. 
Schon d ie Vorarb e iten, we lche sofo rt nach der 

Mit der Einl adung zur Genera lversamm lung er - Musterm esse 1969 beginnen we rden und haup t

hi elten all e Mitg li eder e in Z irkul arschreiben sächli ch während der Abendstunden stat tfind en, 
di e Gymnaestrada 1969 betreffend . in Anbetracht bedürfen der Hilfe e iner grossen Anza hl EVU

der Wi chtigkelt d ieses Anlasses möchten w ir Mitglieder. 
es ni cht versäumen, e in w eitere s Mal um die Der Versuch, die Tätigkeit un serer Sektion 
Anm eldung zu bitten. Wir benöt igen Helfer all er aktiver zu gesta lten, war kein Feh lschl ag ! Die 

Art, oder besser gesagt, den .. hinter sten Kn o· grosse Mühe , we lche unse re be iden ~Obmä n · 

chen .. ! Unsere Aufgabe ist derart vi e lse it ig, ner .. Draht und Funk , mit der Vorbereitung und 

dass ni cht unbedi ngt nur Techniker, oder so lche , Durc hführung der Kurse gehabt haben. hat sich 

die es gerne se in möchten, zum Zuge ko mmen ge lohnt. Wir sehen nun ni cht mehr nur d ie 

werden. Auch ge legent li che Mitarbe iter, we lche alten Gesichter, es haben s ich sogar verschi e· 

durchgerungen. Nur so weite r! Da der Brief· 

ka sten bei .. Präsis » voraussich tlich m ehrma ls 

wöchentlich ge leert wird. besteht kaum die Mög

li chke it, dass e inmal e iner vergessen wird. 

Im Pion ierhaus haben wir nach w ie vor Arbeit 

für a ll e. Die Ein r ichtung des "S tamm loka ls·• 

mit a ll en Schikanen , die Funkbude, das Material · 

magazin und nicht zu letzt unsere .. Werkstatt ... 

schreit direkt nach Helfern. in der Zwischen 

ze it hat sich auch die Antennenfrage erl edigt, 

und wir hoffen, so rasch a ls mög li ch wieder 

ins Basisnetz einsteigen zu können. Spezia· 

Ii sten, und so lche, die es we rd en möchten . an 
s ich ni cht für die ganze Dauer des An lasses dene Neuanme ldungen an unseren Präs identen den Taster! 

Bern Bern einma l im Monat ins Basisnetz SE 222 nächste Sendeabend in Fribourg findet statt am 

stei gt. Zu diesem Zwecke begeben s ich jeweil s M ittwoch, den 4. Dezember 1968. Besammlung : 

ei ne Handvo ll Unen twegter in s Zeughaus Fr i· 19.00 Uhr bei der EVU· Baracke am Guisan·P iatz 

Basisnetz · Es se i unseren Mitg l iedern wieder bourg. von wo aus s ie per Fernschreiber mit in Bern . Der Transport erfo lgt durch Personen· 

e inmal in Er innerung geru fen , dass die Sekt ion anderen Sektionen in Verb indung treten. Der wagen. Hz 

Siel/Bienne -

Wir haben d ie schmerz li che Pfli cht , un sere 

Mitg li ede r vom unerwarteten Hinschi ed unse res 
Kameraelen 

Jakob Müntener 

FDMUbung .. Pentode»/Auswer tung der Te l eM frei zu ha l ten und wieder e inmal zah lre ich zu 

grammkon tro ll e des UemMZentrum s Büren a. A.: ersche inen, damit man sieht, wer eigent l ich 

Samstag: übermitte l t 37, erhalten 43. Sonntag: a ll es dazugehört! Anträge zu Handen der GV 69 

übermitte lt 71. erhalten 92. Tota l Samstag und s ind schr ift l ich formu l iert rechtzeitig an die 

Sonntag: übermitte lt 108, erhal ten 135. Adresse unseres Präsidenten E. Bläsi, Tu lpen 
A m Samstag, den 7. Dezember 1968 steht e ine weg 12. 2543 Lengnau. zu ri chten. 
Bes icht igung der Rangieranl agen im Rang ier· 

bahnhof Bie l RB statt. Wir treffen uns am 

14.00 Uhr be i der Güterexpedition, Schwanen-
zu unterr ichlen. Kamerad Jakob Müntener wird 

uns s tets in dankbarer Eri nnerung b leiben, hat 
er doch der Se idion als C hef M orsekurse, sowi e gasse 50, B ie l . Unter anderem besichtigen wir: 

d ie Funkzentrale, das Ste llwerk, Ab lau fb erg usw. 

A ls neue A ktivm itg l ieder beg rOssen wir ganz 

spez ie ll all diejenigen, we lche dieser Tage den 

Staub der RS aus ihrem grünen ·Gwänd l i · 
schüt te ln konnten. Wir hoffen, dass sie sich 

unserem Verband weiterhin zur Verfügung ste l

len werden und erwarten von ihnen e ine elnM 

satzfreudige Tätigkeit. Die neue Einteilung 

sowie den Dienstgrad wo ll en die betreffenden 

W erb eche f ZV e ine grosse Anzah l neuer JungM 

rnitg li ecler angeworb en. Wir möchten an dieser 

Stell e noch e inmal den Ange hörigen des Ver

storb enen die An tei lnahme der ganzen Sekti on 

zusiche rn . 

Ei n entsprechendes Rund schrei ben w ird noch 

an d ie Mitglieder ver sandt . 

GV 1969 · Unsere Genera lversammlung 1969 

find et am Freitag , den 31. Januar 1969 sta tt . 

