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Die guten Vorsätze zum Jahresanfang 

Sto. 

Wir alle kennen das geflügelte Wort vom Weg zur Hölle, der 
mit guten Vorsätzen gepflastert ist. Und wir alle haben uns in 
irgendeiner Situation unseres Lebens gute Vorsätze gefasst. 
Der Jahresanfang ist ein beliebter Zeitabschnitt für solche 
Pläne. Das liegt wohl an den Feiertagen , die uns mehr Zeit 
als üblich dazu lassen, über unser Leben nachzudenken . 
Beim andern mag es die Gewissheit sein, bereits wieder ein 
Jahr älter zu werden und damit sein irdisches Dasein um 
weitere zwölf Monate verkürzt zu sehen. Nun gut, wir sollten 
uns vielleicht auch bei anderen Gelegenheiten etwas mehr 
Zeit nehmen, über unser Leben und seinen Sinn nachzuden
ken. Und vor allem sollten wir uns vermehrt bewusst werden , 
dass die Umwelt, in der wir leben, von uns allen mitgestaltet 
wird und dass sie auch nur verändert werden kann, wenn wir 
alle bereit sind , etwas dazu beizutragen. 

Nun, was soll das? 

Der «Pionier» sollte eigentlich nicht dazu dienen, lebens
philosophische Ansichten zu verbreiten. Das ist auch nicht 
der Sinn dieser paar Gedanken. Es scheint mir aber, 
dass wir auch in unserem Bereich, wo wir, die Mitglieder 
unseres Verbandes, auf gemeinsame Ziele hinarbeiten, ein
mal darüber nachdenken sollten, ob denn alles, was wir in 
dieser Richtung tun , seinen Sinn hat. Und jeder von uns 
sollte sich gerade zu Beginn des Jahres und bei der Gele
genheit der Sektions-Generalversammlungen vornehmen, 
seine Mitgliedschaft im EVU nicht bloss auf die Bezahlung 
eines Jahresbeitrages zu beschränken. Vielleicht liesse es 
sich doch im Jahre 1972 ausnahmsweise einmal bewerkstel
ligen, an einer Felddienstübung, an einem Kurs oder auch 
nur an einem geselligen Anlass seiner Sektion teilzunehmen. 
Oder vielleicht könnte man die Gedanken über die Sektions
tätigkeit im Schosse eines Sektionsvorstandes besser disku
tieren , wenn man bereit wäre, hier mitzuarbeiten. 

Aber auch die Sektionsvorstände 

sollten sich einmal überlegen, ob sie wirklich alles tun , um 
den Mitgliedern eine interessante und vielgestaltige ausser
dienstliche Weiterbildung anzubieten. Wie oft können wir 
das Jahr hindurch von schlechter Beteiligung lesen, wie 
hoch die Anzahl derjenigen Sektionen ist, denen der Zentral 
vorstand nur durch Sanktionen, wie Sperre der Materialab
gabe, beibringen kann , dass sie eine minimale ausserdienst
liche Ausbildung zu erfüllen haben! Sind denn die Sektions
mitglieder wirklich zu wenig interessiert oder liegt es nur 
daran, dass wir es nicht verstehen , vermehrte geistige Sub
stanz in das zu legen , was wir als Tätigkeitsprog ramm anzu
bieten haben ? Das zweite mag woh l eher zutreffen , und es ist 
hier ein mal die Gelegenheit, es auszusprechen : 

Schuld an mangelnder Aktivität trägt ausnahmslos der Sek
tionsvorstand! 

Der Weg zu einer aktiven Sektion führt über manche Hinder
nisse hinweg und Erfolg haben wird schliesslich nur der 
Sektionsvorstand, der bereit ist, diese Schwierigkeiten mit 
neuen und originellen Ideen zu überwinden. Wir kennen sie 
alle, diese Hindernisse, aber wir tun zu wenig, um mit ihnen 
fertig zu werden. Und wenn wir intensiv darüber nachden
ken , so müssen wir auch zugeben, in der Vergangenheit 
ein iges versäumt zu haben: 

-Wir haben die Werbung neuer Mitglieder und die Propa-
. gierung der ausserdienstlichen Tätigkeit im allgemeinen 
zu wenig ernst genommen. 
Darum will es uns nicht gelingen, den Mitgliederbestand 
merklich zu steigern . 

- Unsere Übungen und Kurse gestalten wir zu wenig interes
sant und zu einfach. 
Darum lassen uns die Mitglieder immer mehr im Stich. 

-Wir haben es verpasst, unsere Tätigkeit in die Öffentlich
keit zu tragen . 
Darum müssen wir so sehr um die Anerkennung unserer 
ausserdienstlichen Tätigkeit ringen . 

Die Beispiele Iiessen sich vermehren, ergänzen. ln diesen 
Tagen des Jahreswechsels scheint es aber, sollten wir alle, 
die mit der ausserdienstlichen Tätigkeit und der Uebermitt
lung im speziellen , unserer Armee im allgemeinen so eng 
verbunden sind, einen Marschhalt einschalten, um neuen 
Mut zu schöpfen. Denn die Ideale, denen wir dienen, sind es 
wert, dass wir die Möglichkeit einer Ausgestaltung ganz 
ernsthaft überprüfen. Jeder an seinem Platz sollte es tun, 
jeder mit den ihm zustehenden Möglichkeiten und Kompe
tenzen . Und einmal mehr sollten wir die Fehler nicht nur 
beim andern suchen, sondern bei uns selbst, innerhalb des 
Sektionsvorstandes, innerhalb der Sektion. Der Nutzen, den 
wir aus solchem Nachdenken ziehen, wird weit grösser sein 
als wir heute ahnen. 

«Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert!» 
Sorgen wir dafür, dass das Ende dieses Weges nicht die 
Hölle ist, dass es gesunde, in itiative und von unserem Tun 
überzeugte Sektionen sind . 

Allen unsern Lesern und unsern Verbandsmitgliedern entbie
ten wir zum Jahreswechsel die besten Wünsche für ein gutes 
neues Jahr 1972. Möge ihnen all das beschieden sein , was 
sie sich erhoffen und für das sie einzutreten bereit sind . 

Wm Erwin Schöni 
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Jagd auf die «Gesamtverteidiger» 

Noch gibt es erst Fragmente einer schweizerischen Gesamt
verteidigung, und schon klagt der «Schweizerische Frie
densrah darüber, dass sich gegen diese «noch keine nen
nenswerte Opposition .. formiert habe. ln einer Glosse auf 
der Titelseite der «AZ»-Biätter war dieser Tage sogar von 
einer «Gesamtverteidigungshysterie» die Rede. Es sei be
sorgniserregend, hiess es dort, «wie unter dem Deckmantel 
einer visionären Gesamtverteidigung unterschwellige Panik 
erzeugt wird mit dem Ziel, dass das Volk alles, was von der 
Obristenclique im Bundeshaus kommt, widerspruchslos 
schluckt ... Man könnte sich mit dem Hinweis begnügen, dass 
dieser Satz sprachlichen und sachlichen Unfug in rührenden 
Obereinklang bringe, wenn seine Tendenz vereinzelt wäre. 
Wer sich indessen in der fortschrittslüsternen Publizistik un
seres Landes umsieht, kann feststellen , dass derzeit die 
Jagd auf die «kalten Krieger .. von derjenigen auf die «Ge
samtverteidiger» abgelöst wird. Wer nicht geneigt ist, sein 
ganzes Vertrauen in die Friedensforschung und den gewalt
losen Widerstand zu investieren, vermag dem Vorwurf nicht 
zu entrinnen, ein vorgestriger Militarist zu sein, blind für 
die Zeichen der Zeit. 
Was aber erkennt der Sehende? Das Ende bewaffneter Kon
flikte? Die Chance, Panzer mit Thetorik aufzuhalten? Den 
Sieg der Vernunft über alle weltrevolutionären Träume? 
Einen entmilitarisierten Kontinent, dessen Schlachtfelder 
der Geschichte angehören, weil die unblutigen Macht
kämpfe die blutigen verdrängt haben? Es ist wahr: Wir ha
ben keine militärische Bedrohung vor Augen. Aber ebenso 
gewiss ist, dass wir sie nicht auszuschliessen vermögen. Wir 
können sie, derzeit zumindest, für wenig wahrscheinlich hal
ten ; der Rest jedoch ist, wenn wir auf Arsenale sonder Zahl 
blicken, waffenstarrende Ungewissheit. Sie lässt sich über
sehen, verkennen, verharmlosen, aber nicht beseitigen. Dies 
ist das eine. 
Das andere: Landesverteidigung jeder Art ist fü r den Klein
staat Schweiz nur in der Kontinuität erdenklich, wei l wir in 
Tagen und Wochen nicht aufholen können, was wir durch 
Jahre versäumten. Darin zumindest hat unsere Lage sich 
kaum verändert. Wenn wir mithin die Ungewissheit ernst 
nehmen, hat sie ihren unabdingbaren Preis: Wir müssen 
erhalten und fortentwickeln, was im Krisenfall zugunsten 
unserer Sicherheit vorhanden sein soll. So richtig es ist, 
dass jeder schweizerische Beitrag an d ie Erhaltung des 
Friedens Landesverteidigung von höchstem Range ist, so 
zutreffend ist es wiederum, dass keiner dieser Beiträge uns 
der Pfl icht enthebt, mit dem Fehlschlag zu rechnen und also 
auf der Hut zu bleiben. Das hat mit Militarismus nichts zu 
tun , sondern nur mit Voraussicht. 
ln dieser Voraussicht aber ist Landesverteid igung allein 
noch als Gesamtverteidigung zu begreifen, in der die Armee 
freil ich der weitaus mächtigste Ordnungs- und Integrations
faktor bleibt. Nichts ist widersin niger, als Ziviles und Militäri
sches in der Gesamtverteidigung gegeneinander auszuspie
len ; das Ziel kann vielmehr nur die vollkommene, auf die 
Sache bezogene Kooperation sein . Man wird. b is es erreicht 

Soldansätze in der Schweizer Armee 
ab 1. Januar 1972 

Die eidgenössischen Räte haben die Soldansätze für Rekru
ten, Soldaten, Unteroffiziere, Offiziere (bis zum Grad eines 
Obersten) mit Wirkung auf den 1. Januar 1972 um einheitlich 
einen Franken erhöht. 

Oberstkorpskommandant 
Oberstdivisionär 
Oberstbrigadier 
Oberst 
Oberstleutnant 
Major 
Hauptmann 
Oberleutnant 
Leutnant 
Adjutant-Unteroffizier-Stabssekretär 
Offiziersaspirant 
Stabssekretäraspirant 
Adjutantunteroffizier 
Feldweibel, Fourier 
Wachtmeister 
Korpora l 
Gefreiter 
Soldat 
Rekrut 

Tagessold 

30.-
25.-
23.-
21 .-
18.-
16.-
14.-

11 .-
10.-

9.-
8.50 
8.-
7.-

6.50 
5.50 
5.-
4.20 
4.-
3.-

Im Gegensatz zu verschiedenen ausländischen Armeen ist 
der Sold, den der Schweizer Wehrmann ausbezahlt erhält, 
kein Lohn im eigentlichen Sinn des Wortes, sondern eine 
symbolische Entschädigung, die dazu dient, die persönli
chen Ausgaben des Wehrmannes während der Dienstzeit 
(Transportauslagen für den Urlaub, Getränke, Rauchwaren 
usw.) abzugelten. 

ist, noch von vielen überkommenen Vorstellungen und Kli
schees Abschied nehmen müssen. Die kooperative Verteidi
gung kämpft mit den nämlichen Vorurteilen wie der koopera
tive Föderalismus. 
Im kommenden Jahr wird das neue Parlament sich mit der 
Konzeption einer schweizerischen Gesamtverteidigung zu 
befassen haben, für d ie Karl Schmids Stud ienkommission 
fü r strategische Fragen die Grundlagen schuf. 1973 ist ein 
neuer Bericht des Bundesrates über d ie mi litärische Landes
verteid igung fällig, der das Konzept von 1966 bereinigt. 
Seide müssen uns in Dingen der Vorbereitung die Gewiss
heit verschaffen, zu der die Ungewissheit uns nötigt. 
Schon jetzt aber ist d ie Route abzustecken : Im Minimalpro
gramm, um das die Regierungsparteien sich gegenwärt ig 
bemühen. steht auch das St ichwort «Gesamtverteidigung ... 
Es verlangt von allen Partnern ein unzweideutiges Bekennt
nis - und nicht zum Grundsatz allein, sondern auch zu den 
Konsequenzen, d ie Opfer kosten. 

Oskar Reck 
(Aus : «Basler Nachrichten») 2 
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Grösstes Kurzwellenzentrum Europas 
im Aufbau 

Das grösste Kurzwellenzentrum Europas wird gegenwärtig 
für die «Deutsche Welle» errichtet. Im Endausbau wird es 
über insgesamt zwölf Hochfrequenzsender mit je 500 kW 
Leistung verfügen . 
Die «Deutsche Welle» sendet gegenwärtig 89 Hörfunkpro
gramme in 33 Sprachen, und seine zehn in Jülich bei Köln 
arbeitenden Sender mit je 100 kW Leistung reichen nicht 
mehr aus. Da die Sendeanlage in Jülich nicht mehr 
erweiterungsfähig ist, wurde beschlossen, eine neue Sende
anlage zu errichten. 
Nachdem mehrere mögliche Gebiete in der Bundesrepublik 
Deutschland geprüft wurden , fiel die Entscheidung zugun
sten eines Geländes nahe bei Ettringen im Wertachtal, 50 km 

Das dickste Hochfrequenzkoaxialkabel der Weit besteht aus 
einem ringförmig gewellten Kupferrohr von 99 mm Durch
messer als Innenleiter und einem spiral gewel lten Alu
miniumrohr mit einem Durchmesser von 246 mm als Au ssen
leiter. Für die Zentrierung des Innenleiters im Aussenleiter 
sorgen lsolierstützen aus Du Pont Teflon FEP, die auf einem 
offenen kupferplattierten Stahl ring fixiert sind. 

Le plus grand cäb le coax ial haute frequence du monde se 
compose d'un tube central en cuivre ondule radialement 
d'un diametre de 99 mm et d'un conducteur exterieur en 
aluminium ondule en spirale d'un diametre de 246 mm . Les 
deux conducteurs sont maintenus en position concentrique 
a l 'aide d'entretoises constitu ees d'e lements en Teflon FEP 
de Du Pont moules sur une bague en acier cuivre. 

Verladen des dicksten Hochfrequenzkoaxialkabels der Weit 
von einem Tiefladewagen. Wellungen am Innen- und Aus
senleiter ermöglichen das Aufwickeln des Kabels auf Spe
zialtrommeln von 4,5 m Durchmesser. 

Dechargement du cäble coaxial le plus gros du monde, du 
wagon spec ial. Les ondulations sur les conducteurs inte
rieur et exterieur permettent d'enrouler le cäble sur des 
tambours de 4,5 m de diametre. 

südwestlich von Augsburg und 70 km westlich der Olympia
stadt 1972, München . 
Während der Olympiade sollen vier Hauptsender und ein 
Wartungssender mit einer Leistung von je 500 kW in Betrieb 
sein. Der erste Sender soll im Dezember 1971 den Betrieb 
aufnehmen. 
Die günstigste Sendefrequenz für jedes der in 33 Sprachen 
ausgestrahlten Programme zur jeweiligen Tageszeit wird 
von der EDV-Anlage des Sendezentrums bestimmt, die 
gleichzeitig auch eine Anzahl von Regel- und Über: 
wachungsaufgaben erledigt. Der Einsatz der EDV-Anlage 
wird es ermöglichen, die ries ige Sendeanlage mit nur 40 
Arbeitskräften zu bedienen. 
Die zwö lf Sender werden über einen Wahlschalter mit 74 
Antennen verbunden sein , die in drei langen Reihen, den 
«Antennen strassen», erri chtet sind. Die Antennenstrassen 
erstrecken sich ab einem kreisförmigen Zentrum von 300 m 
Durchmesser, in dem der Gebäudekomplex der Sender und 
des Antennenwahlschalters untergebracht sind. Die 120m 
breiten Antennenstrassen sind bis zu 1400 m lang, so dass 
die gesamte Anlage eine Bodenfläche von drei mal drei 
Kilometer bedeckt. 
Die Hauptantennen werden aus Antennenwänden bestehen, 
die zwischen 53 Tü rme n von 35 bis 125m Höhe aufgehängt 
werden , wobe i die Drahtnetzflächen eine zentrale Reflektor
wand und Dipo lebenen auf beiden Seiten dieser Wand bil 
den . Eine Anzahl logarithmisch-periodischer Antennen und 
einige Richtstrahler sind auch vo rgesehen . 
Die Verbindung vom Antennenwahlschalter zu den Antennen 
besorgt ein speziell entwickeltes Koaxialkabel, gegenwärtig 
das dickste Hochfrequenzkabe l dieser Art in der ganzen 
Weit. 
Das Kabel , mit einem maximalen Aussendurchmesser von 
246 mm, besteht aus einem Innenleiter aus ringförmig ge-



Drei Elemente aus Du Pont-Teflon-FEP-Fiuorkunststoff wer
den auf einem offenen kupferplattierten Stahlring in einem 
einzigen Arbeitsvorgang gegossen. FEP widersteht der 
Höchsttemperatur des Koaxialkabel-Innenleiters in der 
neuen Sendeanlage der «Deutschen Welle ». Sie beträgt 
140 ° C. 

Les trois elements en resine fluorocarbonee Teflon FEP de 
Du Pont sont surmoules sur un anneau ouvert en acie r 
cuivre, en une seule Operation. Le FEP peut supporter Ia 
temperature maximum de 140 ° C du conducteur interieu r 
du cable coaxial qui equipe Ia nouvelle station emettrice de 
Ia «Deutsche we11e». 

Verlegen des Kabels in begehbaren unterirdischen Kanälen 
im Gelände der neuen Kurzwellensendeanlage der «Deut
schen Well e» bei Ettringen . Im Endausbau soll die Anlage 
über 12 Sender mit einer Leistung von je 500 kW verfügen . 