Wir bitten unsere Mitg li eder, sich d ieses Datum Kameraden unse rem Mutationssekre tär, Kame-



rad Roger Delay , Tel. 2 58 05 , bekanntgeben. 
Besten Dankl 
Am 2. November fand der Nacht-OL der Offi 
ziersgese llschaft statt, wel cher , zum Le idwesen 
der Te ilnehmer, e in wenig verregn et wurde. Der 

Uem-Di enst funktioni erte , b is auf den Ausfall 
von 3 Geräten, ausgeze ichnet. Der Beri cht
erstat ter hatte se inen Standort auf dem Schi ess
area l , w elches sich in ein er Ki esgrube, nahe 

Siel, befand . Di e Z iele wu rden von Sche in-

.. ges tunken", da unter den Funkti onären ein e dern es auch verstehen, das Gewehr zu hand

ausgeze ichnete M oral vorh errschte! ln der haben (siehe Resultate des Au sschi essen 1968, 
Aufregung des Antennenbaues kann es schon Kategorie Damen 50 m) und vor all em verstehen 
pass ieren, dass Kamerad Peter Müll er in hell er s ie es, e inen zügig en Walzer aufs Parkett zu 
Aufregung die längste Zeit den An tennenadap- legenl Der Sekti on Bern herzliche Gratulati on 
ter zu Fernb edi enung SE-206 sucht, derweil das zu di eser gelungenen Veranstaltung! 

gesuchte Obj ekt, still schweigend und fröhlich Zum letzten Mal im alten Jahr treffen w ir un s 
auf dem Antennenmas t oben baumelt! Yogi zum Stammhöck im Cafe Rih s und zwar am 
Am Samstag, den 16. November 1968 fand im 
Kursaa l in Bern der Familienabend der Sekti on 

mit 

werferba tteri en anges trahl t und bildeten e inen Bern statt . Di ese r Anl ass wurd e von unseren 
se ltsamen Kontrast zu der wechse lhaft bewölk- Kameraden Roger Delay und Meinrad Mutti be
ten Nacht. Sowe it w ir beurte il en konnten, w ar sucht . Wi eder e inmal mehr ze igte es sich, dass 
der Lau f hervorragend organi siert worden. d ie charm anten Damen des FHD ni cht nur an 
Trotz des Regenwetters hat e" un s nicht der Telefonzentrale .. Könn erin nen,. sind , son-

Freitag, den 6. Dezember 1968. Wi e wär' s 
einem Kegelschub? Kamerad Rog er lehrt 
d ieses schön e Spi el im Handumdrehen. 

un s 

W ir möchten es nicht versä umen, all en un seren 

Mitgliedern im Namen des Vorstandes di e 
bes ten Festt agsw ünsche zu entbi eten. 

Geneve 

Le sty le de cette chronique se ra te leg raphique 
en raison du temps co nsacre a l' artic le du 25e 
an ni ve rsa ire. 

Exercice "Tro idemyo lnutil e de donn er un 
ca mpte rendu technique de Ia manifes tati on. 
La secti on vaudoise s'en charg e. Par contre 
il y a des faits qui ne sont propres qu ·a Ia 
section genevo ise. Par exempl e le fait qu'un 

e tourdi circul a it taut e ant enn e d9p loyee avec 

son bus VW. II y a des coups de p ied au 
qui se perdent, e t j' en conna is ur1 qui se serait 
fait un pl a isir de me les donn er s'il ava it pu 
(h ein Ulr ich!) . II y a d 'autre part l' affaire Lange t 
et ses pl anches. II parait qu e I 'Ew enement etalt 

beaucoup plus v isuel qu 'autre ch ose. II n'en 
reste pas moins vrai qu e notre ami Andre s'est 
trouve a un certa in moment en d iffi culte dans 
un champ qu elque peu humide. A suivre. 

Assemblee generale · Ce ll e-c i se ti endra le 
18 decembre. Que chacun reserve ce tte date 

et d'ores et de;a nous pouvons dire qu e Ia 

presence et ind ispensabl e. 
Le 16 novembre le pres ident Z immerm ann . 
accomp agne de Bolll er, s'est rendu a l' assem

b lee des de legues a O lten. 
Le 17 novembre le pres ident Z immerm ann (Iau
jours lui) a part ic ip 9 a Ia manifestiti on re lative 
a l' armi sti ce , co mm e porte-clrapeau, en co m

pag nie de Lange t e t Tourni er. Sur le parco urs 
an a pu voir differents membres venus vo ir 
def il er nos trois ami s. C '0 tait notamment Vuil -

leumi er e t Jost, ave c leur famill e. M.A.S . 

Luzern D iesmal besonders deswegen , we il di e V eran- künste von Ku rt kei nen Au sweg - dagegen am 
stalter auf di e altbewährte Route zu rliekgreifen Sonntag se ine subtil e E-628-Kn opfbehandlung 

Kri enser W affenl au f vo m 27. O ktober · W enn und wi r das Schema früh erer Jahre wieder und se in e vi rtu osen O peratoranwe isung en. Kann 
sich di e Natur gemächli ch ihr neues , farben- herauskramen konnten: Vi er-Pos ten-S icherungs- man es einem Reporter verarg en, wenn in auf

frohes Kl eid zul egt , dann zie ht es un s ein netz und Reportage des S treckengeschehens ab regenden, die Konze ntrati on arg strapaz ieren den 
letztes Mal Richtung Pil atusgebiet. Ein Einsa tz, Jeep, empfangen und verstärkt im Dorfschul - Minuten der Sendehebel mal zurückschnappt? 
den w ir fügli eh mit · En de Feuer• in unse rer haus, mit W eitergabe über e ini ge Hundert Meter Und als hätte es ein Mitfühl en mit den in redu
ungewöhnli ch beleb ten Saison identifi zieren Draht auf di e Laut sprecher au f dem Z ielpl atz. z iertem T empo einlaufenden Konkurrenten, ging 
kö nn en: e in letztes Auffl ackern des Feuers, das Fas t könnte man di esen Beri cht in dre i Sä tzen dem e ingebauten Tonbandgerät - zu un serem 
vom Mai bi s Oktober di e für un se r Sekti ons- ab tun, wenn als pi ece de res istance ni cht die ni cht ge linden Schrecl< - der Schnauf bi s zur 
leben notwendige Li cht und W ärm e ausstrahlte. Anpassung im Lautsprecherwagen beharrli ch Kadenz eines lang samen W alze rs aus. Kl ein e 

Gewiss , e in e Routineau fgabe mi t zwe i Hand- w ieclerkehren würde und sich d ieser , heuer als Schönhei ts fehl er, all erding s , doch der ange
vo ll Leuten. denen Au fgabe und zu beachtende Novum , kaum mehr von der Stell e bewegen strebten Informati on an di e Zuschauer ta t di es 
schwache Stell en teilweise wohl ve rtrau t wa ren. lassen wo llte. Da halfen vo rerst auch die Fahr- ke inen Abbruch. 