Pose du cäble dans les tranchees souterraines a Ia nouvelle 
station emettrice onde courte de Ia «Deutsche Well e» a 
Ettringen. Lastation complete comportera 12 emetteurs de 
500 kW chacun. 

weillern Kupfer mit einem Durchmesser von 99 mm und einer 
Wanddicke von 0,6 mm sowie einem Aussenleiter von spiral 
gewelltem Aluminium mit einem Durchmesser von 246 mm 
und einer Wandung von 2,5 mm. 
Die ringförmige Wellung des Kupferrohres und die Schraub
wellung des Aluminiumleiters verleihen dem Kabel genü
gende Biegsamkeit, um das Aufwickeln auf Trommeln im 
Werk, das Abrollen und Verlegen an der Baustelle zu er
lauben. 
Mit Abständen von 25 cm werden auf der ganzen Kabellänge 
Abstandhalter montiert, die die Zentrierung des Innenleiters 
im Aussenleiter sichern . Die 212 000 Abstandhalter bestehen 
aus je drei Elementen aus Du Pont-Teflon-FEP-Fiuorkunst
stoff, die um jeweils 120 °C versetzt und von einem 
offenen kupferplattierten Stahlring in ihrer gegenseitigen 
Lage fixiert sind . 
Das im Schmelzgiessverfahren verarbeitbare Teflon wurde 
wegen seiner kombinierten thermischen , elektrischen und 
werkstofftechnischen Eigenschaften verwendet. 
Du Pont FEP hat eine Dielektrizitätskonstante von 2,1, die 
über die gesamte Skala von Betriebstemperaturen und 
-frequenzen gleichbleib!, und es kann einer Dauertemperatur 
von 205 °C widerstehen . Es hat ebenfalls einen auch bei 
hohen Temperaturen niedrigen Verlustfaktor. 
Die drei Elemente können im Spritzgussverfahren gleichzei
tig auf den kupferplattierten Stahlring gegossen werden und 
erfordern keine weitere spanabhebende Bearbeitung, nach
dem der Anguss entfernt wurde. Die Temperaturbeständig
keil ist erforderlich , da der Innenleiter Temperaturen bis zu 
140 °C erreichen kann. 
Die für den Innenleiter erlaubte Höchsttemperatur von 
140 ° C gilt für eine Sendefrequenz von 26 MHz und einer 
Umgebungstemperatur von 35 °C. Bei gleichen Bedingun
gen wird die Maximaltemperatur für den Aussenleiter bei 
75 ° C festgelegt. Deswegen wird das Kabel mit vier Atmo
sphären Trockenluft gefüllt. 
Das Kabel kann über einen Radius von 1,70 m gebogen wer
den. Es wird von zwei Herstellerwerken in Längen von 180m 
geliefert, die auf 2,4 m breiten Trommeln mit einem Durch
messer von 4,5 m aufgewickelt werden. Die Trommeln wer
den auf 16 Eisenbahnwaggons, die von der Deutschen Bun
desbahn speziell zur Verfügung gestellt wurden , aufgeladen. 
Sie erreichen Eilringen über eine besonders ausgesuchte 
Strecke, die keine Tunnels aufweist. ln Eilringen werden die 
Trommeln auf Spezialstrassenfahrzeuge umgeladen, die den 
Transport zur 5 km entfernten Baustelle überneh men. Elf der 
53 km Kabel werden in begehbaren Kanälen und der Rest 
oberirdisch auf Stahlbetonträgern verlegt. 
Die einzelnen Kabellängen variieren zwischen 250 und 
1900 m; die Kabellängen werden durch Aneinanderschweis
sen der Aluminiumrohre und Hartverlöten der Kupferrohr
enden miteinander verbunden . 
Das fertige Kabel besteht aus etwa 100 Tonnen Kupfer, rund 
370 Tonnen Aluminiumband und ungefähr 30 Tonnen Teflon
FE P-Fl uorku nststoff. 4 



Montage de l'installation 
d'emission ondes courtes Ia plus 
importante en Europe 

La plus grande station emettrice onde courte d 'Europe est 
actuellement en construction pour le compte de I'Office de 
Radiodiffusion Allemand, «Deutsche Welle». Lorsqu 'elle 
sera terminee eile comportera 12 emetteurs de 500 kW. 
La «Deutsche Welle» emet couramment 89 programmes en 
33 langues et a construit ses 10 emetteurs de 100 kW a 
Jülich pres de Cologne (Republique federale d'AIIemagne). 
Etant donne qu ' il n'etait pas possible d'etendre les installa
tions de Jülich, il fut decide de construire une nouvelle 
station . 
Apres l'etude de plusieurs sites possibles, le choix se porta 
sur un emplacement situe pres d'Ettringen, dans Ia vallee de 
Ia Wertach a 50 km au sud-ouest d 'Augsburg et a 70 km a 
l'ouest de l'emplacement des Jeux Olympiques de 1972 a 
Munich. 
Pendant Ia duree des Jeux Olympiques, il y aura en service 
quatre emetteurs principaux et un emetteur de reserve, cha
cun d 'une puissance de 500 kW. La mise en service du 
premier emetteur est prevue pour decembre 1971 . 
La meilleure frequence de Iransmission pour chacun des 
programmes emis en 33 langues aux differentes heures de Ia 
journee sera determinee par l'ordinateur de Ia station qui 
assurera aussi un certain nombre de fonctions de com
mande. L' introduction d 'o rdinateurs permettra a Ia station 
de n'employer qu 'un personnel de 40 personnes. 
Les douze emetteurs seront connectes par un commutateur 
a matrices a 74 antennes reparties le long de trois ehernins 
rayonnant a part i r d'un cercle de 300m de diametre dans 
lequel seront situes les bätiments de Iransmission et du 
commutateur a matrices. Les «chemins" d'antennes de 
120m de large s'etendent jusqu 'a 1400 m a partir du cercle, 
l'emplacement tout entier occupant un espace de 3 km sur 
3 km. 
Les antennes princ ipales seront constituees d'un treillis de 
fils tendus entre 53 tours de 35m a 125m de haut, le reseau 
de fils formant un reflecteur central ayant un rideau rayon
nant sur chaque cöte. Un certain nombre d'antennes a pe
riodicite logarithmique et quelques antennes directionnelles 
sont ega lement prevues. 
Un cäble coax ial specialement conc;;u relie le commutateur a 
matri ces aux antennes. C'est actue llement le cäble coaxial 
le plus gros du monde dans ce type. 
Ce cäb le, dont le diametre exterieur est de 246 mm, est 
fabrique en collaboration sur des machines spec ialement 
conc;;ues par «Feiten & Guilleaume Kabelwerke AG» a Co
logne et par «Kabel- und Metal lwerke Gutehoffnungshütte 
AG (Kabelmetal)» de Hanovre. 
Le cäble se compose d 'un tube central en cuivre ondule 
radialement de 99 mm de diamet re et de 0,6 mm d'epaisseur 
et d'un conducteur exterieu r en alumi niu m ondule en sp irale 
d'un diametrede 246 mm et de 2,5 mm d'epaisseu r. 
L'ondulation radiale du tube en cuivre et l'ondu lation he li
co'idale du tube d 'aluminiu m donnent au cäble suffisam
ment de flexibilite pour Eitre enroule sur un tambour a l'usine 

5 et deroule sur le chantier. 

Tous les 25 cm le long du cäble, des entretoises assurent Ia 
position concentrique des conducteurs interne et externe. 
Les 212 000 entreleisesse composent chacune de trois ele
ments en resine fluorocarbonee Teflon FEP de Du Pont 
formant entre eux des angles de 120 ° C, maintenus en 
place par un anneau ouvert en acier cuivre. 
Le Teflon FEP, qui se prete a Ia mise en reuvre a l'etat 
fondu, a ete adopte pour cette application en raison de 
l'ensemble de ses caracteristiques electriques et thermi
ques et sa facilite de mise en reuvre. 
Le FEP a une constante dielectrique de 2,1 qui reste inva
riable dans Ia plage de temperature et de frequence de 
service et il peut supporter un service continu a 205 ° C. II a 
un faible facteur de perte meme a temperature elevee. 
Les trois elements en FEP sont moules par injection simulta
nement sur l'anneau d 'acier cuivre et n'exigent aucun usi
nage complementaire a part Ia coupe de Ia carotte d' injec
tion . La resistance thermique du FEP est necessaire car le 
conducteur interieur peut atteindre 140 ° C. 
La temperature maximum admissible du conducteur central 
est de 140 ° C en utilisant une frequence de Iransmission de 
26 MHz et a Ia temperature ambiante de 35 ° C. Sous les 
memes conditions, Ia temperature maximum du conducteur 
exterieur est limitee a 75 ° C. 
Une surpression de quatre atmospheres assure une meil
leure evacuation de Ia chaleur du conducteur central au 
conducteur exterieur. 
Le cäble qui peut etre cintre selon un cercle de 1,70 m de 
rayon est fourni par les deux fabricants en Iangueurs de 
180m enroules sur un tambour de 2,40 m de large et d 'un 
diametrede 4,50 m. lls sont charges sur 16 wagons speciale
ment fournis par les Chemins de fer d'AIIemagne federale et 
envoyes a Ettringen par une ligne ne comportant pas de 
tunnel. La ils sont charges sur des camions lourds qui les 
apportent sur le chantier 5 km plus loin . Onze des 53 km de 
cäb le sont disposes dans des tranchees souterraines de 
taille humaine, le reste repose sur des supports de beton au
dessus du sol. 
La longueur des cäbles assembles varie de 250 a 1900 m, les 
elements de cäble sont connectes en soudant ensemble les 
elements de tubes d 'aluminium d'une part et les tubes de 
cuivre d'autre part. 
L'ensemb le du cäble contient environ 100 tonnes de cuivre, 
quelque 370 tonnes de töle d 'aluminium et 30 tonnes de 
Teflon FEP. 



Die aktuelle militärpolitische Frage: 

Initiative für ein Waffenexportverbot 
und die Landesverteidigung 

Die widerrechtliche Ausfuhr von Kriegsmaterial - nämlich in 
vom Bundesrat .für die Lieferung von Kriegsmaterial für ge
sperrt erklärte Gebiete -, die Bührle-Affäre, hat die Frage 
der Waffenausfuhr durch unser Land erneut in den Brenn
punkt der Diskussion gerückt. Ein Volksbegehren, das ein 
Verbot der Ausfuhr von Kriegsmaterial in alle Länder ausser 
in ein paar europäische neutrale Staaten verlangt, wird Volk 
und Ständen in absehbarer Zeit zum Entscheid vorgelegt 
werden . Der Bundesrat schlägt demgegenüber im Sinn eines 
Gegenvorschlages ein Gesetz vor, das in Verbindung mit 
den Ausführungsvorschriften illegale Kriegsmaterialausfuhr 
verhindern soll und zu diesem Zweck eine noch strengere 
Kontrolle vorsieht. 
Die vom Bundesrat zur Prüfung des Problems der Kriegs
materialausfuhr eingesetzte Expertenkommission unter dem 
Vorsitz des Sozialdemokraten Professor Max Weber kam zur 
Überzeugung, dass ein Verbot der Waffenausfuhr, wie es die 
Initiative fordert, unserer Landesverteidigung erheblichen 
Schaden zufügen würde. Sie rät daher zu einer schärferen 
Regelung der Ausfuhr und nimmt gegen die Initiative Stel
lung. 

Die Notwendigkeit einheimischer Rüstungsproduktion 

Unsere vom Neutralitätsrecht geprägte Landesverteidigung 
bedingt einen Aufwand, der unsern Möglichkeiten angemes
sen ist. Dazu gehört modernes KriegsmateriaL Dieses ist nur 
teilweise in unserem Land beschaffbar, da der eigene Be
darf zu gering ist. Gewisse Staaten liefern jedoch nur bei 
Gewährleistung der Reziprozität, das heisst nur, wenn wir 
ihnen auch modernes Kriegsmaterial anderer Art zu gegebe
ner Zeit liefern können . 
Ein Verbot der Waffenexporte würde nicht nur die privaten, 
sondern auch die staatlichen Rüstungsbetriebe hart treffen . 
Einzelne private Firmen könnten auf Zweigbetriebe im nahen 
Ausland ausweichen, andere würden sich auf eine rein zivile 
Produktion verlegen, die bundeseigenen Rüstungsbetr iebe 
wären aber stark gefährdet. Da die eigenen militärischen 
Beschaffu ngen nur schubweise erfolgen, ist ein Beschäft i
gungsausgleich via private Firmen und private Aufträge we
sentlich . Auch ist eine Verteilung des Forschungsaufwandes 
auf private und öffentl iche Unternehmen sowie auf ziv ile und 
mil itärische Entwicklung wünschenswert. Nur so lassen sich 
die Kosten für die Ausrüstung in vernünftigem Rahmen hal
ten und ei ne leistungsfähige Rüstungsi ndustrie aufrecht
erhalten. Die erwähnte Kommission rechnet mit ei ner Rü
stungsverteuerung von 65 %, falls das Exportverbot ange
nommen würde. 
Eine grössere oder gar gänzliche Abhängigkeit von auslän
dischen Waffenimporten wäre für unsere Landesverteidi
gung sehr schädlich . Es gibt viele Beispiele dafür, dass in 
Krisenzei ten fremde Staaten plötzlich nicht mehr liefern wol
len oder können. Eine solche Selbstbeschränkung der Neu
tralen - die übrigens von keinem andern Staat der Weit 

geübt wird - läuft auf ein Rüstungsmonopol der Gross
mächte hinaus, die damit noch mehr Macht in ihrer Hand 
konzentrieren könnten . 

Was ist Kriegsmaterial? 

Im Zeitalter totaler Kriegführung fällt es schwer, genau 
abzugrenzen, was Kriegsmaterial ist und was nicht. So er
hielt die Schweiz im Bisfrakrieg nicht nur geharnischte De
marchen wegen Waffenlieferungen, sondern auch wegen der 
grossen Nahrungsmitteltransporte, die nachweisbar zur Er
höhung der Widerstandskraft der Bevölkerung, aber damit 
auch zur Verlängerung des unseligen Krieges beitrugen. Es 
soll damit nicht gesagt werden , dass die humanitären Aktio
nen falsch waren ; aber wenn wir Vorwürfe des Auslandes 
vermeiden wollen , gibt es nur das Mittel der egoistischen 
totalen Selbstabkapselung. Nachdem unzählige elektroni
sche, chemische und mechanische Produkte unter Umstän
den fü r die Kriegführung wichtig sein können, brauchen wir 
nicht ein Verbot, sondern eine Beschränkung und Kontrolle 
des Kriegsmaterialexportes. Wir wollen nicht Öl in fremde 
Feuer giessen, uns nicht auf Kosten der Entwicklungsländer 
bereichern , aber wir wollen auch nicht unsere Landesvertei
digung gefährden. 

Technologische Bedeutung der Rüstungsindustrie 

Auf dem Gebiet der Waffenentwicklung sind immer wieder 
technische Durchbrüche und Erkenntnisse gelungen, die 
später auch vor allem der zivilen Technik zugute kamen. 
Eine eigene Industrie, die auch Rüstungsmaterial herstellt, 
mit entsprechenden Kontakten im in- und Ausland ist des
halb nicht nur ein Garant für die Beschaffung preiswerter, 
moderner Ausrüstung , sondern bedeutet auch eine Hand am 
Puls des internationalen technischen Fortschritts. 
Diese Kenntnisse und Erkenntn isse kommen aber nicht nur 
der Industrie, sondern auch der Armee zugute, indem diese 
dank dem Mil izsystem auf ein Kader von Spezialisten zu
rückgreifen kann, die bei Einführung, Bedienung und Unter
halt der Waffen unbezahlbare Dienste leisten können . So 
wäre die Einführung gewisser Waffen , Elektronik und ande
rer modern er Ausrüstungen der letzten Ze it sicher nicht so 
einfach zu bewältigen gewesen , wenn nur das beschränkte 
Potential an Berufspersonal zur Verfügung gestanden hätte. 
Das internationale Neutralitätsrecht gilt im allgemeinen für 
den Kriegsfall ; aber auch dann verlangt es nicht ein Waffen
exportverbol des Neutralen. Die Schweiz ist wie Schweden 
se it jeher über die Forderungen des Neutralitätsrechts hin
ausgegangen. Aber wie Schweden sollten wir uns darauf 
beschränken, Exporte in Krisengebiete zu verhindern . Wenn 
dies bisher in einigen Fällen nicht gelungen ist, so sind 
Lücken im Kontrollsystem daran schuld , d ie einerseits durch 
die bereits ergriffenen Massnahmen , anderseits durch das 
neue Bundesgesetz geschlossen werden. C. 0. 6 



verstanden 
tre! 

Sichere Verbindung - eine absolute 
Notwendigkeit für die rasche 
und klare Befehlsübermittlung an 
vorderster Front. 

Das neue frequenzmodulierte Klein
funkgerät SE 125 arbeitet im 80-MHz-Band 
und hat acht Kanäle. Einfache, 
handliche Bedienung. Ein modern konzipiertes 
Kleinfunkgerät für den taktischen Einsatz 
auf der unteren Führungsebene. 

Autophon AG 
Ziegelmattstrasse, 4500 Solothurn/Schweiz 
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Planen 0 Bauen -

Projektierung und Bau 
von Notstromanlagen 

Ingenieurbüro für 
· Elektrotechnik 

Elektrische Anlagen für 
Stark· und Schwachstrom 

Elektrische Anlagen für 
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Lacke und Farben 

Sanitär 

Planung und Ausführung 
kompletter Personalkantinen 

Zentralheilung 

Ingenieurbüro für 
elektrische Anlagen 

Funkgeräte 

Planung und Bau von 
Elektro-Anlagen 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

AKSA AG 
INGENIEURBÜRO 

Bernhard Graf 

Aktiengesell schaft 
KUMMLER + MATTER 

E. Winkler & Cie . 

Dr. Walter Mäder AG 

Bögli & Co. 

Störi & Co. 

Bögli & Co. 

Sauber + Gisin AG 
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KUMMLER + MATTER 

Elektro-Bau AG 
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Das schwarze Brett 

Wir merken uns für 1972 folgende Daten: 

15. und 16. April : Delegiertenversammlung des EVU in Genf. 
10. und 11 . Jun i: Gesamtschweizerische Übung «Pionier .. . 

Veranstaltungen unserer Sektionen im Januar und Februar 

Sektion Appenzell : Generalversammlung am Samstag, den 
8. Januar 1972, 17.30 Uhr. im Restaurant Traube. Appenzell. 

Sektion Baden: Generalversammlung am 18. Januar 1972. 

Sektion beider Basel : Jeden Montag Mini-Basisnetz im Pio
nierhaus (und natürlich in Zürich) . 

Sektion Bern: Generalversammlung am Freitag, den 28. Ja
nuar 1972. in der Schützenstube des Restaurants Bürger
haus. Kegelschub mit der Sektion Thun am 12. Februar 1972 
in Heimberg. 