Mittelrheintal gar manches sehen und erfahren. Nur all zu- suchen, so so ll er di es bitte tun . Die Kos ten 
schne ll verrann di e Ze it . Di e Pfänderbahn legte werden vo n der Sekti onskasse übernomm en. 
freundli cherweise noch e ine Sonderfahrt e in Di e Anmeldung müss te all erdings bi s späte-

Ein strahl ender, milder und farbenprächtiger und führte uns wohlbehalten wi eder zu Tal. Am stens 8. Dezember 1968 beim Präs identen 
Späth erb stsonntag war es . 30 Te ilnehmer, ver- frühen Ab end schliess li ch verabschiedeten wir (schriftli ch oder mündlich) e intreffen. 
stärkt aus den Reihen der Tg Kp 7 - eine uns wi eder am Au sgangsort. W er dabei war, Am Samstag, den 18. Januar 1969 findet die 
stattl iche Schar besammelten sich am wird es bes täti gen können: e in angenehmer, ord entli che Jahreshauptversammlung statt. Ort 
20. Oktober in Heerbru gg; un ser traditi onell er lehrreicher und vergnügli cher Sonntagnachmit· und Zeit werden in e iner besonderen Einl adung 
Herbstaus flu g stand auf dem Programm . Der tag. sowi e am · Pioni er• bekanntgegeben. Anträge 
Os terreichi sche Rundfunk (ORF) erm ög li chte Wi e uns ZVL Bft D DC M . Eschmann mitteilt , von Mitgliedern z. Hd. der Hauptversammlung 
uns eine Bes ichtigung seiner Anl agen auf dem führt der EVU am W ochenende 18./ 19. Januar s ind bi s 5. Januar 1969 dem Präs identen e inzu
Pfänder (Bregenz) und in Lauterach. Hier die 1969 e inen zentralen fachtechni schen Kurs Bft D re ichen. Bitte di eses Datum im Kalender rot 
techni schen Einri chtungen des Mittelwe ll en- durch. Kursort ist Sand/Schönbühl (BE). Ni cht ankreuzen! 
senders Radi o Vorarl be rg ; dort di e umfangrei- zuletzt im Hinbli ck auf die gesamtschwelzeri- Au s Bern erreicht uns di e überraschende Nach
ehen, v ielfälti gen und interessanten lnstall a- sehe Ubung 1969 ist auch unsere Sektion daran ri cht vom pl ötzli chen Hinschied un se res Kame
lionen für UKW, Te levi sion und Ri chtfunk. Interess iert. Wir haben bi s heute noch keine raden Fw Jakob Müntener . Er war be i uns e in 
Unter kund iger Führung durch d ie freund li chen, ausgebildeten Bft-Leute in der Sekti on. Wenn o ft und gern gesehener Gast. W ir werd en ihm 
di enst tuenden Beamten durften w ir be iderorts also j emand Lu st verspürt, di esen Kurs zu be- ein ehrendes Andenken bewahren. pb 

Solothurn 
S tamm · Fre itag , den 13. Dezember 1968, ab 
20 Uhr, im Saa l des Ho tels Bahnhof, Sol othurn . 
An di esem Abe nd wird w iederum der beli ebte 
Benzenj asset durchgeführt. Erneu t wa rten 45 

Bahnhof. 
Der dies jährige I . November-Ausflu g wurd e trotz 
kl einer Bete iligung mit grossem Interesse ver
folgt. 14 Personen Iiessen es s ich nicht nehmen, 
di e Porze llanherste llung in Lang enthai zu be
sichtigen. Nur w er se lbst diese Arbe iten ge-

Tatsache, dass die Porzellanfabrik Langenthai 
se it ihrem Bes tehen an di e 60 verschiedene 
Geschirrformen herausgebracht hat. Ein grosse r 
Teil davon wird heute noch fabri zie rt. W elche 
Beruhigung. für die Hausfrau. 
Bas isnetz SE-222 · Zum Abschluss des Jahres 

Benzen auf die Abn ehmer. Wer also noch ver- sehen hat, kann erm essen, mit welcher Technik, 1968 treffen w ir uns nochmals im Ath er. Das 
spä tet einen kl ein en Sami chl aus mit nach Hause 
nehm en möchte , dem se i diese V eranstaltung 
empfohlen. 

Geschi ck und vi el kün stl eri schem Können Tas- Datum : Montag, den 9. Dezember, 20 Uhr, im 
sen , Te ll er und ganze Serv ice geformt, bemalt Zeughaus So lothurn . 
und gebrannt werden. Spez iell den D amen Im Namen des Vorstand es wün schen wir all en 

Der Ve teran en-Stamm fäll t des Jassabends dürfte das Herz höher geschlagen haben ob Pa ssiv-, Aktiv- sowi e Jungmitgliedern recht 
wegen aus. 
Der Jungmitg li eder-Hock j edoch findet statt am 
Dienstag , den 3. Dezember , ab 20 Uhr, im Hotel 

der e inzigartig en und v ielse itigen Koll ekt ion. schöne Fes ttage und zum neuen Jahr all es Gute, 
Dass der Schweize r n icht gewillt is t, sich mit gute Gesundheit und vi ele schöne Stund en im 
.. e iner Form .. zufri eden zu geben, beweist di e Kreise der Famili e . Suomi 

St. Galler Oberland/Graubünden herang ewachsen. Es war nicht einfach, die ze it er für un sere Sektion und den V erb and 

Mitglieder unseres grossen Sekti onsgeb ietes geopfert hat. Au ch se ine Familie musste ihn 

Wi e e in Blitz aus he iterem Himmel traf un s zusamm enzuhalten. Unser Jakob hat dies jedoch vi el zu unseren Gun sten entbehren, wofür ihr 
d ie Nachri cht vom Hinschi ed unseres li eben immer ferti g gebracht , und wenn er jedem Ein- an d iese r Stell e einmal e in herzli cher Dank 
Ehrenmitgli edes ze in en tele foni eren mu sste. Di e vi elen schönen ausgesprochen se i. Al s An erkennung se in er ge-

Stund en, di e w ir mit ihm verbrachten, b leiben leisteten Di enste wurd e er vor 5 Jahren von 
Fw Jakob Müntener uns stets in Er innerung. Er hat ni cht nur ge- unserer Sekti on zum Ehrenmitgli ed ern annt . 