Sektion Siel/ Bienne : Generalversammlung am Freitag , den 
28. Januar 1972, im Hotel-Restaurant Walliserkeller. 

Section Geneve : Assemblee generate de Ia section. ven
dredi 11 fevrier 1972. 20 h 30, Hötel de Geneve. 

Sektion Mittelrheintal : Generalversammlung am Freitag , den 
28. Januar 1972. 20 Uhr. im Hotel Bahnhof. Heerbrugg. 

Sect ion Neuchätel : Assemblee generate ordinaire. 11 fe
vrier 1972. 

Sektion Solothurn: Generalversammlung am Freitag. den 
28. Januar 1972. 20.15 Uhr, Hotel Bahnhof, Solothu rn. 

Sektion Thun : Kegelwettkampf mit der Sektion Bern am 
12. Februar 1972 im Restaurant Rössl i, Heimberg. General
versammlung am 26. Februar 1972 im Restaurant Alpenblick. 
Thun . 

Sektion Thurgau : Generalversammlung am Sonntag, den 
30. Januar 1972. 14.45 Uhr. im Hotel Eisenbahn in Weintet
den. Anschliessend Jubiläumsfeier 20 Jahre EVU Thurgau 
mit gemeinsamem Nachtessen. offeriert von der Sektion. 

Sektion Uzwil : Sendeabend w ieder am 19. Januar 1972 im 
Mehrzweckgebäude der Gemeinde Uzwil beim Marktplatz. 

Sektion Zug : Generalversammlung am 25. Februar 1972. 

Sektion Zürich : Generalversammlung am 18. Februar 1972, 
im Restaurant Du Pont. 

3-Tage-Marsch in Israel 1972 

Die vorgesehene Beteiligung des EVU muss für dieses Mal 
leider unterble iben. Neben andern Umständen war leider 
auch die Anmeldebetei ligung zu schwach. Aber aufgescho
ben ist nicht aufgehoben 1 

Für 1973 aber werden wir Oberst Meister nicht enttäuschen. 
Das Datum dürfte dann vermutl ich auch für viele Interessen
ten besser l iegen. 1973 wird ein Jubi läumsjahr sein, und es 
ist vo rgesehen. wc..,igstens - soviel man heute schon weiss 
- das Datum etwas später zu legen. Dies würde für uns be
deuten. dass mi t grösster Wahrscheinlichkeit die Frühjahrs
ferien für diesen An lass verwendet werden könnten. Mit dem 
Bedauern f•jr d ieses Mal und den grössten Hoffnungen pro 
1973 1 

Programm 
für das Wintersemester 1971/72 
«Krieg im Äther» 

Kolloquium an der ETH von Oberstdivisionär E. Honegger 
Ort: Physikgebäude, Auditorium 22 C 
Gloriastrasse 35, Zürich 
Beginn der Vorträge jeweils 17.15 Uhr 

Mittwoch, 5. Januar 1972 
Referent Dr. C. Pümpin, Dozent Hochschule St. Gallen 

Systemanalyse und militärische Pflichtenhefte 

Projektanalyse. Bestimmung der Systemanforderungen. Ab
leitung des militärischen Pflichtenheftes, Beispiele. 

Mittwoch, 19. Januar 1972 

Referent Dr. PD E. Kowalski, Zug 

Strahlengefährdung und Umweltschutz 

Versuch, den Beitrag an Umweltgefährdung. verursacht 
durch die Nutzung der Kernenergie, in den allgemeinen Rah
men des Umweltschutzes zu stellen. 

Mittwoch. 2. Februar 1972 
Referent A. Schütz, Dipl. lng. ETH. Zürich 

Skyguard, ein modernes kompaktes Allwetter-Feuerleit
system 

Taktische Forderungen, Geräte- und Systemaufbau, wesent
liche Funktionen, Einsatz. 

Mittwoch, 16. Februar 1972 
Referent M. Anderegg, Dipl. lng. ETH, Zumikon 

Optische Lesegeräte zur Nachrichtenübermittlung 

Nach einer kurzen Übersicht über Aufbau und Arbeitsweise 
von optischen Lesegeräten werden anhand von Neuent
wicklungen Tendenzen auf verschiedenen Anwendungsge
bieten aufgezeigt. Im besonderen werden Einsatzmöglich
keiten von optischen Lesegeräten zur Nachrichtenübermitt
lung beschrieben. 

Eine Pionierleistung der ITT 

Wie die ITT bekanntgibt. arbeitet die neue vollelektronische, 
prozessorgesteuerte Telefonzentrale in London - die erste 
ihrer Art auf der ganzen Weit - seit ihrer Inbetriebnahme im 
Juni 1971 fehlerfrei. 

Die Anlage, eine PCM-Transitzentrale, konnte von der ITT in 
Zusammenarbeit mit der Britischen Postverwaltung im Ver
mittlungsamt MOORGATE im Zentrum von London einge
baut werden. Das Prinzip beruht auf Puls-Code-Modulation 
(PCM). einer Technik, welche die Leistungsfähigkeit von 
Telefonkabeln. Richtstrahlverbindungen und Vermittlungs
ämtern bis auf das Zehnfache steigert. Die Kombination von 
speicherprogrammierter Steuerung mit Durchschaltung der 
Sprachsignale in digitaler Form ergibt ein aussergewöhnlich 
flexibles und anpassungsfähiges Vermittlungssystem, das 
dem Zukunftstrend in Richtung digitaler Übertragung und 
Verarbeitung entspricht. 
«MOORGATE .. ist die erste mit Computern gesteuerte und 
mit PCM arbeitende Transitzentrale der Weit. Obwohl diese 
Zentrale echten Verkehr zwischen Telefonzentralen der 
Stadt London vermittelt, steht sie noch im Versuchsstadium. 
Bei der PCM-Vermittlungstechnik handelt es sich um eine 
umwälzende Neuerung, ähnlich wie beim Übergang vom 
handvermittelten zum automatischen Betrieb. Es ist somit 
nicht zu erwarten. dass PCM-Vermittlungssysteme vor fünf 
bis zehn Jahren in grösserem Umfang im öffentlichen Tele
fonverkehr eingeführt werden. 



Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident : Hptm Brach er Walther, Amthausquai 31, 
4600 Olten, Tel. G (062) 3112 60, 
Tel. P (062) 21 65 85 

Aktuar: Lt Dobler Ernst, Fridaustrasse 14, 

4612 Wangen b . Ollen , 
Tel. G (062) 31 15 24 

Kassier : Adj Uof Sommer Willy, Rolliweg 577, 
4614 Hägendorf, 
Tel. G (062) 31 12 26 

Beisitzer : Fw Guldimann Hans, Herzbergstrasse 47 
5000 Aarau, Tel. G (064) 22 35 44 
Oblt Huber Gerhard , Büntenweg 11 , 

4632 Trimbach , 
Tel. G (062) 31 12 04 

Eintritte I Admissions 

ln seiner Sitzung vom 24. November hat der Vorstand fol

gende Eintr ittsgesuche gutgeheissen : 

Dans sa seance du 24 novembre le comite a accepte les 
demandes d'admission suivantes: 

Lt Bell oni Alfredo, 

DC Boos Werner, 
DC Brunner Hans, 
Lt Brunner Kurt . 
Lt Dubacher Hans-Rudolf, 
Lt Henggeler Ernst, 
Lt Pache Jean-Pierre, 

KTD Biel 
KTD St. Gallen 
KTD St. Gallen 
Rad io Schweiz AG 
KTD Olten 
KTD Luzern 

GD PTT 

Wir heissen d iese Kameraden in unserer Vereinigung herz

lic h will kommen. 

Nous souhaitons a ces camarades Ia b ienvenue dans notre 

assoc iation. 

Aktuelle Verbandsprobleme 

Im «Pionier .. Nr. 8/9 1971 orientierte der EVU über eine in 
Magglingen durchgefü hrte Arbeitstagung, an der verschie

dene aktuelle Verbandsprob leme behandelt wu rden. Nach-
dem wi r unser Interesse an den diesbezüg l ich erarbeiteten 
Erkenntnissen bekundet hatten. e rhielt unser Präs ident 
W. Bracher Gelegenhe it , an einer Vorstandssitzung des EVU, 
welc he in Olten durchgefü hrt wu rde, teilzunehmen, an wel

cher d ie Ideen und An reg ungen der Magg linger Komm is
sion wei ter bearbe itet wurden. Entsp rechende Unterl agen 

Problemes d'association 

Dans les «pionniers .. N° 5 8 et 9 de l'annee passee, Ia 
Societe suisse des troupes de Iransmission nous orientait 

sur une conference tenue a Macolin et lors de laquelle 
ont ete traites differents problemes concernant les associa
tions. 

Apres avoir fait part a Ia Soc iete suisse des troupes de 
Iransmission de l ' interet que nous portions a cette question, 

le president de notre association, W. Bracher, a eu l 'occa
s ion de partic iper a une assemblee de comite de Ia dite 

societe, au cours de laquelle ont ete developpees diffe
rentes questions et propositions deja traitees a Macolin. 
La Societe suisse des troupes de I ransmission nous a a 

cette occasion remis differents dossiers que nous conser
verons soigneusement et qui nous seront precieux dans Ia 

Iiquidation de certaines affai res touchant notre association. 

Bewaffnung der Dienstchefs 

Die Ortsgruppe Bern stellte den Antrag, die Dienstc hefs -
d ie heute unbewaffnet sind - mit einer Pistole auszurüsten. 
Der Zentralvorstand leitete daraufhin bei sämtlichen Orts
gruppen eine Umfrage ein, die positiv ausfiel. 

Mit Datum vom 13. Oktober 1971 hat der Zentra lvorstand in 
einer Eingabe die Abteilung für Uebermittlungstruppen er
sucht, unserem Begehren zu entsprechen, die Dienstchefs 
m it einer Pisto le Mod. SIG 9 mm zu bewaffnen. Unser Waf

fenchef bestätigte den Empfang d ieses Schreibens ; der Ent
scheid ist se lbstverständlich noch ausstehend. Wir werden 
die Mitglieder über dieses Geschäft auf dem laufenden hal
ten. 

Armement des chefs de service 

Le groupe local de Berne avait propose d 'armer les c hefs de 
service d 'un pisto let. Jusqu 'a aujourd 'hu i, ils ne disposaient 

d'auc une arme personnel le. Questionnes par le Comite cen
tral a Ce Sujet, les groupes locaux Ont repondu positivement. 

Oe ce fait, le Comite central a soumis en date du 13 octobre 
1971 une proposition a Ia Divis ion des troupes de transmis
sion, demandant d 'attribuer a chaque ehe! de service un 

pistolet mod. SIG 9 mm. Le ehe! d 'arme a accuse reception 
de cette lett re, mais aucune dec is ion n 'a encore ete prise 

jusqu'a ce jour. Nous ne manquerons pas de ten ir nos 
membres au couran t de cette affaire . 

Der Zentralvorstand dan kt allen Ortsgruppen für die er
spriessl iche Zusammenarbeit im Interesse unse rer Vereini
gung und wü nscht allen Kameraden alles Gute im neuen 

Jahr. 

wurden uns vom EVU in verdankenswerter Weise zur Verfü- Le Comite centra l remercie tous les g roupes locaux de leur 
gung gestell t. Diese dienen uns als wertvo lles Gedankengu t collaboration eff icace dans l' interet de tou te l'associat ion et 
für d ie Weiterbehandlung der unsere Verein igung spezie ll p resente a tous ses membres ses meill eurs vreux pour l'an 

inte ressierenden Probleme. nouveau. 

10 
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Hans Lüdi t 

Pens. Sektionschef GD PTT 

Am 13. November 1971 ist Herr Hans Lüdi, ehemaliger Chef 
der Sektion Zentralenbau bei der Generaldirektion PTT, nach 
langem, geduldig ertragenem Leiden entschlafen. Seine Gat
tin und sein Sohn verlieren in ihm einen liebevollen Gatten 
und fürsorglichen Vater. 

Der Verstorbene trat nach Absolvierung einer Lehre als 
Maschinenschlosser bei BBC am Technikum Burgdorf ein. 
Dort lernte er seine künftige Gattin kennen. 

Nach dem Technikum trat er bei der Firma Hasler AG ein 
und wurde dank seinem Interesse für das Elektrische für 
Montage- und Prüfarbeiten in Telefonzentralen eingesetzt. 
Er zählte bald zu den Pionieren der damals erst im Werden 
begriffenen Telefonautomatik, so dass er, als er 1935 zur 
Telefondirektion Luzern übertrat, als Spezialist in diesem 
Fache galt. Später wurde er dort Chef der Betriebsabteilung, 
wo er seine Fähigkeiten und sein Verständnis für Personal
probleme vol l entfalten konnte. Während des Krieges kom
mandierte Hans Lüdi den Betriebsluftschutz in Luzern auf 
vorbildliche Weise. Als er 1958 an die Generaldirektion in 
Bern berufen wurde und 1960 die Leitung der Sektion Zen
tralenbau übernahm, konnte er seine reiche Erfahrung aus 
der Prax is in Luzern zum Wohle des ganzen schweizeri
schen Telefonbaus einsetzen. 

Im April 1970 erlitt Hans Lüdi einen Herzinfarkt. Eine Besse
rung , die sogar eine zeitwei lige Wiederaufnahme der Arbeit 
gestattete, war nicht von Dauer, so dass er auf Ende Februar 
1971 endgültig vom Dienst bei der PTT zurücktreten musste. 

Im Militär bekleidete Hans Lüdi den Grad eines Dienstchefs. 
Bis Ende 1958 war er bei der TT Betr Gr 11 eingeteilt, und 
seit dem Übertritt zur GD PTT gehörte er dem Stab Ftg und 
Ftf D an. Auch mil itärisch hat Hans Lüdi sein Können und 
Wissen unter Beweis gestel lt. 

Seit dem Jahre 1953 war Hans Lüdi auch Mitglied unserer 
Vereinigung. Er hinterlässt nicht nur Arbeitskollegen und 
Geschäftspartner, sondern auch zahlreiche Freunde, die 
heute um einen lieben Menschen trauern und die ihn nicht 
vergessen werden. 

Wir werden unserem treuen Kameraden ein ehrendes An
denken bewah ren. 

Fernmelde
spezial ist 

ein Beruf mit guten Zukunftsaussichten 

Jüngere 

Mechaniker 
Werkzeugmacher 
Elektromechaniker 
Wickler 
Elektromonteure 
Schwachstrom
apparatemonteure 
Fernmelde- und 
Elektronikapparate
monteure 

werden in die Spezialgebiete der Fern
melde- und Übertragungstechnik 
eingeführt und weitergebildet. Dienstorte 
Olten und Aarau. 

In itiativen Schweizer Bürgern bieten wir 
eine entwicklungsfähige Lebensstelle 
mit zeitgemässer Entlöhnung und guten 
Sozialleistungen. 
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Telephonieren Sie uns (062 I 31 12 04). 
Gerne gibt Ihnen unser Personaldienst 
nähere Auskunft über die Anstellungs- und 
Beförderungsmöglichkeiten. Auf Wunsch 
senden wi r Ihnen einen Auszug der 
Anste llungsbedingungen. 

L 
KREISTELEPHONDIREKTION 4600 OL TEN 

p 05-7550-1774 __ _____, 
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Aarau 

Pau l Roth , Kilbig 488, 5016 Oberertinsbach 

Die Orientierung über den Uem D am Eidge
nössischen Turnfest vom 10. Dezember war von 
Jungmitgliedern erfreul ich gut, von den Akti 
ven jedoch enttäuschend schlecht besucht. 
Sollte sich das «Aktenzeichen xv .. als Sessel
kleber ausgewirkt haben? 
Für die Zuhausegebliebenen eine ku rze Zusam
menfassung : Ab Anfang Mai Bau von Telefon
lei tungen in Feierabend- und Samstagarbeit 
Ab Donnerstag , 15. Juni , Pikett- und Zentralen
dienst während der ganzen Dauer des Festes 
b is 25. Juni 1972. - Während des März 
Vorversuche fü r Funkverbindungen. Funk
Grosseinsatz am Sonntag, 18. Juni, am Sams
tag, 24. Juni , und am Sonntag , 25. Juni 1972. 
Wi r bitten, die Anmeldeformulare möglichst 
schnell und genau auszufüllen, damit die 
Organisatoren die Bautrupps und Funkequ ipen 
zweckmässig einte ilen können. Wa 

Appenzell 

Bruno Fäss ler, Si tterstrasse 3, 9050 Appenzell 

Bereits beg innt auch unsere Sekti on ihr viertes 
Vereinsjahr. Gleich am Anfang dieses Jahres 
steht unsere Hauptversammlung: Samstag , 
8. Januar 1972, 17.30 Uhr, im Restaurant «Trau
be... Appenze ll. Der Vorstand hat sich für 
d iesen Zeitpunkt entschlossen, damit gewisse 
Nachtarbeiter den Abend trotzdem noch für 
sich haben können. Eine Traktandenliste ist 
bereits allen Aktiv-, Passiv- und Jungmitglie
dern zugestellt worden. Etwas Wichtiges ist 
darauf al lerd ings nicht erwähnt, nämlich ein 

Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21, 5513 Dättwi l, 
Postfach, 5400 Baden 

Ich hoffe, dass alle Mitg l ieder das neue Jahr 
gut angefangen haben und dass alle Wünsche 
in Erfüllung gehen. Auch wir haben uns 
einiges vorgenommen und sind auch gespannt, 
ob es in Erfüllung gehen wird oder ob es beim 
Wünschen bleibt. 
Generalversammlung: Am 18. Januar treffen wir 
uns im Restaurant «Salmenbräu» zur GV. Die 
Traktanden wurden Ihnen rechtzeitig zusam
men mit dem letzten Protokoll zugestellt. Wir 
zählen auf eine grosse Beteiligung! 
Ich möchte dem Traktandum «Tätigkeitspro
gramm» nicht vorgreifen . Unser Präsident wird 
das an der GV erledigen. Auf eine sehr 
unerwartete Enttäuschung muss ich jedoch 
hinweisen. Es ist uns leider nicht gelungen, 
genügend Interessenten zu finden , die mit uns 
einen Peilempfänger bauen und ihre Kennt
nisse auf dem Gebiet der Elektrotechnik 
erwei tern wollten . Entweder wissen unsere 
Jungen alles bereits auswendig oder sie finden 
es zu teuer oder sie haben mehr Lust auf ein 
anderes Gerät oder, oder, oder ... ? Ich hoffe, 
dass alle, die solche Wünsche anzubringen 
haben, dies an der Generalversammlung auch 
tun werden . 
Für jetzt bleibt mir nur, dem Leiter des 
vorgesehenen Kurses, Kamerad Stocker, herz
lich zu danken für seine Mühe und seine 
spontane Bereitschaft. Wir können nur hoffen, 
dass er von diesem unrühmlichen Beispie l 
nicht abgeschreckt wurde und künftig keinen 
Kurs mehr ertei len will. 
Wir treffen uns am 18. Januar 1972. sa 

Basel 

Traktandum, das noch vor «Wahlen» eingesetzt Waller Wiesner, Spatentorweg 45, 4000 Basel. 
werden müsste : Amtszwang für Präsidenten. 
Unserem tatkräfti gen Präsidenten Bruno Fäss-
ler ist nämlich der Luftschutz so sehr in den Generalversammlung 71 . Nicht der General hat 
Kopf gestiegen, dass er sich mit Funk und sich versammelt - obwohl er Aktivmitg lied der 
Draht nicht mehr al lzusehr abgeben möchte. Sektion ist -, aber immerhin hat man sich 
Doch der Rücktritt ist ja vorerst nur se ine Idee. 
Wie stellen sich die Mitglieder dazu? Wir 
wissen zwar auch, dass bereits grosse Kämpfe 
ausgefochten werden um den Präsidenten
posten ; begreiflich, dass jedes Mitglied auch 
einmal hoch hinaufkommen möchte. Doch 
denkt daran : Wir können höchstens einen 
Präsidenten brauchen' Wie gewohnt, offeriert 
die Vereinskasse im Anschluss an die Haupt
versammlung allen Anwesenden ein Nacht-
essen. 

generell so versammelt , dass ein rundes 
Fünftel der Mitgl ieder da war. Lag es am 
Bericht des Präsidenten über das abgelaufene 
Vereinsjahr? Kaum, denn er war kurz und 
bündig und ohne Sensationen. Ich möchte 
sogar sagen, dass eigentlich gesagt werden 
müsste. er sei nichtssagend (der Bericht, nicht 
der Präsident), und zwar vor allem für alle, die 
jewei ls nicht dabei waren; für die erfreu lich 
vielen andern liegt das zu Sagende wie immer 
zwischen den Zeilen. War es die Wahl des 

Zum Jahresbeginn wünscht der Vorstand den neuen Vi zepräsidenten? Vermutlich auch nicht, 
Mitg l iedern unserer Sekti on alles Gute und denn es war wie beim Bundesrat: ein Einervor
hofft auf eine erspriessliche Zusammenarbeit sch lag - und Drahtheini war gewählt. Dennoch 
auch in diesem Jahre. JM ein Unterschied zu Bern : bei uns geschah es 

nicht am hellichten Tage, dafür aber einstim
mig. Lag es daran, dass man endlich einmal 
unsern Verkehrleiter Funk besichtigen konnte? 
Auch nicht, denn bisher hatten wir gar keinen 
Funk, der verkehrt zu leiten gewesen wäre. 
Diese Sachlage hat sich nun endlich grund
legend geändert, und deshalb auch der VKL. 
War es die Gulaschsuppe, die man in der 
Pause muffeln konnte? Viell eicht, wenn auch 
das Gulasch ... , ja lassen wir das, die Suppe 
war vorhanden. Also war es nicht die Gulasch
suppe, sondern der Dank an unsere Stamm
beiz, an die Stammbeizerin, den Stammbeizer 
und die stramme Vreni , die zusammen ihren 
Saftladen gelegentlich schliessen werden -
ohne uns vorher gefragt zu haben. Ein G!ück, 
dass es einen Hüttenwart gibt, der vorgesorgt 
hat. 
Oder könnte das Geld für die gute Beteiligung 
verantwortlich gewesen sein? Nein, wenn man 
erfahren hat, dass über den Beitrag 1973 noch 
gar nicht befunden werden konnte, weil sich 
d iesmal der «Pionier .. so w ie der Bundesrat 
verhält: er wird teurer. Ja, wenn man - wie 
übrigens al le - dafür gestimmt hat, dass der 
Vorstand in geeigneten Augenblicken sektions
eigene Funkstationen anschaffen kann , ohne 
eine ao. GV e inberufen zu müssen. 
Oder auch ja, weil es uns gelungen ist, fast 
alles, zum Teil jahrelang Liegengebliebenes, 
so zu erledigen, dass bei uns sogar wieder 
übermittelt wird. Als treibenden Kräften dazu 
sei dem Präsidenten und dem Hüttenwart auch 
an dieser Stelle der beste Dank ausgespro
chen. Apropos Kräfte: Es ist ihr gutes Recht 
und eine ihrer wesentlichen Eigenschaften, 
versch iedene Richtungen zu haben; auf die 
resultierende kommt es an. W-Ill 

Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth , Beethovenstrasse 26, 3073 Gümli
gen, P (031) 25 51 63, G (031) 67 24 32 

Kommende Anlässe : Freitag, 28. Januar : Gene
ralversammlung in der Schützenstube des 
Restaurants «Bürgerhaus ... 12. Februar: Kege:
schub mit der Sektion Thun in Heimberg. Es 
geht um den Wanderpreis. Interessenten zu 
diesem geselligen Anlass melden sich bitte 
mündlich bei Kilian Roth oder einem andern 
Vorstandsmitglied an. Schriftliche Anme ldun
gen sind an unser Postfach zu richten . 
Suchaktion verschollener Unterlagen : Wir bit
ten alle ehemaligen Vorstandsmitglieder, 
Nachschau zu halten, ob nicht in der hinter
sten Ecke einer vergessenen Schublade noch 
irgendwelche Unterl agen zum Vorschein kom
men. Wir denken insbesondere an Schrift
stücke, Urkunden, Beschreibungen über An
lässe, wichtige Dokumente usw., und zwar 
zurück bis in die Gründungszeit unseres 12 
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Verbandes. Für die Bemühungen danken wir im 
voraus bestens. 
Stammtisch : Unser Stamm befindet sich auch 
für 1972 im 1. Stock des Restaurants .. zum 
braunen Mutz». Wir treffen uns jeden Freitag 
ab 20 Uhr. am 

ßjei / Btenne 

Offizielle Adresse: Postfach 855 
2501 Biet-Bienne 1 
Präsident : Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11, 
2503 Biet-Bienne 7 P (032) 2 39 31 , G (065) 8 86 21 

Prosit 1972! All unseren Mitgliedern entbieten 
wir zum Jahreswechsel alles Gute, vor allem 
Gesundheit, viel Erfolg im Berufsleben und ... 
vielle icht auch vermehrte Aktivität in unserem 
EVU! 
Generalversammlung 1972. Wir haben das 
Vergnügen , sämt liche Mitgliederkategorien 
zum Besuch der 36. ordentlichen Genera lver
sammlung einzuladen. Diese Versammlung fin
det statt: am Freitag , dem 28. Januar 1972, im 
Hotel-Restaurant Walliserkeller, 1. Stock, Säle 
1 und II. Sitzplätze sind genügend vorhanden , 
deshalb werden keine Reservationen entgegen
genommen. 
Wir versuchen , inner! kürzester Frist fo lgende 
Traktanden durchzukämpfen : 
1. Begrüssung und Appell - 2. Wahl der 
Stimmenzäh ler - 3. Protokoll der letzten 
Generalversammlung - 4. Jahresberichte - 5. 
Ehrungen - 6. Mutationen - 7. Jahresrech
nung , Dechargeerteilung , Festsetzung der Jah
resbeiträge , Voranschlag für 1972 - 8. Wah len 
- 9. Anträge - 10. Tätigkeitsprogramm - 11 . 
Verschiedenes. 
Die Te ilnahme an de r Generalversammlung ist 
Ehrensache! Wir erwarten deshalb auch einmal 
weniger bekannte Gesichter . übrigens besteht 
die Möglichkeit , die Sektionskasse zu strapa
zieren , indem im Anschluss an den offiziel len 
Teil ein Imbiss (klein , aber fein) serviert wird . 
EVU-Biitz . Zur Knopflochverschönerung besitzt 
unser Kassier ein Sortiment EVU-Biitze. Inter
essenten werden anlässtich der GV gerne 
bedient . Abzeichenpreis nur auf Anfrage (kein 
Di scount). 
Fondueabend 1971. Wer hätte das gedacht! 
Tro tz Fernsehsuperkrimi fanden über 30 Fon
duefans den Weg ins Forsthaus Lyss. Ihnen 
gebüh rt ein dreifaches Hoch, denn es waren 
ke ine Fernsehsk laven, sondern tapfere EVU
Genossen! 
Der Küchenchef Mein rad Mutti und seine 
weib l ichen Gehil finnen (Danke schön, Dorl y 
und Er ika) zauberten bald eine richtige Fon
duestimmung ins Blockhaus. Vorweih nächtl ich 
waren di e Ti sche garniert, und Mei nrad ent
puppte sich als tipptopper Fondueherstel ler. 
Es ist fü r den Berichterstatter schwieri g, alles 
zu erzäh len, was in den vergn üg li chen sechs 
Stund en über die «Bühne•• rol lte, er bittet 
deshalb um Nachs icht. Der Fal l vom Vormitter
nachtswächter, welcher gerne einmal mit dem 
Nachmi tternachtswächter getauscht hätte, 
dürfte noch manch mal zum Lachen animiert 
haben. 
Unser Kamerad Röbi Lüthi war sichtlich er
freut , ei nen Zinnteller für seine geleistete 
Arbe it für und am fachtechnischen Kurs ent
gegenneh men zu können . 
Auch die vorverlegte Veteranenehrung machte 
sich am Fondueabend vie l besser als bloss ein 
Traktandum an der GV! Schade, dass von zwei 
Veteranenanwärtern nur einer erscheinen 
kon nte. Die hochoffizielle Veteranenehrung 
findet trotzdem noch an der GV statt. 
Stammhöcks. Ober das Weiterbestehen der 
Stammhöcks werden wir an der GV Beschluss 
fassen. Dafür wo llen wir die Kegel abe~de , 

Minig o lf und ähnliches weiterpflegen . 
-eb press-

Felddienstübung «Blaubart», 23./24. Oktober 
1971 
So eine Felddienstübung des EVU hat's in 
sich? Wieso? Bitte schön: 
Mehrere Wochen vor der Obung sitzt man in 
Solothurn zusammen, bereinigt das benötigte 
Material , spricht Verantwortlichkeilen für die 
übungsunterlagen ab, bestimmt die Standorte 
(funktechnisch günstig, versteht sich). Vier 
Wochen vor der Übung wird das Material 
bestellt , das Papier beginnt den Briefkasten 
zu füllen. Eine Woche vor der Obung 
verschickt das Sekretariat nochmals Aufforde
rungen , doch pünktlich dort und dort zu sein. 
Und dann passiert 's. Am Mittwochabend läutet 
das Telefon Sturm: «Bözingenberg ausgefallen , 
Drahtleitungen aus unerfindlichen Gründen 
faul und unbrauchbar.» Doch , wozu ist man 
Uebermitter! Schnell wird improvisiert: 
Abwart Sahligut vom Fernsehen weggelockt, 
Anschlußstellen gesucht, mit PTT «Schnei i»
Schaltungen abgesprochen und ... al les klappt 
wie am Schnürchen, selbst den Inspektor 
bietet man an einen anderen Antretensort auf. 
Die Obernahme des Materials geht wie ge
wohnt dank der speditiven Mithilfe des Zeug
hauses einwandfrei vonstatten . Bald gibt 's im 
Sah ligut ein organisiertes Durcheinander. Elf 
Männlein und ein Weiblein geniessen gegen 12 
Uhr auf dem Bözingenberg Rösti mit Bratwurst 
und anschliessend draussen an der Sonne den 
Kaffee. 
Pünktlich (wie könnt's auch anders sein) 
eröffnen Brieftauben offiziel l die Übung (Tobias 
vom letzten Jahr fliegt auch wieder!). Die 
Gruppenchefs übernehmen die Leute , und bald 
läuft der Betrieb. Die einen rufen verzweifelt in 
die Luft , während andere sich den Kopf 
zerbrechen , warum wohl die Nauenburger nicht 
antworten am T 100. Aber wenn man in der 
Telefonzentrale be i der Kontrolle die Brücke 
nicht einschaltet, so kann 's einfach nicht 
klappen. So vom «Schäferhund.. bi s zum 
«Krawattenhick» geht alles über den Fern
schre iber, es ist sogar die Rede, nächstes Mal 
Fernschreiber mit Bild zu bestellen , damit zu 
den Witzen auch noch gerade die Zeichnung 
übermittelt werden kann . - Den Vogel abge
schossen hat natürlich Kamerad Rentsch mit 
seiner hochmodernen , elektronisch funktionie
renden Anzeigetafel der gehenden/nicht
gehenden Verbindungen. Als Weiterentwick
lung will er das nächstemal etwas basteln , das 
direkt an die Fernschreiber angeschlossen 
werden kann . 
Di e Funkverbindungen sollen anhand der ge
sammelten Spannungsabfälle auf dem Tableau 
verzeichnet werden . 
Ab endessen wiederum auf dem Bözingenberg. 
Einige soll en nachher auf dem Heimweg den 
Rank nicht ganz erwischt und sich an etwas 
«Gestr icktem .. dann fast die Aug en ausgeguckt 
haben. 
Sonntagmorgen: Wir könn en wi eder auf unsere 
FHDs zäh len. Da rasiert sich sicher mancher 
etwas besser. Bald rattern d ie Apparate wi ede r, 
und fast bringt es der Übungs leiter ni cht übers 
Herz , pu nkt elf Uhr di e vorbereiteten Streifen 
«Abbruch» du rchzujagen. Sch nel l w ird abge
brochen, werd en Ki sten gefü ll t (Bostitch , wo 
bist du?) und wird nochmals auf dem Bözin
genberg «gemahlzei tet» , während der Inspektor 
sich bemüht , Zahlen entspreche nd den vo ll
brachten Lei stungen auf den Bewertungsbogen 
zu malen . 
Ein Dank an den Übungsinspektor für die 
objektive Beurteilung , an al le Teilnehmer für 
das flotte Mitmachen und an die Mitorganisa
toren (ink l. Zeughaus und PTT) für die gelei 
stete Arbeit. der UL Theddy 

Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II, 
7500 St. Moritz-Bad 

Gent'we 

Andre Longe!, 43, av. des Morgines 
1213 Petit-Lancy, P (022) 92 6711 , 
D (022) 31 52 00 (pour Geniwe no 13), telex 23008 

Le redacteur ayant pris deux semaines de 
vacances forcees en novembre, le comite n'a 
pas pu formuler les souhaits habituels de fin 
d 'annee. 
II espere que vous aurez passe de belles fetes 
en familie et que l'annee nouvelle soit fruc
tueuse pour chacun. 
Nous n'avons pas de communication particu
liere pour ce premier numero 1972, si ce n'est 
quelques dates importanlas a retenir : 
Vendredi 14 janvier, 20.30 heures, Hötel de 
Geneve , comite elargi AD 72. 
Vendredi 11 fevrier , 20.30 heures, Hötel de 
Geneve, Assemblee genera~e de Ia section 
(chacun sera convoque individuellement). 
10/11 juin : Exercice en campagne groupant 
toutes les sections de Suisse . 
12/13 aoOt : Fetes de Geneve. 
2/3 septembre : Course du Marchairuz. lgt 

Glarus 

Peter Meier, Bühli 11 , 8755 Ennenda 

Im ersten Monat des neuen Jahres möchte ich 
al len Sektionsmitgliedern «ä guets Nüüs» wün
schen , verbunden mit allen zusätz lichen Wün
schen, die jeweils geäussert werden . Ein 
Rückblick auf das vergangene Jahr sei mir 
gestattet. Folgende Anlässe fanden statt : 
- Fachtechnischer Kurs SE-412 in Bülach 
- Fachtechnischer Kurs «Versch leierte Spra-

che» in Glarus 
- Laui-Stafette in Reichenburg 
- FD-Obung des UOV auf dem Sackberg 
- FD-Obung «Blaubart» auf dem Gotischalken-

berg 
- Besuch des Flugsicherungsd ienstes im Flug-

hafen Kloten 
- Besuch bei einem Radioamateur in Netstal 
- Aussprache mit der Sektion Tödi des SAC 
Die Teilnehmerzahlen schwanken ärger als ein 
Schiff im schlimmsten Sturm : 30 Personen im 
Flughafen Kloten, 5 Teilnehmer am fachtechni
sch en Kurs in Glarus - wer rechnet ei ne 
Popularitätskurve aus? 
Die Mitgliederzahl ist leicht gesunken , indem 
wir zwei Mitglieder weniger zählen als im 
Vorjahr ; wi r we isen 18 Aktive und 8 Passive 
auf. 
Die Aussprache mit den Verantwortlichen der 
Sektion Tödi ergab : Die Funkhilfe wurde nicht 
mehr beansprucht, we il 
-zivile Geräte in Gewicht und Bedienung 

leichter si nd und schnel l zur Verfügung 
stehen. 

-d ie militärischen Geräte viel zu schwer sind 
und kaum mitgetragen werden können , 

-be i einem Bergunfall mit tödlichem Ausgang 
d ie Po lizei benachri chtigt wird und eigene 
Ge räte mi tb ringt , das heisst wenn ein Todes
fal l befü rchtet we rd en muss, 

- fünfzig Prozent der in unserem Geb iet 
registrie rten Bergu nfä lle von der Rettungs
flu gwacht di rekt erled igt werden , 

-wir nur im Fa l le einer langandauernd en 
Rettungsaktion eingesetzt werden können. 

Ich danke den Herren Luchsi nger und Schies
ser für die offene Stel lu ng nahme auf unsere 
Fragen. Es ist mög l ich, dass die Fun khilfeorg a
nisation aufge löst wird. Vorgängig müssen 
allerdings noch einige Fragen ge löst werden. 
Das Tätigkeitsprog ramm 1972 offeriert fo lgen
des : Gesamtschweizerische FD-Obung , Laui 
Stafette in Reichenburg, Besuch des Richt
strah lzentrums Albis-Felsenegg, Kerenzerbe rg-



rennen , Kegelabend (dies nur versuchsweise) . 
Ich hoffe, dass irgendein Anlass interessiert 
und dass für eine Teilnahme d:e notwendige 

St. Gallen 

Zeit zur Verfügung steht. pm Franz Hess, Moosstrasse 52, 9014 St. Gallen 

März bis August : Morsetraining für Jungfunker 
und Aktive, besonders für Besucher der vor
dienstlichen Morsekurse . Jeden Mittwoch ab 20 
Uhr in der Funkbude. Kamerad HansBucherist 
gebeten , eine Morseausrüstung zur Verfügung 
zu stellen , und wird für die Obernahme der 
Leitung dieses Trainings eingeladen. 