A ls Gründer unserer Sekt ion stand er vi ele so rgt, dass immer all es kl appte, sondern er Auch an se inem neuen Arb eit sort, der Abteilung 
Jahre derse lben als vorbildli cher und äusserst verstand es auch gut, di e Kamera el sehaft zu für Uebermittlun gs truppen in Bern, hat er für 
ini tia ti ver Präs ident vo r. Unter sei ner Führung pfl egen und für frohe St immung zu sorgen. un sere Sekti on noch v iel getan und war stets 
ist un sere Sekti on zu e in er der grösseren Wir könn en uns kaum vorstell en, w iev iel Frei- bere it, un s zu helfen, wo es möglich war. 394 



Jakobs Hinschied ist für unsere Sektion und 3. SAR-Bergrennen Vaduz- Triesenberg, 26. Ok- in Tr iesen zum Zmorge und zu eine r Orien -

den ganzen EVU e in schwerer Verlust. Wir 
sind es ihm schu ldi g, unsere Sektion nach sei

nem Vorbild weiterzuführen. 
Lieber Jakob, hab Dank für all es , was Du für 
uns getan hast. Derr Herr gebe Dir die ew ige 

Ruhe. 
Seiner Familie sprech en wir unser aufrichtiges 
Beileid aus und wünschen ihr Gottes Trost in 

diesen schweren Tagen. 

Uebermitt lungsd ienste · Am 13. Oktober wurde 
wieder der Pferdesporttag in Mai en feld abge
ha lten. Reto Tscherfinger hat mit ein paar 
Kameraelen die erforder t ichen ' Uebermittlungen 

durchgeführt. 
Jn Disent is wurde anfangs November ei n fach 
technischer Kurs SE-206 durchgeführt, mit dem 
besonders der Fun l<h il fegruppe ged ient werden 

tober · Wie man aus dem Titel ersehen kann, 
war das Rennen am Samstag, den 26. Oktober. 
Für uns aber, Toni Ochsner, seinem Vater und 
dem Schre ibenden wa r aber der Freitag schon 
e in strenger Tag ( li es Nachmittag/Abend). Tonis 
Lasttier (VW) transportierte run d 12 Rol len 
Draht, 7 SE-102, Te lefone und weiteres Materia l 
vom Zeughaus Mels zum Meierhof und dann 
nach Tr iesenberg. Abgesehen von dem ach so 
strapazierten VW wäre das noch gegangen, 
doch nun fing das lei dige Bauen an. Von 
Triesenberg her waren die Leitungen für die 
?.:ei tn ehmung und das Te lefon zu legen (je vier 
Ro llen). Aber so um sieben Uhr abends, müde, 
verschwitzt und ni cht mehr ganz so sauber, 
wie wir angekommen waren, konnten wir d ie 
Le itungen durch läuten und siehe da, sie funk
tionierten. abgesehen von e inem Telefon, das 
den "Spinner" hatte. Aber mit dem Ausfa ll rech -

tierung zusammen und fuhren dann auf unsere 
Posten. Es fehl te zwar noch ein Mann, doch als 
der rennerprobte .. schnörrifunker und Panzer

jäger" Fezi für den ausgefa llenen Mann in die 
Bresche sprang, waren wir wieder kompl ett. 

Da die Trainingsläufe und das Rennen am gle i
chen Tage waren, konnte man in 10 Läufen an 
die 800 mehr oder weniger schne ll e Rennwag en 
berg - und talw~lrts fahren sehen und ab und zu 
sich mit einem Sprung aus der Schusslinie 
e ines in einer Kurve geradeausfahrenden Wa
gens retten. Trotz dem Durst von Max und den 
vö lli g unzureichenden Batterien der SE (von 
Sta rt ans Z iel retour all es über Rel ais oder 
Telefon) l ief der Tag für uns ausgeze ichnet , und 
wir konnten nach Abschluss des Rennens um 
5 Uhr mrt dem Abbruch der beiden Lei tungen 
beginnen, und sofern einem der Kopf usw. vom 

wo ll te. Die Betei li gung war leider sehr mager. nencl, hntte man vorgesorgt und Ersntz mitge- Lürm. dem eingeatmeten Rizinus oder anderen 
Ich hoffe aber, dass die Jungen, d ie gekommen nornmen. So lwnnte ich beruhigt nach Hause Triebstoffzusätzen und atomisiertem Gummi 
sind, weiterhin In teresse für die Funkerei haben fahren. wahrend Toni in Disentis noch eine (Gummi, neutralisiert, ist Bindemittel ), nich t weh 
werden. Danl~ all denen, die mitgemacht haben. Nachtschicht vor sich hatte. Am Samstag, dem tat, langte es noch, den Samstagabend anders-

A. 0. Renntag . kamen wir um 5.30 Uhr im Meierhof wo nls zu Hause zu verbringen. vlj 

Ticino 

in memoria di Jakob Müntener 

L 'improvv iso decesso de l ca ro amico e carne

rata Jalwb Müntener, membro de l Com itato 
central e , c i riempi e l' animo di un profonclo 
do lore. Con Lui Ia Sezione Ticino perde un 
vero amico, un camerata tanto vic ino a noi e 
sempre so ll ecito nel porgerc i il Suo aiuto pre
zioso i disinteressato. Jakob Müntener c'era 
clopp iamente ca ro perehe arnava questa te rra 
ti c inese e Ia sua gente in un modo commo
vent€:. Prometare conv in to de lla fondaz ione d i 
una Sezione ticinese cle ll a ASTT ha vis to 
esaudito il Suo desider io pochi mesi or sono 

e grancle fu Ia Sua gioia i l g iorno ehe, aii 'As
se;nb len dei Delegst i , il nastro con i co lor i 
ticin esi completava Ia bandiera feclera le. I 
fiori cresciut i sotto i l so le de l Ticino e ehe 
L'hanno accompagnato nell'u ltimo viaggio ter
reno erano l 'accorsto ss luto deg li am ici ticinesi 
al ca ri ss imo Jakob. Rinnov iamo all a Sua d il etta 
Consorte, ai figli e cong iunti Ia nostra sentita 
partecipazione al Loro grande do lore. 

Corso .. Morse.. A l corso organi zzato da l 
S tr trp per i giovan i clai 15 ai 18 anni si sono 
iscritti una quarantina di partecipanti. Questo 
corso ha giä avuto in izio ed all o stesso pa rte
cipano anche una decina di nostri soci attiv i . 

Gara d'orientamento notturna · Un gruppo di 
soci gu idati da l ca merata Pi ero Vassalli ha 
ass icurato i co ll ega menti radio in occasione 
della gara cl'orien tamen to nottuma organizzata 
Ia sera del 26 ottobre u. s. da l Circolo Ufficralr 
d i Lugano. A quest i soci espri rn o un ringra zia
mento per Ia loro ottima prestazione. 
Non tutti i soc i hanno r itornato il modulo de l 
2 ott. u. s. con il quale i l Comitato desidera 
ottenere del le informazioni. 
Spero ehe anche i ritardatari vorranno provve
dere ad un so ll ec ito invio. 
Assemb lea genera te · Nel prossimo mese di 
genna io avra luogo I'Assemb lea annuale de ll a 
Sezione. J soci verranno convocati per iscritto. 

pres. 

Thurgau dies: Grfhr Meier, Frauenfe ld, und Grfhr Wan - Dank ausgesprochen . 
ner, Schaffhausen; beide Kameradinn en Ange

M ilitary-Ge l<inderitt Am 28. September be- höri ge des Bri eftaubendienstes. Wir heissen 
so rgten 14 Kameraden den Uebermitt lungsdienst die beiden Kamerad innen in unserer Sektion 
am Military-Ge länderitt des Rennvere ins Frauen- herz li ch wi ll kommen und hoffen, dass wir sie 
fe ld. D ie eingese tzten SE-206 und SE- 101 be- bei nochster Ge legenheit persönlich begrüssen 

währten sich ausgeze ichnet. Leider spie lte können. 
Petrus einen üb len Streich mit dem Wetter, Unsere Brieftaubengruppe hat nun einen Bestand 
was aber auf die Verbindungen keinen Einfluss von 7 Kameradinn en und Kam eraden. Dass 
hatte. A ll en betei li gten Kameraden möchte ich unsere Sekt ion überhaup t eine Bft-Gruppe hat, 
irn Namen des Veranstalters und des Vorstandes ist das grosse Verdienst der Zentra lverkehrs
eier Sektion für d ie gele istete Arbe it den besten Ieiterin Bft, DC Maria Eschmann, Bern. Ihrer 
Dank aussprechen. Initiative sind alle 7 Eintr itte in unsere Sekti on 
Mutati onen · Wiederum können 2 Neueintritte zu verdanken. Im Namen des Vorstandes, sowie 

Voranzeige · Unsere Genera lversamm lung f in
det voraussichtlich am Samstag, den 25. Januar 
1969 in Weinfelden statt. Der Vorstand bittet , 
dieses Datum provisorisch für die Sektion vor
zumerken. D ie Ein ladungen werden rech tzeitig 
zugeste ll t. 

Der Vorstand möchte es nicht unterlassen. all en 
Kameraden, we lche im Jahre 1968 an den ver
schiedenen Übungen und Veransta l tungen tei l 
genommen haben, den besten Dank für die 
ge leistete Arbe it auszusprechen. Für d ie bevor
stehenden Festtage wünscht der Vorstand alles 
Gute und spezie ll einen gu ten Start ins neue 

in unsere Sekt ion verzeichnet werden. Es s ind der ganzen Se idion Thurgau, sei ihr der beste Jahr. br 

Thun 
Gratu lation · Es freut uns mitteilen zu dürfen, 
dass unser technischer Leiter I I, Ulrich Flüh
mann, die Offiziersschul e absolvierte und zum 
Leutnant brevetiert wurde. Die EVU-Kam eraden 
gratul ieren herzlich. 

A ltj ahrshöc l< Zum Fondue-Abend in der Funk-

Toggenburg 

bude si nd jung und alt freund li ch e ingeladen : 
Freitag , den 20. Dezember um 20 Uhr. 
Damit genügend Ktlse, Wein und Brot einge
kau ft wird, bitten wir die Teilnehm er um recht
ze iti ge Anme ldung bei Ernst Gasser (Tf 3 12 36). 
Finanzen · Der Kassier dsnkt für d ie eingegan
genen Jahresbe iträge bestens. Leider mussten 
auch dieses Jahr zah lre iche Nachnahmen ver-

zwe i ··a lten Füchsen .. Guido und Hubert zu ver
clanken haben. So starten wir zuve rsi chtlich 
zum zwe iten Dreijahresprogramm. das Train ings

Am 25. Oktober besch lossen wir unser dies- kurs e, fachtechnische Kurse an neuesten Ge
jähri ges Vere insjahr mit der Hauptversamm lung räten , aber auch th eoretische Weiterbildung 
im Hotel Traube , Ebnat-Kappe l. Die in teressan- vorsieht. Verschiedene Aufträge für Uebermitt
ten Berichte des Präsidenten und des techni- lungsdienste stehen auch schon bevor: 2. Januar 
sehen Leiters boten einen ausgezeichneten 1969: G irl en Riesensla lom in Ebnat-Kappel : 
Rückb li ck auf das verf lossene Vereinsjahr. Es 18. Januar 196g: Nachtslalom in A lt St . Johann; 
ze igte sich, dass e ine klein e, ak tive Sektion 24.- 26. Januar: Eröffnungsspringen der inter-

nationa len Springerwoche in Unterwasser, so
wie zwe i JO-Treffen im Februar und März. Zur 
Freude all er I<Onnte unser initiativer Präsident 

sandt werden. Eigentlich e in undankbares Ge
schäft, das neben Kosten noch be lastende Um
triebe verursacht, vor al lem dann, wenn die 
Nachnshmen ni cht eingelöst we rd en. Wir ma
chen die EVU-Mitglieder, die doch noch das 
Gefüh l haben so l lten, die versäumte Einzah lung 
nachzuholen, au f unser Postcheckkonto Nr. 
30- II 334 aufmerksam. Besten Dank! stu 