Langenthai 

Willy Morgenthaler, Dorfgasse 55, 4900 Langen
thai 

Lenzburg 

Hans-Pater lmfeld, Zelglistrasse 5, 4600 Ollen , 
G (062) 21 02 22 

Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19, 6020 Ernmanbrücke 

M1ttelrhemtal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Nachdem der Vereinskalender in diesem 
Herbst praktisch unbelastet war, hofft der 
Vorstand auf einen zahlre ichen Au fmarsch zur 
Hauptversammlung . Diese findet - es ist schon 
fast zur Tradition geworden - Freitag , 28. Ja
nuar 1972, 20 Uhr, im Hotel «Bahnhof., , Heer
brugg , statt. Es werd en rechtzeitig persönliche 
Einl adungen mit der Traktandenliste ver
schickt . Die einzelnen Funktionäre zerbrechen 
sich bere its den Kopf darüber, wie das 
Tätigkeitsprogramm näc;: hstes Jahr aussehen 
so ll. Nähere Detail s werd en den einzelnen 
Rapporten an der Hauptversammlung zu ent
nehmen sein . 
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern - den 
aktiveren wie auch den wen iger akti ven -
angenehme Feiertage und einen rasanten Start 
ins neue Jahr. 

Neuchätel 

Claude Herbelin , 41 , rue Lou is d 'Orhlans, 
2000 Neuchäte l 

Nouveau membre junior: Jean-Pierre Bi ll , La 
Chaux-de-Fonds. 
Assemblee gemerale ordina ire : Eile aura lieu le 
11 fevrier 1972. Une circu laire informera a 
temps les membres. Reservez neanmoins deja 
cette date ' 
Questionnaire: Le comite prie chacun de bien 
voul oir remplir le questionnai re qui a paru 
dans le «Pionnier)) de novembre . 

Olten 

Heinrich Staub, Kana lweg 13, 4800 Zofingen 

St. Galler Oberland / Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Schaffhausen 

Karl Burkhalter, im Hägli , 8222 BerinQen 

Solothurn 

Rudolf Anhorn , Obere Sternengasse 23, 
4500 Solothurn 

Zum ersten Stamm im neuen Jahr treffen wir 
uns am Freitag , 7. Januar 1972, um 20 Uhr, im 
Hotel «Bahnhof .. . Wir hoffen , dass der gute 
Besuch in den letzten zwei Monaten auch im 
neuen Jahr anhalten werde und dass der im 
Jahre 1971 etwas eingeschlafene Monatsstamm 
wieder zu neuem Leben erwache. 
Am 28. Januar 1972 halten wir unsere General
versammlung ab. Der Vorstand erwartet eine 
zahlreiche Beteiligung , um so mehr weil ein 
weitre ichender Beschluss zur Beschaffung von 
Funkgeräten zu fassen ist. Es wird eine 
persönliche Einladung mit der Traktandenliste 
ve rsandt. öi. 

Thalwil 

15./16. April: Delegiertenversammlung des EVU 
in Genf. 
Mai bis Juni: Fachtechnischer Kurs , gernäss 
besonderem Programm des Präsidenten. 
10./11. Juni Gesamtschweizerische Obung «Pio
nier". Obungsleiter de·r Sektion Thun wird LI 
Ulrich Flühmann sein. 
Juli: Orientierungsfahrt mit Pw, eventuell mit 
Jeeps , organisiert durch den Präsidenten. 
September : Bergtour, nicht über 4000 m. Orga
nisator Willi Heutschi, insofern nicht in Ame
rika (hi). 
Oktober: Inbetriebnahme der SE-218 als Basis
netzstation, sofern Ablieferung erfolgt. 
Verteilt auf das ganze Jahr : Verschiedene 
Organisatoren von Anlässen erwarten unsere 
Mithilfe. Wir werden dich nach Möglichkeit 
rechtzeitig laufend orientieren. Verantwortlich 
für die Bereitstellung und für den technischen 
und personellen Einsatz ist Ulrich Flühmann. 
Kennst du das EVU-Motto «Mach mit»? 
Jahresbeitrag 1972: Die Situation unserer Zeit
schritt «Pionier .. musste durch den Zentralvor
stand des EVU neu überprüft werden . Grund 
dafür ist hauptsächlich die Teuerung im 
Druckergewerbe. Dies zieht nach sich , dass 
der Vorstand eine Erhöhung des Jahresbeitra
ges ernsthaft diskutieren muss. Damit Ihr, 
Kameradinnen und Kameraden, nicht unerwar
tet vor die Taisache einer Mitgliederbeitrags
erhöhung gestellt werdet, erlaube ich mir, 
diese Orientierung abzugeben. stu 

Thurgau , .. , · 

Franz Brunner , Haldenstrasse 3, 
8280 Kreuzlingen 

Frauenfelder Militärwettmarsch. Als letzte Ver-
anstaltung im Vereinsjahr 1971 stand der Uem-

Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil (Schlenker) Dienst am 37. Frauenfelder Militärwettmarsch 

auf dem Programm. Rund die Hälfte der 
angemeldeten 21 Kameraden nahm am traditio
nellen Kegelschub vom Samstag , dem 13. No-

Thun 

Daniel Stucki , Föhrenweg 5, 3604 Thun, 
p (033) 36 15 65 

Zum neuen Jahr wü nsche ich a llen Kameradin-
nen und Kameraden a lles Gute und v iel Erfolg. 
Ich danke al len für den Beitrag zum guten 
Gelingen unserer Sekt ionstät ig keit und hoffe, 
dass ich auch im neuen Jahr mi t der tatkrätti-
gen Unterstützung rechnen darf. Der Präsident 

Gleich drei Glückwünsche warten auf. Die 
Famil ien Bru nner, Koch und Flühmann haben 
Zuwachs erha lten. Wir gratulieren herz l ich und 
wünschen den Ei te rn und Kindern al les Gute. 
Tätigkeitsprogramm 1972. Für das Jahr 1972 
haben w i r folgendes Tät igkeitsprogramm be
reitgestel lt: 
Beginn 1972: Basisnetz mit SE-222, jeden 
Mittwoch ab 20 Uhr Sendebetrieb in der 
Funkbude. De r technische Leiter hat die 
Leitung . 
12. Februar: Kegelwettkampf mit Kameraden 
der Sektion Bern. Beginn 20 Uhr im Restaurant 
Rössli , Heimberg. Organisator ist Bruno Hass-
mann. 
26. Februar: Hauptversammlung der Sektion 
Thun. Beginn 20.15 Uhr im Restau rant Alpen
blick, Thun . Der Präsiden t erwartet ein vollzäh-
liges Erscheinen . 

vember 1971, teil. Am Sonntag , dem 14. Novem
ber 1971 , 8 Uhr, waren dann alle angemeldeten 
Kameraden zur Befehlsausgabe zugegen. Ob 
alle Verbindungen einwandfrei funktioniert ha
ben , entzieht sich le ider meiner Kenntnis. Dem 
Obungslei ter Kurt Kaufmann sowie allen Teil-
nehmern besten Dan k für den Einsatz. 
Mutationen. Wiederum können wir zwei neue 
Akt ivmitg lieder in unserer Sektion begrüssen. 
Es si nd dies: Pi Brand Max, Zof ingen, und Hug 
Rona ld, Wiesendangen. Wir he issen die be iden 
Kameraden in unserer Sektion herz lich w il l
kommen und hoffen , dass sie sich aktiv am 
Sektionsgeschehen beteiligen werden. Kame
raden , deren Grad oder militärische Einteilung 
auf Ende 1971 geändert hat , sind verpflichtet, 
dies mittels Postkarte sofort dem Präsidenten 
zu melden. 
An der Schwelle des neuen Jahres möch te es 
der Vorstand nicht unterlassen , al len Kamera
den fü r die im Jah re 1971 geleistete Arbeit 
den besten Dank auszusprechen. Gleichzeitig 
wünscht er allen Mitgliedern und ihren Ange
hörigen viel Glück und Erfolg im neuen Jahre . 
Generalversammlung. Unsere Generalversamm
lung findet statt am Sonntag , dem 30. Januar 
1972, 14.45 Uhr, im Hotel Eisenbahn (gegenüber 
Kantonalbank) , Weinfelden. Aus Platzgründen 
musste die Versammlung ins Hotel Eisenbahn 
verlegt werden. Da unsere Sektion am 27. Ja
nuar 1972 20 Jahre alt wird , findet anschiiss
send an die GV eine sektionsinterne Fe ier mit 
gemeinsamem Nachtessen (zu Lasten der 14 



Sektionskasse) statt. Zu beiden Anlässen sind 
auch die Frauen recht herzlich eingeladen. 
Nähere Einzelheiten sind der Einladung und 
dem Zirkular zu entnehmen, das allen Mitglie
dern zugestellt wurde. Die beigelegte Anmel
dekarte ist unbedingt einzusenden. Wer sich 
nicht anmeldet, riskiert, nicht verpflegt zu 
werden. 
Allfällige Anträge zuhanden der Generalver
sammlung sind schriftlich und begründet bis 
22. Januar 1972 an den Präsidenten zu richten. 

T1c1no 

Mirto Rossi, via Miraso/e, 6500 Bellinzona 
Gase/la postale 100, 6501 Be/linzona 

Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

Un Altdorf 

Franz Wi/li , Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

br 

Schon wieder eins. Der Vorstand hofft, dass 
alle Mitglieder den Sprung ins neue Jahr ohne 
allzugrosse Verletzungen überstanden haben, 
und wünscht allen viel Erfolg im 1972. An der 
Schwelle des neuen Jahres möchten wir es 
nicht unterlassen, allen Kameraden für die 
geleistete Arbeit im Jahre 1971 den besten 
Dank auszusprechen. 
Ceylon. • in wenigen Minuten landen wir in 
Colombo.. . tönt es aus dem Lautsprecher. 
Unter uns sehen wir einen endlosen Palmen
wald , aus dessen zahlreichen Lichtungen das 
zarte Grün der Reisfelder emporleuchtet. Ge
wundene Flussarme durchziehen die Ebene 

und münden weiter vorne ins blaue Meer. eine einmalige Gelegenheit , so etwas zu 
Etwas erstaunt stelle ich fest, dass Ceylon sehen. Für diesen einzigen Auftritt reiste Bady 
genau dem zu entsprechen scheint, was man nach Altdorf. Ich möchte ihm an dieser Stelle 
sich zu Hause unter e iner tropischen Land- im Namen des Vorstandes nochmals den 
schalt vorzustellen pflegt. Die Insel Ceylon, vor besten Dank aussprechen. Wenn auch die 
der Südspitze Indiens gelegen, ist gut einein- Zuschauermenge nicht so gross war. wie er 
halbmal so gross wie die Schweiz und zählt sich gewohnt ist, der Erfolg war ihm sicher. -
über 12 Millionen Einwohner. Wie ich nach NB: Solltet Ihr einem Mitglied begegnen, das 
Ceylon gelangte? Den Luxus einer mehrwöchi- eine Zigarette im Mund hat, jedoch kein Feuer 
gen Seereise konnte ich mir nicht leisten: ein besitzt. seid nicht überrascht, wenn er fragt : 

der Hütten. Freundliche Gesichter empfangen 
uns. Doch wir müssen unseren Weg fortsetzen. 
Einige malerische Aufnahmen von der Küsten
landschaft erwarten uns. Obwohl Ceylon eine 
Tropeninsel ist, ist seine Landschaft überra
schend vielfältig . Uns zieht es zum National
park hin. wo Elefanten . Krokodile, Antilopen 
und zahlreiche Vogelarten in ihrer natürlichen 
Umwelt zu beobachten sind. Hier legen wir 
eine Pause ein. um uns von den Eindrücken 
der ersten Hälfte unserer Reise zu erholen. 
Doch für Kurzweil ist gesorgt. Bady, der 
bekannte Zauberer aus Luzern, wartet mit 
allerlei Überraschungen auf. Zuerst hat er 
riesigen Appetit auf Watte (was daraus wird, 
muss man schon selber gesehen haben). 
Darauf vermehrt er auf unglaubliche Art Reis 
und bringt Sachen zum Verschwinden. Am 
meisten überrascht er uns mit einer Glas
scheibe, die er mit einer gewöhnlichen Ahle 
durchsticht und das Loch darauf mit seinem 
Zauberstab wieder unsichtbar macht. Grossen 
Applaus erntet er auch mit seinen Sei/tricks. 
Nach dieser entspannenden - oder besser 
ausgedrückt spannenden - Pause setzen wir 
unsere Reise durch Ceylon fort. Je weiter wir 
ins Landesinnere vorstossen, desto höher 
werden d:e Hügel. in den tieferen Regionen 
liegen die Kautschukplantagen, weiter oben 
breiten sich Teesträucher wie Teppiche über 
die Hügelzüge aus. Rund die Hälfte der 
ceylonesischen Gesamtexporte entfällt auf 
Tee. Natürlich besitzt das Land auch 
kulturelle Schätze, zum Beispiel die Tempel 
oder die Buddhastatuen. Auf dieser paradie
sisch schönen Insel entdeckten wir immer 
wieder Neues und Unerwartetes. Doch bald 
müssen wir an den Rückflug denken. Noch 
einmal erleben wir das herrliche Rot eines 
Sonnenuntergangs. Doch dann heisst es Ab
schied nehmen. Abschied von Sonne, Meer 
und Tropenlandschaft Wir möchten an dieser 
Stelle unserem Reisebegleiter, Kurt Gehrig, für 
d iesen eindrücklichen Anschauungsunterricht 
über die Insel an der Südspitze Indiens recht 
herzlich danken. Im geheimen hoffen wir 
natürlich, dass wir noch mehr Gelegenheit 
haben werden, solch farbenprächtige Aufnah
men zu sehen. - Zum Schluss des heutigen 
Klausabends trat noch einmal Bady ins Ram
penlicht. Er bewies uns, dass er noch mehr als 
zaubern kann. Er ist der einzige Schweizer, der 
d ie Schattenspiele beherrscht und öffentlich 
aufführt. Mit seinen Händen und wenigen 
Hilfsmitteln projiziert er Figuren und ganze 
Sketchs auf die Leinwand. Für uns war das 

Charterflug (alles inbegriffen) wäre schon vie l «Hast du zufällig eine Jasskarte in der Ta
:, :;liger. Jedoch das preisgünstigste Angebot sehe? .. Gelernt ist gelernt/ Tr. 
bekam ich mit der Ein ladung zum Klausabend 
1971 vom EVU. Da mir der Reiseführer Kurt 
Gehrig kein Fremder mehr war - ich kannte 
ihn bereits von einer Japanreise her -. wäh lte 
ich natürlich dieses Angebot. Erwartungsvoll 
begab ich mich am 27. November in den 
Zivilschutzkeller des Kantonsspitals Altdorf. 
Mit mi r treten noch einige Kameraden die 

Uzwjl 

Reise an. Im stillen wundere ich mich darüber, Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 
dass es nicht mehr sind. Doch zum Oberlegen 
bleibt keine Zeit mehr, berei ts wird der 

Vaudo1se 

Adresse officielle : 
Gase postale 514, 1002 Lausanne 
President : Fran!fois Dayer, 
10, chemin de Ia Rochelle, 1008 Prilly 

Wtnterthur 

Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A, 
8406 Winterthur 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Der Vorstand hofft , dass alle gesund und 
munter im neuen Jahr angekommen sind. 
Bereits am 25. Februar erwarten wir unsere 
Mitglieder an der Generalversammlung. Ort 
und Zeit werden mit der Einladung bekannt
gegeben. Der Jahresbericht wird wie gewohnt 
jedem Mitglied zugestellt. Ein Vorverkauf für 
Eintrittsbillette findet nicht statt. Für die 
Bewältigung eines eventuellen Riesenaufmar
sches sind wir besorgt. 
Gesamtschweizerische Obung «Pionier»: Bitte 
nehmt Kalender und Rotstift zur Hand. Reser
viert den 10./11. Juni für die EVU-Sektion. An 
diesen Tagen findet die Gesamtschweizerische 
Obung «Pionier .. statt. in Zug wird ein Ueber
mittlungszentrum eingerichtet. Die Sektionen 
Glarus, Uster, Uri und Zug werden hier in 
einem gemeinsamen KP zusammengefasst. 
Organisation und Durchführung erfordern viele 
Helfer; dürfen wir auch auf dich zählen? 
Familiennachrichten : Nun ist es doch soweit. 
Die häufige Abwesenheit liess es zwar erah
nen. zum Ausbruch kam es aber am 23. Okto
ber. An diesem herrlich schönen Samstag 
stellten Arthur Meier und Anita Lorenzi d ie 
Verbindung ihres Lebens her. Lieber Arthur, 
wir wünschen dir und deiner charmanten 
Gattin a!les Gute auf dem gemeinsamen 
Lebensweg . ii. 

Zureher Oberland Uster 

M. Comper, Bonslettenstrasse 14. 8610 Uster, 
Postfach 3, 8610 Niederuster 

Z unchsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spring , Alte Landstrasse 260, 
8708 Männedorf 
p (051) 74 00 55 

Zunch 
Reiseproviant verteilt: Mandarinen, spanische Sendelokal : Neu : 9244 Niederuzwil . Mehr- Postfach 

876
. 

8022 
Zürich 

Nüssl i und Feigen. Und selbstve rständl ich zweckgebäude der Gemeinde Uzwil , beim Ernst Osbahr 
auch etwas gegen den Durst. Die Temperaturen Marktplatz. Tramstrasse 

15
1. 8050 Zürich 

fal len in Ceylon tagsl•ber jahraus, 1ahrein Sendeferien bis Mitte Januar, das heisst ab 
nie unter 30 Grad Nach r!er Landung beginnt 19. Januar 1972 wreder regelmässig Sende-
unsere Reise der Küste entlang, unter den abend 2m Mittwoch. Der Sektionssender wird Geschätzte Mitg lieder, darf ich in Erinnerung 
hohen. schlanken Kokospa!01en ucd "''Sehen bis da~in im neuen Lokal insta lliert und rufen. dass unsere Generalversammlung am 
Bananenbäumen hindurch Wi r begegnen Cln l- !1etr;et-3b'=FB:t ~.ein. 18. Februar 1972 im Restaurant nDu Pont" in 

gen Hütten aus Bambus mit Dachern ?.uS w" wünschen ur.3Pren Mitgliedern ein gutes der Schützenstube stattfindet? Wir möchten 
15 Palmblättern. Wir werfen einen Blick rn eroe csJe3 Jahr. Hi gerne pünkt lich um 20.15 Uhr beginnen. 



Ein interessantes und vielseitiges Tätigkeitsgebiet als 

Technischer 
Mitarbeiter 
erwartet Sie in unserem Prüffeld für Nachrichtentech
nik. 05-3618 

Solide Berufserfahrung, Verantwortungsbewusstsein 
und Initiative sind Voraussetzung für: 

Selbständige Prüfung von Prototypen (Stromkreisen) 
Ausarbeitung von Prüfvorschriften 69 
Vorbereitung von Testserien 

Als Grundlage erwarten wir eine abgeschlossene 
Lehre als 

FEAM 
die es Ihnen nach sorgfältiger Einführung ermöglicht, 
technische und administrative Probleme lösen zu kön
nen. 

Offerten und telefonische Anfragen nimmt unser 
Personalbüro B, Tel. 031 I 65 33 82, gerne entgegen. 

Hasle~ern 
Werk Bodenweid 
Freiburgstrasse 251 , 3018 Bern-Bümpliz 

IHAEFELYI 
in die Kontrollabteilung für unsere 
elektronischen Geräte suchen wir einen gut 
ausgewiesenen 70 

Kontrolleur 
Sein Aufgabengebiet umfasst die Kontrolle 
und Schlussabstimmung elektronischer 
Mess- und Steuergeräte, fe.rner die 
Entwicklung von Simulationsgeräten und 
Prototypen. 

Dem neuen Mitarbeiter bieten wir eine 
interessante und vielseitige Aufgabe in einem 
angenehmen Arbeits klima. Voraussetzung 
für eine Bewerbung ist eine abgeschlossene 
Lehre als FEAM, EGM, Radio- oder Fernseh
elektriker sowie wenn möglich Praxis auf 
elektronischem Gebiet. 03-992 

Gleitende Arbeitszeit 

Bewerbungen erbitten wir schrift li ch oder 
telefonisch an unsere Personalabteilung 
(061 I 41 1817, intern 254) , die auch gerne 
weitere Au skunft erteilt. 

EMIL HAEFELY & CIE. AG 
Lehenmattstrasse 353 4028 Basel 

Für unsere Radio- und Fernsehdienste .suchen 
wir mehrere jüngere P 05.7550-1604 

Radioelektriker 
Elektromechaniker 

oder FEAM 

Arbeitsgebiet: 

Montage-, Unterhalts-, Revisions- und Prüfarbei
ten an Radio- und Fernsehsendern und Um
setzern sowie Richtstrahlverbindungen. 

Installationskontrollen von Gemeinschaftsan
tennenanlagen, Radio- und Fernsehstörbe
kämpfung , Empfangsuntersuchungen im tech
nischen Dienst. 

Wir bieten : 

Entwicklungsfähigen Arbeitsplatz in kleinem 
Team. Einführung in das Arbeitsgebiet bei vo l
lem Lohn. Zeitgernässe Besoldung. Fortsch ritt
liche Sozialleistungen. 66 

Telefon ieren Sie uns 062 / 31 12 04. Gerne 
gibt Ihnen unser Personaldienst nähere Aus
kunft über die Anstell ungs- und Vorrücku ngs
mögl ich keiten. Au f Wunsch senden wir Ihnen 
einen Auszug der Anstellungsbedingungen. 

KREISTELEPHONDIREKTION 4600 OL TEN 
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Der «Pionier» im neuenGewand 

Unsere Verbandszeitschrift «Pionier» erhält mit dieser Nummer 
eine neue Gestaltung des Inhaltes. Es ist kaum der Hang zu 
Neuem, noch weniger die Überzeugung, dass auch Bewährtes ge
legentlich einer Anpassung an die neue Zeit bedarf. in den letzten 
Monaten sind innerhalb der Führung des Eidgenössischen Verban
des wesentliche Probleme diskutiert und eine Besinnung auf wich
tige Punkte unserer·ausserdienstlichen Tätigkeit vollzogen worden. 
Die in Gang gekommenen Gespräche haben gezeigt, dass der 
«Pionier» wohl vermehrt auf die Belange der Sektionen, auf die 
Wünsche des einzelnen Mitgliedes Rücksicht nehmen muss. Das 
Resultat dieserneuen Konzeption liegt.nun vor. 
Wir unterteilen den Inhalt" des << Pionier» inskünftig in drei Gruppen : 

Teil I : Leitartikel und fachtechnische Artikel aus allen Bereichen 
der Fernmeldetechnik und der Armee im weitesten Sinne. 

Teil II: Verschiedene Rubriken mit Nachrichten und Meldungen aus 
zivilen und militärischen Bereichen ; Berichte über Veranstaltungen 
der EVU-Sektionen. 

Teil 111 : Adressen und Sektionsmitteilungen im bisherigen Sinne. 

Die wesentlichsten Neuerungen 

sind im Teil II zu finden. Wir haben hier einige Rubriken eingeführt, 
die es verdienen, besonders hervorgehoben zu werden. Einmal 
möchten wir mit der Rubrik << Briefe· an die Redaktion» alle diejeni
gen ansprechen, die auch im Rahmen unseres Verbandes die Dis
kussion suchen. Die Redaktion wird sich bemühen, auf die aufge
worfenen Fragen und Anregungen Antworten zu finden und diese 
im << Pionier» zu veröffentl ichen. Im weiteren hat es sich gezeigt, 
dass wir uns vermehrt anstrengen müssen, unsere ausserdienst
liche Tätigkeit attraktiver zu gestalten und sogar in einigen Berei
chen neue Wege zu suchen. Die so gewonnenen Erfahrungen sol
len allen Sektionen zugute kommen ; für eine Veröffentlichung im 
<<Pionier» wird gerne Raum gewährt. Ab und zu wird inskünftig 
auch eine Karikatur, ein Witz oder eine Glosse auftauchen, die 
Rubrik <<Personalien» wird von Beförderungen zu berichten wissen, 
und in der Rubrik <<Wir merken uns Termine» sollen alle die vielen 
Anlässe, die innerhalb unseres Verbandes auf Monate hinaus ge
plant und durchgeführt werden, chronologisch festgehalten wer
den. Weitere Ideen zur Ausgestaltung des << Pionier,. warten auf die 
Verwirklichung. 

Einladung zur Mitarbeit 

Die Gestaltung einer lebendigen und lesenswerten Zeitschrift ist 
das Ziel der Redaktion. Dazu müsste allerdings auch der einzelne 
Leser etwas beitragen. Wir sind deshalb dankbar für j eden Hinweis 
auf die Ausgestaltung, auf die Zustellung von Artikeln, Bildern, 
Diskussionsbeiträgen. Besonders liegt es uns daran, auch den 
Jungmitgliedern, den FHD und den Angehörigen des Brieftauben
dienstes in unseren Reihen vermehrt Raum fü r ihre Anl iegen zur 
Verfügung zu stellen. 
Die Redaktion hofft gerne, dass ihre Anstrengungen bei der Leser
schaft auf ein gutes Echo stossen werden. in diesem Sinne wün
schen wi r dem «neuen Pionier» eine gute Aufnahme. 

Noch einmal : «Die guten Vorsätze zum Jahresanfang" 

Der Redaktor hat auf seinen Leitartikel in der Januar-Nummer drei 
Zuschriften erhalten, die ihm Anlass geben, noch einmal auf die 
in dieser Betrachtung geäusserten Gedanken zurückzukommen: 

1. Natürlich braucht eine Sektion einen Stock aktiver Aktivmitglie
der. 

Aufgabe eines Sektionsvorstandes ist es nun, unter den vielen 
tausend Soldaten, die jährlich in den Rekrutenschulen ausgebil
det werden, diejenigen zu finden, die bereit sind, sich in unserem 
Verband zu engagieren und mitzuarbeiten. 
Das ist zugegebenermassen keine leichte Aufgabe, und deren 
Bewältigung braucht neben einer gehörigen Dosis Idealismus für 
die Sache vor allem einen nie erlahmenden Eifer und die Fähig
keit, den Sektionsmitgliedern ein Tätigkeitsprogramm anzubie
ten, das sie zu interessieren vermag. 

2. Natürlich lässt einen der geringe Erfolg in seinen Bemühungen 
um eine fruchtbare Tätigkeit manchmal zweifeln, und natürlich 
fragt man sich oft, ob sich denn der Einsatz lohne. Aber wir 
werden bei näherem Zusehen feststellen können, dass in denje
nigen Sektionen, deren Mitgliederbestände anwachsen, eine in
tensive Tätigkeit entfaltet wird. Und man könnte hier einmal den 
Versuch wagen, Vermehrung des Mitgliederbestandes und Inten
sität der Anlässe der betreffenden Sektion nebeneinanderzu
stellen. Man dürfte dabei gleich feststellen, dass hier eine sehr 
enge Wechselbeziehung besteht. 

3. Wer sich dieser Aufgabe nicht stellen will , möge seine Hal
tung wenigstens nicht mit Fehlern anderer begründen. Dass man 
gerne Übungen und Kurse vorbereite, aber die Mitglieder wären 
nicht bereit, daran teilzunehmen, werte ich als den schwachen 
und untauglichen Versuch einer Rechtfertigung. in diesem Falle 
müsste man doch einmal untersuchen, ob man nicht die Metho
den ändern sollte, um die Mitglieder zu interessieren. 

4. Auch ist es nicht ganz realistisch, nach vermehrter Unterstüt
zung der ausserdienstlichen Tätigkeit durch die Armee zu rufen, 
wenn auch im Jahre 1972 der Zentralvorstand einigen Sektionen 
die Materialabgabe für Uebermittlungsdienste sperren musste, 
nur weil diese im vergangenen Jahr nicht in der Lage waren, 
die von der Armee gebotenen Möglichkeiten in bezug auf Mate
rialabgabe für Felddienstübungen und fachtechnische Kurse 
überhaupt in Anspruch zu nehmen. 

Es wird sich in einer der nächsten Nummern des «Pionier» die 
Gelegenheit ergeben, über solche Methoden einer neuzeitlichen 
Mitgliederwerbung, der Erzielung eines grösseren Nutzeffektes an 
den Veranstaltungen nachzulesen. Man lasse dem Redaktor etwas 
Zeit, seine Gedanken (und seine diesbezüglichen Erfahrungen . .. ) 
niederzuschreiben. Wm Erwin Schöni 
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Armee und Ordnungsdienst 

Neue Zielscheibe der extremistischen Propaganda 

Unter den vielfältigen Aufgaben der Armee in unserem Lande 
nimmt ihre Rolle bei der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung 
im lnnern eine wichtige, aber auch seit jeher viel diskutierte Stel
lung ein. Die in der letzten Zeit in zunehmendem Masse von Flug
blättern, Zeitungen und Agitationsschriften in diesem Zusammen
hang aufgestellten Behauptungen und gegen die Armee erhobenen 
Vorwürfe lassen aufmerken. Sie sollten uns zu einer genaueren 
Prüfung der Fälle veranlassen, wo schweizerische Truppen zur 
Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung eingesetzt wurden. 
Die den Einsatz der Armee aufs Korn nehmenden Schriften sind in 
Aufmachung, Art und Herkunft sehr unterschiedlich. Sie reichen 
von Broschüren, die sich auf hundert maschinengeschriebenen 
Seiten mit der Aufgabe und Rolle der Armee befassen, um daraus 
die Notwendigkeit eines unbewaffneten Zivildienstes oder Einsat
zes in sozialen Werken abzuleiten, und sich den Anstrich der Wis
senschaftlichkeit geben, bis zu grösseren Artikeln unter Schlagzei
lentiteln wie «Schweizer Armee gegen Schweizer•• oder .. wenn 
Schweizer auf Schweizer schiessen». 

Vorwürfe, Behauptungen, Entstellung der Tatsachen 

Es werden verschiedene Vorwürfe gegen die Armee erhoben. Zu
nächst wird von brutaler Behandlung von Manifestanten gespro
chen, die Verletzte, ja sogar Tote gefordert habe. Diese Behaup
tung wird mit Beispielen von Ordnungsdiensteinsätzen wie dem 
«Tonhallekrawall» 1871, dem Truppenaufgebot beim Bau des Gott
hardtunnels 1875, verschiedenen Streiks bis 1918, Auseinanderset
zungen in Genf 1932 und Konflikten aus den letzten 10 Jahren zu 
rechtfertigen versucht. Dann wird erklärt, die geltende «Ruhe und 
Ordnung», zu deren Schutz die Armee eingesetzt war, komme ein
seitig der herrschenden Klasse und nicht dem Arbeiter zugute. Als 
Beweis dafür werden verschiedene Arbeitskonflikte - die aber 
nach gehauer Untersuchung alle zu Tätlichkeiten gegen Arbeitswil
lige oder zur Zerstörung von Fabrikeinrichtungen führten - und 
Arbeitsniederlegungen öffentlicher Dienste angeführt. Am meisten 
beschrieben dürften hier die Ausartungen des Landesstreiks 1918 
sein . Damals bewirkte der Truppeneinsatz zusammen mit anderen 
Massnahmen den Zusammenbruch dieser Bewegung, die aber 
weniger auf soziale Forderungen als auf ein politisches Ziel, den 
Umsturz nach dem Vorbilde der bolschewistischen Revolution in 
Russland, ausgerichtet war. Dieses Argument leitet über zum drit
ten Vorwurf gegen die Armee: ln Arbeitskonflikten stehe die Armee 
immer auf der Seite der Streikbrecher, auf der Seite des Unterneh
mertums, der Kapitalisten. Beim geringsten Anlass würden Trup
pen aufgeboten. 
Um nun diese Vorwürfe prüfen, das Für und Wider der voneinander 
oft stark abweichenden Darstellungen abwägen zu können, wäre 
ein seriöses Durchgehen der Akten erforderlich. Es liesse sich 
nicht umgehen, den einzelnen Konflikten mittels längst erschiene
ner Nummern von Tageszeitungen nachzugehen und wissenschaft
liche Literatur zu studieren. ln amtlichen Berichten, die zuhanden 
der Parlamente erstellt wurden, besteht eher die Tendenz zur Ba
gatellisierung. Ebensowenig wird aber das Einsichtnehmen in die 
zeitgenössische Streikliteratur zu einem objektiven Ergebnis fü h
ren , da es sich um einseitig inspirierte Darstellungen aus dem 
Bl ickwinkel einzelner Parteien handelt. Unkontroll ierten Berichten 
kann kaum Bedeutung zukommen, da nur zu oft Behauptung gegen 
Behauptung steht und selbst die Ausdrucksweise meist der nötigen 
Objektiv ität entbehrt. 
Da für die Zeit vor 1880 keine militärischen Akten aufbewahrt wur
den und nach 1920 die Sperrfrist einsetzt, sind die Schranken 
gezeichnet, von wo an auf Tagespresse und Streikl iteratur abge
stellt werden muss. 

1A 

Ein eingehenderes Studium des Problems zeigt, dass sich die mei
sten, die gegen die Armee auf Grund von Ordnungsdiensteinsätzen 
vom Leder ziehen, zu oberflächlich mit der Sache befassten und zu 
wenig tief vorgedrungen sind, um die feineren Zusammenhänge 
und meist ineinander verstrickten Situationen klar zu erkennen. Im 
grossen ganzen wurden bei der Zusammenstellung der Vorwürfe 
und Behauptungen zwar verschiedene Quellen gesichtet, jedoch zu 
einem Teil nur Bruchteile aus einzelnen Abschnitten und Beschrei
bungen herausgenommen, so dass sich ein anderer Sinn ergibt. 
Bei der Verwendung der zeitgenössischen Berichterstattung über 
Streikfälle wird ausser acht gelassen oder zuwenig berücksichtigt, 
dass diese Abhandlungen sachlich oft unzuverlässig sind und sich 
bei den meisten Verfassern eine sichtlich negative Einstellung der 
Armee gegenüber erkennen lässt. 

Bei den meisten Vorwürfen, die auf brutale Behandlung von Mani
festanten hinausliefen, wurde nicht unterschieden zwischen Poli
zei, Bürgerwehren und der Armee. ln jedem Falle wurde alles, was 
irgendwie ausgeschlachtet werden konnte, der Armee zugescho
ben. Ein typisches Beispiel stellt hier die vielbeschriebene Ausein
andersetzung beim Bau des Gotthardtunnels im Jahre 1875 dar. Aus 
einer «Soldatenzeitung» ist einer chronologischen Aufzählung fol
gende Darstellung zu entnehmen: «Anlässlich eines Streiks von 
Stollenarbeitern, die am Durchbruch des Gotthardtunnels arbeite
ten, wurden 4 Arbeiter von der Truppe getötet und 12 schwer 
verletzt.» ln Wirklichkeit geht der blutige Zwischenfall auf das 
Konto einer mit Gewehren ausgerüsteten Bürgermiliz, die von den 
streikenden Italienern mit Steinen beworfen wurde und dann das 
Feuer eröffnete. Erst am nächsten Tag rückte eine Abteilung Infan
terie in Göschenen ein. Der Untersuchungsbericht von Ständerat 
Hold betont, dass reguläre Truppen unter dem Kommando eines 
Offiziers das Slutvergiessen hätten vermeiden :<;önnen. Das Bei
spiel steht leider nicht allein . Im Gegenteil zeigt es deutlich, wie bei 
den vorliegenden Agitationsschriften vorgegangen worden ist. Die 
im Februar 1971 in Genf erschienene Denkschrift der «Bewegung 
für einen Dienst an der Gemeinschaft» (MSCC), die unzähligen 
Abhandlungen über dieses Thema als Vorlage gedient hat, stellt 
ein Paradebeispiel eines solchen oberflächlichen Vorgehans bei 
der Ermittlung von Sachverhalten dar. 

ln Wirklichkeit ist es so, dass der Truppeneinsatz meist Schlimme
res verhütet hat. Viele Ausschreitungen fanden vor dem Eintreffen 
der Soldaten zwischen Polizei und Manifestanten statt, eine über
müdete und zahlenmässig weit unterlegene Polizei macht eher 
unüberlegte Schritte und von der Waffe Gebrauch. Nicht zu unter
schätzen ist die Gefahr des Einsatzes von Bürgerwehren, von Ad
hoc-«Milizen» und ähnlichen Formationen, einschliesslich der 
Feuerwehr. 