He inri ch Güttinger, Vizepräsident: Wa l ter Gatti 
ker (neu), Technischer Leiter: Guido Ei l inger , 
Ka ssier: Wi lli Rusch, Aktuar: Oswalcl Kahler 
(neu) , Revisoren : Hubert Mauch le und Hans 
Engler. 

Dem scheidenden Aktuar, Ernst Forrer, sei noch
mals der herzl iche Dank für se ine langjährige 
Mitarbeit im Vorst and ausgesprochen. 

Unsere Sekt ionskasse er laub te es, all en anwe 
senden Mitgliedern ein fei nes Nachtessen zu 
offerieren. So klang unsere Hauptversamm lung 
be i bester Stimmung aus. 

ihre Aufgaben zur vo ll en Zufriedenheit all er 
erfüllen kann. Mit der regionalen Fe lddienst
übung «Sän t is .. wurde unser erstes Drei j ah res
programm g lanzvo ll abgesch lossen. Höhepunkt 
war s icher der Sieg unserer Sektion im Ver
bindung s-Wettbewerb SE-222, den wir unsern 

Heinrich Gü tt inger für eine weitere Amtsdauer W ir wünschen all en unseren Kameraden frohe 
gewonnen werden. So setzt s ich der Vorstand Festtage und ei nen guten Start ins neue Jahr . 

unserer Sektion wie folgt zusammen: Präs ident: K. 

Vaudoise cun est prie, d'ores et dt\jir, de prendre note de Ia Cite, annexe: entree non par le portail 
de sa da te: jeudi 12 decembre 1968, ir 20 h 30, centra l mais par celui cle Ia cour, ir l' ouest de 
au loca l de Ia section , rue Mercerie 24 (au haut ce batiment. Comme d 'habitude une ci rcul aire-

395 Assemblee genera le ordina ire annuell e · Cha- de ce tte rue), bätiment du gymn ase cantanal convocation sera envoyee en temps voulu, ci rcu-



Ja ire dans Jaque l Je seront pr€cis€s I es po in ts de 

l' ordre du iou r. 

Exerc ice No 2/1968 du programme de tro is ans · 

Cet exerc ice. effec tue les 26 et 27 octobre 
derniers. a e te tres reussi , gräce au d€vou e~ 

ment de toute l '€quipe, di ri g€e cl"u ne mani8re 

impeccab le par Je Lt Nicod. qui. au pied lev€, 

Zürcher OberlandlUster 

Der dies jäh rige Chiaus abend - an dem w ir 

a bien vou lu se cha rger de Ia comma nder. II 

est regrettab le, seu lement, que Je nombre des 

pmticipants n'ait pas ete un peu p lu s eleve. 

Un expose de cet exe rc ice para i tra, dans ce 

journa l , tres prochainement. 

Oe l 'entrainement en sn ll e du mercredi · Cet 

cntrainement sera suspendu, en fin d'ann€e: 

Nclchtesser, mit Gulasch nach Ritterart kombi 

n ierten Abend läuft mn 3. Dezember ab. Wir 

b itt en , diese Anmeldefrist unbed ingt einzuha lten. 

clernier so ir: mercredi 18 d8cembre; repr ise: 

mercrecli 15 janv ier 1969. 

Seance cle comit0 · Eil e est appointee au mer

crecl i 4 d€cembre 1968, au loca l. a 20 h 30; tous 

les int€resses sont pr ies cJ'y prencl re pa rt , 

puisqu ' i l s'agit de Ia pn§parati on de l' assemb lee 

genera le et du renouvellement du comite. 

auch das clreiss igjährige Bestehen unse rer 'Ner s ich fü r die Geschichte unserer Sekti on 

Sektion fe iern können - find et am 7. Dezember , näher interessier t. fi ndet in der Oktobernummer 

Wi r wünschen all en unseren Sektionsmitg li edern 

frohe Fes tt age und hoffen im nächsten Jahr 

vermehrt auf die spontane Mitarbeit unserer 

Sektion sm itg li eder zäh len zu dürfen. Denj enig en 

Mitg li edern , die im vergangenen Jahr an der 

Ubung ·Sisyphus· und dem ·SMUT 68· mitge-
ab 19.45 Uhr. im Rittersaal des Schlosses Uster 1966 des ··P ion ier .. eine k lei ne Zusammenfas- macht haben. sei nochma ls Anerkennung und 

statt. Die Anme ldefr ist für diesen mit einem sung unserer Sektionsgeschichte. Dank ausgesp rochen . 

Zürich Pflicht eines Mitgliedes, diese zu besuchen . ten Jahren nich t mehr ak tiv mitmachen konnte. 

Ein Vorstand. von dem man erwartet, dass er erkundigte er s ich immer w ieder nach Bestand 

s ich das ganze Jahr e inse tzt, ve rdient diese und Gede ihen der Sekti on. Wir bitten d ie Mit

Geschätzte Mitglieder. darf ich Sie. als Betreuer Unterstü tzung . Mit d iesem Wunsch möchte ich gliecler, Kar l Studer in ehrendem Andenken zu 

der Sektionskartei, b it ten, auch über die Freude mich als Vizepräsident verabschieden und dabei behal ten. Der Vors tand 

hinaus . eine neue Wohnung gefunden zu haben . 

uns in diesem Fa ll e die neue Ansch rift mitzu 

teilen . Fal ls Sie uns die Adressänderung vor 

dem 15. jeden Monats zu kommen lassen, s ind 

wir für die fr is tgerech te W e iterl e itung an das 

Zentra lmuta ti onssekreta ri at besorgt. ln diesem 

Zusammenhang se i auch wieder e inmal daran 

erinner t , dass ein Austritt aus der Sektion 

schrif t l ich zu me lden is t und nach den Statu ten 

nur auf Ende e in es Geschäftsjahres erfo lgen 

kann und nur dann vom Vorstand akzeptiert 

'>llircl , wenn der Beitrag beg l ichen ist. 