Bezeichnenderweise wird selten auf die Tatsache hingewiesen, 
dass die Armee keinesfalls nur bei Konflikten sozialer Art, sondern 
weit mehr bei Krawallen und Gewaltakten mit parteipolitischem 
Hintergrund zur Wahrung von Ruhe und Ordnung eingesetzt wor
den ist. Viele Streiks liefen ohne militärische Intervention ab. Bei 
andern kam es zu Gewalttätigkeiten gegenüber Arbeitswilligen 
oder Anschlägen auf öffentliche Gebäude und Einrichtungen oder 
Fabriken, was den Anlass für das Truppenaufgebot bildete. Mit 
ganz wenigen Ausnahmen hörten die Ansch läge dann sofort auf. Es 
liegt auf der Hand, dass extreme Minderheiten davon absehen 
mussten, ihre Forderungen gewaltsam durchzusetzen, und dass 
der Einsatz der Ord nungstruppen als die Voraussetzung für eine 
friedl iche Bei legung der betreffenden Arbeitskonflikte in erster 
Linie den Arbeitern zugute kam. 

Wenn man die oft schlecht auf ihre Aufgabe vorbere iteten Mann
schaften und den Umstand berücksichtigt, dass bis vo r 30 Jahren 
Feuerwehrschläuche, Gewehrkolben, Bajonette und Säbel die ein
zigen Mittel zur Auflösung von Menschenansammlu ngen darstell
ten, so erscheint die Zahl der Zwischenfälle im Ordnungsdienst als 
ausserordentlich klein. ln Streikfäl len verhielt sich die Truppe neu
tral, jene Fä lle ausgenommen , wo wichtige öffentliche Dienste wie 
Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung gefährdet oder öffent
liche Transportmittel gestört wurden . 



Der Vorwurf, die Armee habe in Ordnungsdienstfällen Rekruten 
eingesetzt, die ihren Aufgaben nicht gewachsen waren, ist begrün
det. Seit 1856 kam es achtmal zum Einsatz von Rekrutenschulen für 
den Ordnungsdienst, das letzte Mal am 9. November 1932 in Genf. 
Die Beteiligung von Rekruten an Ordnungsdienstaufgaben wurde 
jedoch nach dem letzten Einsatz von der Landesregierung verbo
ten . 

Kein Eingreifen der Armee seit 39 Jahren 

Abschliessend sei festgestellt , dass in den letzten 39 Jahren die 
Truppe nicht mehr für Ordnungsdienstaufgaben eingesetzt werden 
musste, abgesehen von der Bewachung der Flughäfen 1970/71 . 
Zweimal wurden Truppen auf Pikett gestellt, nämlich am 11. Sep
tember 1964, am Bernertag der EXPO, und im August 1968 im 
Gefolge der Besetzung der Präfektur von Delsberg durch jurassi
sche Extremisten. Beim ersten Fall wurden die im Ausbil-

Shalom Israel, Shalom, Shalom! 

Impressionen vom Israelischen Dreitagemarsch von Paul Meier 

Beth EI, israelische Armeebasis, unweit von Jerusalem. So weit 
mein Auge reicht, seh ich Zelte, in Reih und Glied. Grüne, graue, 
Einmaster, Zweimaster, ich weiss nicht, wie viele es sein mögen. 
Sie beherberg en an die 25 000 Personen. Es sind die Teilnehmer 
am Tsa'ada. Jener Mammutveranstaltung , an der sich al(jährlich in 
der Pessachwoche (nach christlichen Begriffen die Karwoche) die 
israelische Jugend und Ungezählte, die jung geblieben sind, zu
sammenfinden. 
Frühmorgens um halb vier. Aus Lautsprechern ertönt hebräische 
Volksmusik, vermischt mit neuesten Schlagern europäischer Kon
venienz. Eilends springe ich aus meiner - harten - Schlafstätte, 
zur nächsten Waschanlage, a Ia Schweizer Armee. Mich schau
dert's, wie kalt das Wasser .. . dem WK im Bündner Oberland gleich. 
Nach dem Zähneputzen zum Frühstück: Ei, Salat, Butter, Konfitüre, 
die jüdische Mazza (ungesalzenes Trockenbrot) , Joghurt, Oran
gen, reichhaltiger ginge es nicht. 
Schon formieren sich die ersten Gruppen. Geschlossen passieren 
sie den westlichen Ausgang . Andere folgen nach. Es ist ein Volk 
von Tausenden , die ausgehen , um «ZU sehen das gelobte Land, in 
dem Milch und Honig fliesst », wie dies der Tsa'ada beurkundet. 
Wir, das heisst, eine Gruppe von über hundert Schweizern , schlies
sen uns an . Noch vor Sonnenaufgang sind die ersten fünf, ja zehn 
Kilometer zurückgelegt. Wie «ring » das geht, in Schritt und Tritt , im 
Sog einer zivilen oder militärischen israelischen Formation oder in 
einer eigenen Kolonne. Nach 15 Kilometern erreichen wir, durstig, 
den Rastplatz. Kakao , Kuchen , Orangen werden uns von der Ar
mee, die als Organisator zeichnet, verabreicht. Ein viertelstündiges 
Bein-Hochlagern , und auf geht 's von neuem. Einer kommandiert 
«links, links , links - rechts - links , a gauche, a gauche, a gauehe 
- a droite - a gauche» und stimmt an : «Wir ziehen über die 
Strassen. " Allmählich wird es brütend heiss. Unser Durchhaltever
mögen wird , besonders am zweiten und dritten Tag , stark strapa
ziert. Doch mit zunehmender Distanz mehren sich glücklicherweise 
auch die Wasserzisternen abseits der mitunter durch recht cou
piertes Gelände führenden Marschroute. 
Natürlich blicken viele Wegelagerer auf uns. ln den Dörfern stehen 
die Araber zu Hau! am Strassenrand und bestaunen unsern Takt 
(der selbst einem Kamel zu Lachen Anlass gibt). Händler laufen 
uns nach, Getränke und viel erlei Krimskrams anbietend. Andere 
deuten mit nacktem Finger auf uns : «Nederland?" «No, Switzer
land", ah , «Where is yodelling .. kommt postwendend zur Antwort. 
Zwischen halb elf und halb zwölf atmen wir auf : Beth EI liegt vor 
uns. Am östli chen Horizont wehen im Winde zwischen Hunderten 

dungsdienst stehenden Truppen in Biere bereitgestellt, mussten 
aber nicht eingesetzt werden . Die Behauptung : «Maschinenge
wehre gehen an den Kreuzungen der Stadt Lausanne in Feuerstel
lung .. , die vom MSCC und anderen aufgestellt wurde, ist falsch. 
Ebenfalls schiesst die Behauptung «Die Armee besetzt militärisch 
den Jura, um eventuellen Volkskundgebungen die Stirne bieten zu 
können», weit an der Wahrheit vorbei. Von einer Besetzung des 
Juras kann nicht gesprochen werden, da die Truppen weder ver
legt noch eingesetzt wurden. Anlässlich der Bauerndemonstration 
in Bern im Jahre 1961 und der Jugendkrawalle von Zürich, der 
sogenannten «Giobuskrawalle" , standen keine Truppen in Bereit
schaft. 
Die von Extremisten gegen die Armee im Zusammenhang mit dem 
Ordnungsdienst erhobenen Vorwürfe sind, gesamthaft gesehen, 
unhaltbar. Sie zielen darauf ab, die Armee zu diffamieren und damit 
unsere Landesverteidigung zu schwächen. H. F. 

von Wimpeln und weissen Fahnen mit dem hellblauen Zionstern 
darauf dänische, deutsche, englische, finnische, französische, hol
ländische, japanische, kanadische, amerikanische und schweize
rische Flaggen, die Farben der Gastnationen am Tsa'ada. Binnen 
weniger Minuten sind wir bei unsern Zelten zurück, wo wir -
versteht sich - von unserer zum Verlieben charmanten Hostess 
empfangen werden. 
Am Nachmittag ein Bummel «durch die Strassen und Gassen» der 
Zeltstadt Die einen hinken schnurstracks· ins Sanitätszelt, um 
durch schmunzelnde Soldaten Blasen wegoperieren zu lassen (da 
ist es uns bei Frau Doktor schon wohler, von wegen dem Kaffee) . 
Andere begeben sich ins Postzentrum, um schnell einige Oster
grüsse in die Heimat zu übermitteln; ob sie ankommen, steht auf 
einem andern Blatt geschrieben. Dritte beneiden einen Zug israeli
scher Grenadiere, die gerade durch einen jungen, knapp 25jähri
gen Hauptmann gedrillt werden. Und vierte pflegen Gedankenaus
tausch mit Freunden (man ist hier mit jedermann befreundet). Ein
mal sind wir bei Kibbuzniks zu Gast, später amüsieren wir uns mit 
rassigen (weiblichen) Angehörigen der Luftwaffe Israels. Oder pfle
gen japanische Konversation , lassen uns von den Finninnen bezir
zen oder bitten die Amerikaner zu einem Seilziehen. Jedenfalls, 
Langeweile existiert nicht. 
Auch an kulturellen Veranstaltungen fehlt es nicht. Vor dem ersten 
Marschtag wird der Israelische Dreitagemarsch in Form eines gros
sen, beeindruckenden Zeremoniells mit viel Musik (und Anspra
chen) eröffnet. Tags darauf empfängt uns der Bürgermeister von 
Jerusalem. Die Kuhglocken, welche ihm die zwei Schweizer Dele
gationschefs überreichen, freuen ihn ganz ehrlich. Und 24 Stunden 
später geht im Amphitheater von Beth EI, in Anwesenheit des 
Ministers für Tourismus, Moshe Kohl, eine grassartige Revue über 
die Bühne. Über 30 000 Zuschauer spenden den Artisten von Weit, 
dem israelischen Jugendidol Ester Ofarim, einem japanischen Chor 
u. v. a. , frenetischen Beifall. Unvergesslich, diese Szene. 
Dann und wann kommt die Presse in unser - sicherheitshalber 
diskret abgeschirmtes - Lager zu Besuch. Journalisten befragen 
uns, photographieren, filmen ... man hat uns entdeckt! 
Jeder Traum geht einmal zu Ende. Abschluss und Höhepunkt des 
Tsa 'ada bildet d ie Parade durch Jerusalem. Nachdem wir eine 
immerhin nahrhafte Marschleistung (31 Kilometer am ersten, 27 am 
zweiten und 23 am dritten Marschtag) vollbracht haben und von 
den Anstrengungen doch leicht gezeichnet sind, raffen wir uns vor 
den Toren der einstmals zweigeteilten Stadt nochmals auf. Zu 
mittäglicher Stunde beginnt das Defilee. Rund 400 000 Leute stehen 
Spalier (das wirtschaftliche Leben Jerusalems soll gänzlich lahm
gelegt sein); von einem Balkon grüssen uns die israelische Mini
sterpräsidentin, Frau Meir, Moshe Dayan und zahlreiche weitere 
Persönlichkeiten aus Po litik und Armee. Blumen bekunden uns 
Sympathie. 
Getrübten Herzens sagen wir adieu. Denken bereits an das fol
gende Jahr und verabschieden uns mit Shalom! 
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Impressionen vom Israelischen 
Dreitagemarsch 1971 

Raumfahrtechnik 

Intelset zahlt sich aus 

Das lnternational'e Telecommun ication Sa
tellite Consortium (lntelsat) zählt 81 Mitglie
der. Die Ablösung von Interimsverträgen 
durch ein neues Intelsat-Abkommen wurde 
durch eine Verringerung des amerikani
schen Anteils von mehr als 50 % auf 40 % 
ermöglicht. 
Seit Abschuss des ersten Intelsat-Fernmel
desatelliten im Jahre 1965 hat das Konsor
tium sein Satellitennetz derart ausgebaut, 
dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis 
der internationale Fernmeldeverkehr über 
stationäre Satelliten die herkömmliche Ka
bel- oder Funkübermittlung überflügelt. Die 
amerikanische Communications Satellite 
Gorparation (Comsat) , die für die techni
sche Durchführung der Intelsat-Projekte 
verantwortlich zeichnet, lässt die Fern
meldesatelliten von der USA-Raumfahrtbe
hörde NASA in deh Weltraum befördern . 
Der Anfang wurde mit «Early Bird» vor 6 
Jahren gemacht. Als lntelsat I verfügte der 
Fernseh- und Fernmeldesatellit über 240 
Verbindungen und hatte eine Lebensdauer 
von 11h Jahren. Inzwischen befindet sich 
die vierte Intelsat-Generation mit 5000 
Fernmeldeverb indungen in stationärer Po
sition über dem Atlantik. Die höhere Lei
stungsfähigkeit brachte eine drastische Re
duzierung der Investitions- und Uebermitt
lungskosten per verfügbaren Kanal. «Early 
Bird» kostete noch mehr als 25 000 Dollar 
pro Kanal , während lntelsat IV nur noch 
Investitionen von 1000 Dollar je Fernm elde
verbindung erfordert. Dementsprechend 
sind die Uebermittlungsgebüh re n stark re
duziert worden. Die Comsat ver:angt von 
ihren Benütze rn , die das internationale Sa
tellitensystem zu 42 Prozen t in Anspru ch 
nehmen, eine Monatsmiete von 2850 Doll ar 
je Kana l. wobei eine weitere Senkung der 
Gebühren angestrebt wird . Zurzeit verfügt 
das In telsa t-System über 8 Fernmelde- und 
Fernsehsatelliten und zahlreiche Emp
fangsstationen in allen fünf Erdteilen. 
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Zwei der vier Schweizer Gruppen, rot-weiss 
gekleidet, darunter auch Damen, vor der 
Davidsburg in Jerusalem anlässlich des 
17. Israelischen Dreitagemarsches 1971 

Der intensivste Fernmeldeverkehr läuft zwi
schen den Vereinigten Staaten und West
europa. 60 °/o aller Verbindungen werden 
im Atlantikverkehr hergestellt, und auf den 
pazifischen Raum entfallen 30 Ofo. Ein über 
dem Indischen Ozean stationie rter Satellit 
der 3. Intelsat-Generation vermittelt 10 °/o 
aller Verbindungen . 
Die jeweiligen Anteile der 81 Mitgliedslän
der am Intelsat-Konsortium geben auch die 
Investitionszuschüsse für neue Vorhaben 
und d ie Verteilung der Gewinne wieder. 
Bisher hat das Intelsat-Konsortium 210 Mio 
Dollar in das Fernmelde-Satellitennetz ge
steckt, wovon die amerikanische Comsat 
53 Ofo aufgebracht hat. 
Die Comsat, ein von der amerikanischen 
Regierung ins Leben gerufenes Unterneh
men, gelangte bereits 1867 in die schwarzen 
Zahlen und erzielte im vergangenen Jahr 
bei Einnahmen von rund 60 Mio Dollar 
einen Betriebsgewinn von 10,5 Mio Dollar. 
Das in diesem Jahr ausgehandelte Intelsat
Abkommen überlässt die Gründung regio
naler Satellitennetze den Mitgliedländern. 
Sie müssen allerdings in Konsultation mit 
der Intelsat-Organisation durchgeführt wer
den. Sowohl in Westeuropa als auch in den 
Vereinigten Staaten werden zurzeit Pläne 
für die Einrichtung solcher Regionalsy
steme diskutiert. Auch die Sowjetunion 
möchte gerne mit einem Fernmelde-Satel
litensystem das eigene Know-how auf die
sem Gebiet kommerziell nutzen. ln den 
USA kämpfen verschiedene Regierungsbe
hörden über die Zuständigkeit bei der 
Kontro lle und die Verwaltung eines natio
nalen Satell itensystem s. 

Elektronik-1 ndustrie 

Mikrowellen-Halbleiter-Bauelemente 

Drei neue Mikrowellen-Halbleiter-Bauele
mente en twicke lte AEG-Telefunken mit Un
terstützu ng durch die Gese llschaft für Welt
raumforschung (GfW) in seinen Heilbrenner 
Labors. Die wichtigsten Anwen dungsmög-

Klasse mit Rasse 

liehkeilen für diese Bauelemente sind zum 
Beispiel Richtfunkanlagen , 12-GHz-Fern
sehempfänger, Fernsehtelefon, Phased
Array-Anlagen , das sind elektronisch steu
erbare Antennen, sowie Boden-, Luft-, Was
ser- und Verkehrsradar. Die Mikrowellen
technik auf Halbleiterbasis bis 20 GHz ist 
bereits so weit entwickelt, dass sich schon 
heute in zunehmendem Masse ein prakti
scher Einsatz abzeichnet. Die im folgenden 
beschriebenen Mikrowellenbauelemente 
können als Oszillatoren, Miseher und Ver
vielfacher Anwendung in Weltraumprojek
ten , wie zum Beispiel in Fernsehverteil 
satelliten , finden . 

Doppler-Radar-HF-Modul 

Das Radar-Verfahren dient der Registrie
rung und Lokalisierung von beliebigen Ob
jekten im Raume, wobei elektromagne
tische Energie ausgesendet und die reflek
tierte Energie empfangen und ausgewertet 
wird. Das CW-Radar hat sich inzwischen 
eine ganze Reihe von Anwendungsgebieten 
erobert: Verkehrsüberwachung und -regu
lierung, Raumüberwachung , Geschwindig
keits-, Drehzahl- und Vibrationsmessungen , 
Schiffs- und Flugzeugleiteinrichtung und 
zahlreiche Anwendungen der industriellen 
Steuertechnik . 
Mit dem Gunnelement CGY 11 als Sender 
und Lokaloszillator und der Schottkydiode 
BAW 70 als Mischerbauelement wurde ein 
X-Band-Doppler-Radarmodul mit folgenden 
elektri schen Daten entwickelt : 
Ausgangsle istung : 20 mW (höhere Leistung 
möglich) 
Typische Empfangsempfindlichkeit: 
- 50 dBm 
Dieses Modul ist fü r Raumüberwachungs
zwecke geeignet. Die Schaltung wurde in 
Hohlleitertechni k realisiert und mach t da
durch sowoh l den Zi rkulator als auch den 
Koax-Hohlleiterübergang bei Einsatz einer 
Tr ichterantenne entbehrlich. 
Fotos stehen auf Wunsch zur Verfügung. 
Sie zeigen einen Einzeldioden-Mi krostrip
Mischer sowie ein X-Band-Doppler-Radar
modul. 