Es freut den Vors tand ganz besonders, noch 

vor Jah resschl uss fo lgende neue Mitglieder 

herzlich zu begrüssen und in unserer Sekt ion 

w illkommen zu heissen: Lt Jina Jos t , Pi Walter 

Meier , Motf Andreas Pesta lozzi, Pi Char les 

Su ter. Pi Joseph Frank, Pi Kar l Scherrer, sow ie 

die Kameraelen vom Br ieftaubendienst Sdt Fr itz 

all en alten und neuen Kameraden, we lche mir 

jahre lang geho l fen haben, herz l ich danken. Ich 

hoffe . dass ich der Sekti on in Zukunf t noch 

mit .. Stöck l iarbeit .. helfen kann. 

Es grüss t O ld EOS . 

Wir erfü ll en di e schmerz l iche Pfli cht, unse re 

Mitg li eder vom Hin schi ed unseres Kameraden 

Veteran Wm Karl Studer 

in Ken ntni s zu setzen. Am 18. Oktober ver li ess 

er diese W eft nach langer , gedu ld ig er tragener 

Krankh e it für immer . 1933 trat Kar! Studer der 

Sektion Zürich be i . der er s ich in der Fo lge 

tatkrä ft ig als M orse leh rer und ganz spezie ll a ls 

Ausbi lder der Jungte legräfler zu r Verfügung 
stellte. Manch es Jahr bet reu te er das Amt des 

Drei Vo rstand sm itg l ieder wu rden befö rdert: Wir 

gratu li eren Wa lter Brog le zum Leu tn ant, Hugo 

Löwy zum W achtmeister und Pe ter Vontobel 

zum Gefreiten. Reservi ert euch das Da tu m der 

Genera lversamm lung 1969. Sie findet am Frei 

tag. den 24. Januar 1969, um 20.00 Uhr irn 
Restaurant Du Pont, im Saa l im I S tock statt . 

Für ew ig Parkpl atzsuchende kann nun die er

freu li che Mittei lung gemach t werden, dass sehr 

preisgünstig im nahen G lobus-Parking der W a

gen gut aufgehoben ist. Mitglied eranträge für 

diese GV s ind bi s Jahresbeg inn schriftl ich über 
das Postfach an den Vorstand zu ri chten . Kassa 

beri chte könne n ab 6. Januar 1969 bei m Kass ier 
angeford ert werden. 

Zu den bevorstehenden Festtagen möchte ich 

all en Mitgliedern all es Gute wünschen und für 

Mü ll er und He inri ch Schmi el. Materialverwalters im Vorstand. Mit ganzer die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr herz-

Unser nächster Treffpunkt ist die Generalver- Kraft half er nach dem Kri eg , d ie Sektion w ieder li eh danken. 
samml ung. Triftige Gründe vo rbehalten, sei es, zusammenzub ri ngen. Wenn er auch in den letz- Der Präs ident: W ern er Kuhn . 

CLICHES RAU & cO· 
I N H. A. S TA N E K & C 0. 

ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

Kursort: Bern 
Beg inn : jährli ch im September 

Au skunft und Anm eldung : 
Postfac h 1308, 3001 Bern 
(Telep hon 031 / 62 32 46) 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/SG 
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Die moder·ne Nachr ichtenübertragungs- und 
Vermi ttlungstechnik steht in einer bedeutenden 
Phase der sich ständig er-neuernden Entwick
lung. Damit wir den steigenden Anforderungen 
gewachsen sein werden, sehen wi r uns veran
lasst, den technischen Mitarbeiterstab zu er
gänzen. 65 

Wir suchen initiative und verantwortungsbe
wusste 

Ingenieur-Techniker HTL 

der Fachrichtungen Fernmelde- oder Elektro
technik für die ausbaufähigen Dien ste 

e Automatische Telephonzentralen (S tadt- und 
Landzentralen, Spezia lämter) 

e Teilnehmeranlagen (automatische Telephon
hauszentralen, Störungs- und Unterha lts
dienst) 

e Trägertelephonie- und Verstärkeranlagen 

e Planung und Bau von Telephonnetzen 

Unsere Mitarbeiter werden gründlich in die 
v ielfä lt igen Belange eingeführt. Wir fördern die 
berufliche Entfaltung. Die interessanten Auf
gabengebiete bieten A ufstiegsmög lichkeiten. 

Eine persönliche Besprechung wird Ihnen Gele
genheit bieten, sich über d ie fach lichen Einzel
heiten sowie die zeitgernässen Anstellungs
und Gehaltsbedingungen ori entieren zu lassen. 
Wir erwarten gerne Ihren Anruf : Tel. Nr. (061) 
23 22 30, intern 224. 

Kreistelephondirektion 
4002 Basel 

p 655-1592 y 

NATIONAL 
Kleinfunk-Geräte 
Der Einsatz von Funkgeräten 
ist übera ll dort zu empfehlen, 
wo aus technischen oder finan
ziellen Gr·ünden keine Draht
verbindung hergestell t werden 
kann. D ie Funkver-bindung hat 
den Vortei l, dass keine Instal
lationen vorgenommen wer·den 
müssen. 

Der· Einsatz dieser Geräte kann 
erfolgen: Bei der Feuerwehr, 
bei Rettungsgesellschaften , bei 
Sportvereinen, bei Sk iliften. 
bei Dr-ahtseilbahnen usw. 

Techn ische Daten: 

Transistoren: 1 0 
Dioden : 2 
HF Ausgangsleistung: 180 mW 
NF Ausgangsleistung: 280 mW 
Stromversorgung: 6 X UM 3 
M asse: 76 X 198 X 38 mm 
Anschlüsse für Ohrhörer und 
Netzadapter 

RJ-11 E Fr. 465.- per Paar, PTT-geprüft 

Tonbandgeräte/Kassettenrecorder ab Fr. 245.-
bis Fr. 2850.

Portable-Radios ab Fr. 39.- bis Fr. 1385.-

Erhältlich in jedem guten Fachgeschäft. Verlangen Sie 
Prospekte bei der Generalvertretung : 

lOHN LAY, 6002 LUZERN 

Kern -Instrumente 
erprobt und bewährt 
in aller Welt 

Vermessungsinstrumente 
Photogrammetrische Geräte 
Reißzeuge, Feldstecher 

Stereo-Mikroskope 
Photo- und Kino-Objektive 

Kern & Co. AG Aarau 
W erke flir Präzisionsmechanik 
und Optik 



Techniker 

(Eidg. Zeughaus Bern) 

Mitarbei ter mit abgeschlossener Ausbildung an 
einer höheren technischen Lehranstalt in Rich
tung Fernmeldetechnik. Befähigt zur selbständi
gen Bearbeitung technischer Probleme auf dem 
Gebiete der Elektronik. Muttersprache Deutsch 
oder Französisch, Kenntnisse der englischen 
Sprache. 61 

Besoldung: 14 477 bis 20 996, oder 16 240 bis 
22 852 Franken. 

Offerten an: 

Eidg . Zeughaus Bern, Papiermühlestrasse 21, 
3000 Bem 22, Tel. (031) 67 31 40 I 42. 

OFA 03.053.8417 

Wir suchen 
zur Bearbeitung interessanter Neuentwicklungen 
in unserm modern eingerichteten Betrieb in 
Zug-Steinhausen: 

Elektroingenieure und 
-Techniker 

sowie 

Konstrukteure 

Einsatz in Labor oder Konstruktionsbüro je nach 
Kenntnissen und Erfahrung. 

Wir sind eine weltbekannte Firma für hoch
spezialisierte Fernmelde- und Steuergeräte. Wir 
arbeiten mit allen einschlägigen Techniken, von 
der Feinmechanik bis zur Mikroelektronik. 

Wir wünschen Mitarbeiter mit entsprechender 
Ausbildung und einigen Jahren Erfahrung. Wir 
bieten interessante Aufgaben, angenehmes 
Arbeitsklima, moderne Sozialbedingungen, Fünf
tagewoche und natürlich angemessene Salarie
rung. 62 

Offerten erbitten wir mit den üblichen Unter
lagen an: 

CRYPTO AG 6301 ZUG 
Postfach 

P 50149 ZG 

Die Abteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr 
in Bern sucht einen 

Ingenieur-Techniker HTL 

der Fachrichtung Niederfrequenz- und Hoch
frequenztechnik für iht·e Sektion Ubermittlung 
und Elektronik. 63 

Tätigkeitsgebiet: 

Behandlung von organisatorischen Prob lemen 
des Ubermittlungssektors der Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen. Bearbeitung von mili 
tärischen Pflichtenheften. Ausarbeitung von 
Versuchsprogrammen und deren Auswertung. 

Wir bieten: 

Gute Entlöhnung, zeitgernässe Fürsorgeeinrich
tung, 5-Tage-Woche. 

Interessenten stehen wir gerne für weitere Aus
künfte zur Verfügung (Telephon 031 I 67 24 94) 
und bitten um ihre Bewerbung an den Personal 
dienst der Abteilung für Flugwesen und Flieger
abwehr, Postfach, 3000 Bern 25. 

OFA 03 052.0615 

Für 64 

KW-Amateur, Bordfunker 
oder Radiotelegraphist 

mit umfassenden Morsekenntnissen bietet sich 
bei der Militärverwaltung interessante Tätigkeit. 
Bewerber mit Fremdsprach-Kenntnissen und 
abgeschlossener Berufslehre technischer Rich 
tung erhalten den Vorzug. 

Offerten mit Lebenslaufbeschreibung und 
Gehaltsansprüchen sind zu richten an die 
Abteilung für Obermittlungstruppen des EMD, 
Papiermühlestrasse 14, Bern 25. 

OFA 03.052.7513 
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Zellweger AG., Uster /ZH 
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.t\pparate- und Maschinenfabriken Uster 

Das Herz der 
Funk-Fernschreib-Verbindung 

Die 1 kW-Einseitenband-Funkstation 
für die Verbindungen in der Armee 

Verbindung über alle Distanzen, in 
jedem Gelände bei Tag und Nacht, dank 
dem grossen Frequenzbereich von 
2-52 MHz 

Leistungsfähige Verbindung durch gleichzeitigen Betrieb 
von 2 automatisch chiffrierten Fern
schreib-Kanälen (2 + 3) und 
1 Einseitenband-Telefonie-Kanal (1) 

Verbindungsaufnahme durch 100% 
Frequenz-Treffsicherheit 

Fernschreibverbindungen auf VHF 
(30- 52 MHz) über mehrere Gebirgs
züge hinweg, ohne Relais 

Empfang ohne Fadingstörungen durch 
Diversity-Empfangsanlage 

im Gewicht speziell für den mobilen 
und halbpermanenten Feldeinsatz 
konzipiert 

Bedienung durch weitgehende Auto
matisierung des Abstimmvorganges 

Übermittlung mit Blatt-Fernschreibern 
und dem automatischen Chiffriergerät 
TC 61 (GRETAG) (2) 

Funkkorrespondenz mit dem Krypta
Funk -Fernschreiber KFF (GRETAG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf /ZH 
Elektromechanik und Elektronik 
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Funkgeräte 
für Telaphonie und 
Zeichenübertragung 

Kryptatechnik 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

128206 .x 

Modernes Richtstrahlsende-t 
Empfangsgerät für Mehrkanal
übertragungen im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

0 
0 
CQ 

t.J., 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

Aktiengesellschaft 

... BROWN, BOVERI & CIE., 5401 BADEN 
\'V Adressänderungen : Waller Kropf. Rlngstrasse. 3361 Aaschi SO 
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