Schweizerische Armee 

Betäubungs- und GenussmiHel, Drogen
missbrauch 

Betäubungs- und Genussmittel werden seit 
jeher zur Lösung von Spannungen und zur 
Hebung der Stimmung, also zum Herstellen 
eines angenehmen psychischen Zustandes 
verwendet. Bei Anwendung unter ärztlicher 
Kontrolle können Betäubungs- und Genuss
mittel Schmerzen oder psychische Krank
heitszustände, zum Beispiel Schlafstörun
gen, mildern oder beheben. Gelegentlich 
und mässig genommen, scheinen kaum 
schädliche Nebenwirkungen zu entstehen. 
Regelmässiger Genuss führt aber zu schäd
lichen Folgen. Der starke Raucher leidet 
unter chronischem Husten, hat oft Magen
beschwerden, neigt vermehrt zum Herz
infarkt und Lungenkrebs. Der Trinker ge
fährdet Leber, Magen, Nerven und Gehirn. 
Missbrauch von Schmerz-, Schlaf- und Be
täubungsmitteln sowie Substanzen, welche 
die Stimmung verändern (sogenannte 
Psychopharmaka), führt zu den verschie
densten körperlichen und psychischen 
Schäden und vorgängig oft zur Verminde
rung von Antrieb, 'Interesse, Konzentration 
und Leistungsfähigkeit. Ferner kann Ge
wöhnung eintreten, das heisst, man kann 
nicht mehr auf das Mittel verzichten, ohne 
unangenehme Empfindungen zu erleiden, 
oder es kann gar zu einer Sucht kommen, 
und es zeigen sich körperliche Ausfälle bei 
der Entziehung. 
Neben den bekannten Genussmitteln, wie 
Nikotin und Alkohol , sind nun neue Sub
stanzen ins Blickfeld getreten: Haschisch 
oder Marihuana (Harz oder Blätter von 
Hanf) sowie LSD, eine chemisch herge
stellte Droge. Vor allem dem Haschisch 
oder Marihuana, die meist geraucht wer
den, sagt man besondere Gefahrlosigkeit 
nach oder lobt sie sogar, harmloser als 
Alkohol zu sein . Beim Haschischrauchen 
entsteht ein Rauschzustand mit gehobener 
Stimmung und einem passiven Verhalten. 
Der Raucher wähnt sich in einer Traumweit 
Beim LSD entstehen ähnliche traumartige 
Zustände mit Sinnestäuschungen, die auf 
einer akuten Hirnvergiftung beruhen. ln 
hohen Dosen wirkt Haschisch wie LSD und 
führt zu akuter Verwirrung mit Sinnestäu
schungen. Dieses Zustandsbild ist dem 
Alkoholrausch verwandt. 
Die viel behauptete Unschädlichkeit bei 
mässigem Dauergen uss ist wissenschaft
lich nicht bewiesen. Verschiedene Anhalts
punkte geben im Gegenteil Anlass zur 
Befürchtung, dass regelmässiger Ha
schischgenuss zu Apathie, Konzentrations
und Leistungsschwäche und abnehmender 
Kritikfäh igke it führt. Da aber viele chroni
sche Haschischraucher noch andere Dro
gen zu sich nehmen, ist es meist schwer, zu 
entscheiden, woher eventuell festgestellte 
Schäden stammen. Zuverlässige Langzeit
untersuchu ngen von rein en Haschischrau-

ehern sind im Gange. Nicht wenige Ha
schischraucher wechseln mit der Zeit auf 
«härtere Drogen» mit entsprechend 'höhe
rer Gefährdung. 
Wer Alkohol trinkt, will im allgemeinen 
keinen Rausch, sondern sucht lediglich 
eine gehobene Stimmung. Im Rausch ver
liert der Mann die Selbstkontrolle. Wer 
Haschisch ·raucht,. sucht den Rausch. Wie 
der Alkoholrausch ist auch der Haschisch
rausch auf die Dauer untragbar. Ob dabei 
psychische Schäden als Vergiftungser
scheinungen auftreten oder .ob das stän
dige Fliehen vor Problemen in eine Schein
welt zur Apathie, zum Rückzug von der Weit 
und zum sozialen Abstieg führt, ist noch 
nicht genügend erforscht. Sicher sind aber 
diese Erscheinungen beim chronischen Ha
schischraucher feststellbar ; das ständige 
Ausweichen vor Spannungen be~indert die 
menschliche Reifung. Regelmässiger Ha
schischgenuss ist also gefährlich. 
Wer immer wieder angetrunken oder be
trunken ist, wer Haschisch raucht oder auf 
andere Drogen nicht verzichten kann, muss 
als krankheitsverdächtig gelten und ist ver
pflichtet, sich beim Arzt zu melden ; denn 
bei der starken körperlichen und psychi
schen Belastung im Militärdienst ist die 
Abhängigkeit von Drogen besonders ge
fährlich . Haschischraucher sind auch nicht 
fahrtücht ig. 
Wer sich dem Arzt anvertraut, steht unter 
dem Schutz des ärztlichen Geheimnisses. 

Dienstvorschrift des Ausbildungschefs 

Der in der letzten Zeit bei den Jugendlichen 
festgestellte Gebrauch von Drogen im Zivil
leben konnte auch im Militärdienst beob
achtet werden. 
Über das Ausmass können, abgesehen von 
einzelnen lokalen Erhebungen, die aber 
nicht repräsentativ genug sind, um allge
meine Schlüsse zu ziehen, noch keine 
näheren Angaben gemacht werden . Die 
Abteilung für Sanität beschäftigt sich inten
siv mit dem ganzen Problem, indem sie 
selbst mit Hilfe ihres Wehrpsychologischen 
Dienstes und unter Beizug von zivilen 
Drogenbekämpfungszentren einmal den 
Umfang des Drogenmissbrauchs abzuklä
ren sucht und zum andern die Bekämp
fungs- und Behandlungsmassnahmen stu
diert. Darüber werden die Schul- und Trup
penärzte direkt orientiert. 
Der Gebrauch von Drogen beeinträchtigt 
den Dienstbetrieb ; er ist geeignet, die 
Disziplin der Truppe in Frage zu stellen. 
Folgende Überlegungen haben den Ausbil 
dungschef veranlasst, hierüber eine Dienst
vorschrift herauszugeben : 
Im Militärstrafgesetz findet sich keine Be
sti mmung , die sich auf den Genuss von 
Betäubungsmitteln bezieht. Eine während 
des Dienstes begangene Widerhandlung 
gegen das Betäubungsmittelgesetz fällt da
her grundsätzlich in die Zuständig kei t der 
bürgerl ichen Strafverfolgungsbehörden. 
Ein Wehrman n, der ohne ärztli che Ve ro rd
nung Betäubu ngsmi tte l zu sich nimmt, ver-

stösst gegen das Betäubungsmittelgesetz. 
Schon der unberechtigte Besitz eines unter 
das Betäubungsmittelgesetz fallenden Stof
fes ist strafbar. 
Verstossen aber der Besitz und der Genuss 
von Betäubungsmitteln gegen eine Dienst
vorschrift, so ist neben der Widerhandlung 
gegen das Betäubungsmittelgesetz der Tat
bestand der Nichtbefolgung von Dienstvor
schriften gernäss Artikel 72 des Militärstraf
gesetzes erfüllt, sofern dem Täter diese 
Vorschrift bekannt war · (Vorsatzdelikt) . ln 
solchen Fällen ist der militärische Unter
suchungsrichter zur Durchführung der Un
tersuchung (vorläufige Beweisaufnahme 
oder Voruntersuchung) aufzubieten, da die 
Zuwiderhandlung gegen das Betäubungs
mittelgesetz in Verbindung mit dem Tatbe
stand der Nichtbefolgung von Dienstvor
schriften der Militärgerichtsbarkeit unter
stellt werden kann. 
Aber auch einige bei mässigem Gebrauch 
harmlose Genussmittel, Medikamente und 
Drogen können bei übermässiger Dosie
rung oder lang andauernder Einnahme das 
Verhalten des Menschen stark verändern . 
Ist dadurch die Dienstfähigkeit in Frage 
gestellt, so kann der Tatbestand der Ver
stümmelung gernäss Artikel 95 des Militär
strafgesetzes erfüllt sein, wenn der Täter 
sich durch Einnahme dieser Genussmittel, 
Medikamente oder Drogen bleibend oder 
zeitweise, ganz oder zum Teil untauglich 
macht. 

Probleme der Fliegerabwehr 

Ein moderner Gegner würde uns am Boden 
vor allem mit Panzern angreifen, da Panzer 
eine ideale Kombination von Feuerkraft und 
Beweglichkeit, Schutz- und Stosskraft dar
stellen. Wohl können Hindernisse und Kurz
distanz-Abwehrwaffen Panzerangriffe zum 
Stehen bringen; zur Bereinigung grösserer 
Fronteinbrüche ist aber der Gegenschlag 
eigener Panzerkräfte notwendig, da nur sie 
ebenbürtig sind und auf gleich grosse 
Distanzen das Panzerfeuer erwidern kön
nen. Die mechanisierten Divisionen stellen 
den stärksten Trumpf unserer Armee dar, 
mit denen es gelingen sollte, den Feind in 
gut geführten Gegenschlägen aufzureiben 
oder zurückzuwerfen . 

Flieger als Hauptfeinde der Panzer 

Nachdem es klar ist, dass die möglichen 
feindlichen Schwerpunkte nicht alle bereits 
vor Kampfbeginn bekannt sind, sind Ver
schiebungen unserer mechanisierten Mittel 
von den Bereitschafts- in die Einsatzräume 
unvermeidlich. Der Zeitpunkt dieser Ver
schiebungen wird von der Entwicklung der 
Lage diktiert. Sie müssen jederzeit, nicht 
nur im Schutze der Nacht, möglich sein . 
Umgekehrt werden feindliche Flugzeuge 
versuchen , durch intensive Aufklärung den 
Anm arsch und die Bereitstellung unserer 
Panzerregimenter möglichst früh zu erfas
sen , zu stören und sie womöglich bereits 
vor dem Angriff zu zerschlagen. Die hiefür 
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verwendeten Mittel werden leichtere oder 
ältere Erdkampfflugzeuge sowie mit Kano
nen und Raketen ausgerüstete Kampfheli
kopter sein. 

Die bekannte Raumschutzlücke 

Se.it der Aufstellung unserer mechanisier
ten Division,en in den frühen 60er Jahren 
war es klar, dass ihre Aktionen nur erfolg
reich sein können, wenn ihnen ein wirksa
mer Raumschutz durch Flugzeuge und Flab 
b'eigestellt wird. Wie aber ist die Lage 
heute? Die damals vorgesehenen rund 200 
Jäger sind auf nur 35 Mirage 111 S zusam
mengeschmolzen und der Flabschutz be
steht nach wie vor aus den spärUchen, 
strassengebundenen Kanonen der leichten 
Flapabteilungen. Die bestehende Lücke im 
Schutz gegen Fliegerangriffe ist in den 
letzten Jahren noch gravierender gewor
den, da unsere «Hunter» für Raumschutz
aufgaben immer weniger in Frage kommen 
und ein moderner Gegner über zunehmend 
schnellere und treffsicherere Jagdbomber 
verfügt. 
Das in Beschaffung stehende neue Kampf
flugzeug wird diese Mängel nicht beheben 
können, da es _nicht für den Luftkampf, 
sondern praktisch ausschliesslich für den 
Erdeinsatz dienen soll. Ein einziges der in 
der Evaluation begriffenen Muster könnte 
bei entsprechender elektronischer Ausrü
stung für Raumschutzaufgaben eingesetzt 
werden. Die Verbesserung des Schutzes 
unserer mechanisierten Verbände durch 
Flabmittel wird daher zu einem Hauptanlie
gen unserer Landesverteidigung. Es sind 
dabei verschiedene Lösungen denkbar. 

Zusätzliche mittlere Radarflab? 

Es wäre denkbar, die leichten Flababteilun
gen der Feldarmee auf 35-mm-Fiab umzu
rüsten. Die radarisierte Mittelkaliberflab hat 
sich sehr bewährt; sie ist nach wie vor ein 
gutes Kampfmittel, das mit neuen Iechni
ehen Zusätzen versehen auch in Zukunft 
noch modern bleiben wird . Da die mechani
sierten Divisionen vor allem im Raum der 
Feld- und Grenzdivisionen zum Zuge kä
men, wäre die Zusammenfassung der vor
handenen Flabmittel pro Armeekorps zu 
einem Regiment wohl vertretbar. Damit 
würde es möglich, Flabschutz-Schwer
punkte zugunsten der Panzerregimenter 
zu bilden, welche auch der Infanterie und 
den andern Truppengattungen zugute kä
men. 
Diese Flabverbände wären primär in der 
Lage, die mechanisierten Kräfte auf dem 
Marsch in den Einsatzraum sowie während 
der Bereitstellung und der Auslösung des 
Angriffs zu schützen. 'Schwierigkeiten ergä
ben sich lediglich im Verlaufe des Angriffs 
der eigenen Panzer, da das Nachziehen der 
Flabmittel nicht im Marschstreifen der Pan
zer erfolgen könnte, sondern an das vor
handene Strassennetz gebunden wäre. 

Kanonen-Fiabpanzer? 

Die zweite mögliche Lösung wäre die Be
schaffung von Kanonen-Fiabpanzern, wel-
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ehe den Kampfpanzern im Gelände auf 
dem Fuss folgen könnten. Fast in allen 
modernen Armeen sind heute klein- oder 
mittelkalibrige Flabpanzer eingegliedert. in 
der Schweiz wären wir insofern in einer 
günstigen Lage, als wir uns der Bestellung 
ausländischer Kunden (Bundesrepublik 
und evtl. Holland) bei einer schweizerischen 
Firma anschliessen könnten. Der Flabpan
zer wäre sowohl gegen Flugzeuge als auch 
gegen Panzer einsetzbar und je nach Aus
stattung auch in der Nacht und bei schlech
tem Wetter verwendbar. 

Raketen-F/abpanzer? 

Eine weitere Variante bestünde in der 
Beschaffung von geländegängiger Raketen
Flab. Diese Kampfmittel sind im Verlaufe 
der letzten Jahre rasch weiterentwickelt 
worden. Interessant daran sind neben der 
grossen Reichweite, der geschützten Höhe 
und der Treffgenauigkeit das geringe Ge
wicht, die Mobilität, die Vereinfachung der 
Unterhalts- und Einsatzkonzepte. Nachdem 
ursprünglich vornehmlich die Russen die 
Raketen-Flab forcierten, sind in den letzten 
Jahren vielversprechende Entwicklungen in 
den USA (Chapparal), England (Rapier), 
Deutschland - Frankreich (Roland), Frank
reich (Crotale) und Schweiz - Italien (In
digo) bekannt geworden. Es stellt sich hier 
indessen die Frage, ob solche Waffensy
steme innert nützlicher Frist realisierbar 
sind. 

Einmann-Raketen? 

Eine letzte grundsätzliche Lösungsmöglich
keit besteht im sogenannten Einmann
Raketensystem. Während die vorerwähnten 
Waffen mit modernen Suchradars ausgerü
stet sind und eine ganze Gruppe von 
Leuten für den Einsatz benötigen, können 
die kleinen Systeme (zum Beispiel Redeye) 
von einem einzigen Mann eingesetzt wer
den. Die nötigen Abschuss-, Steuer- und 
Energieversorgungsgeräte können leicht in 
einem Lastwagen oder Schützenpanzer mit
geführt werden. Der Vorteil dieses Einsat
zes ist neben dem geringen Mannschafts
bedarf auch die schlechte Ortungsmöglich
keit durch feindliche Flieger. Der Überra
schungseffekt bei entsprechender Streuung 
der Schützen ist deshalb gross und damit 
auch der Erfolg : aktiv in Form von Abschüs
sen, passiv in Form der Abschreckung für 
Flieger vor tiefen Flughöhen. 
Es mangelt somit nicht an möglichen Ab
wehrwaffen. Ausserst dringlich ist aber die 
zielbewusste Inangriffnahme des längst 
überfälligen Problems. Die zu seiner Lö
sung benötigte Zeit ist so gross, dass die 
heikle Budgetfrage sicher in der Zwischen
zeit geklärt werden kann. Je nach Verfüg
barkeil der Finanzen sind Kombinationen 
verschiedener Waffensysteme möglich, was 
im Sinne einer Diversifikation der Abwehr
mittel begrüssenswert wäre. Wichtig ist 
aber, dass die Raumschutzlücke endlich 
wenigstens !!abseitig geschlossen wird. Ein 
weiteres Zuwarten dürfte kaum verstanden 
werden . hco 

Abendverlesen in Rekruten- und Kader
schulen 

Das Dienstreglement der schweizerischen 
Armee ermächtigt den Ausbildungschef in 
Ziffer 137 zum Erlass besonderer Vorschrif
ten über das Abendverlesen in Rekruten
und Kaderschulen . Der Ausbildungschef 
hat nun den bisherigen Erfahrungen Rech
nung getragen und das Abendverlesen in 
diesen Schulen so festgelegt, dass den 
Wehrmännern eine genügende Ruhe ge
währleistet wird. 
Die auf den 1. Januar 1972 in Kraft gesetzte 
Verfügung bestimmt insbesondere, dass 
das Abendverlesen in den Rekrutenschulen 
in der Regel auf 22 Uhr anzusetzen ist. in 
den Unteroffiziersschulen soll die Nacht
ruhe in der Regel um 22 Uhr, in den übrigen 
kaderschulen üblicherweise um 23 Uhr 
beginnen. Unteroffiziere, die ihren Grad als 
Korporal abverdienen, haben in der Regel 
um 23 Uhr oder - an Abenden mit bis 
spätestens 23.30 Uhr verlängertem Ausgang 
der Truppe- um 0.30 Uhr in der Unterkunft 
zu sein. Wachtmeister und höhere Unter
offiziere haben in der Regel zeitlich unbe
schränkten Ausgang. Am dienstfreien 
Sonntag ist das Abendverlesen auf späte
stens 24 Uhr anzusetzen. Der Zeitpunkt des 
Abendvariasens nach einem allgemeinen 
Urlaub ist auch für die Offiziere und Unter
offiziere verbindlich. Die zuständigen Kom
mandanten können wie bisher den Ausgang 
beim Vorliegen besonderer Gründe zeitlich 
und örtlich beschränken. 

Appel du soir dans les ecoles de recrues et 
de cadres 

En vertu du chiffre 137 du reglement de 
Service, le Chef de l'instruction edicte deS 
prescriptions particulieres sur l'appel du 
soir dans !es ecoles de recrues et de 
cadres. Se fondant sur !es experiences 
faites jusqu'ici, le chef de l'instruction a 
fixe l'appel du soir dans ces ecoles de 
maniere a assurer aux hommes un repos 
suffisant. 
A partir du 1er janvier 1972, l'appel du soir 
dans !es ecoles de recrues, ainsi que dans 
!es ecoles de sous-officiers, sera fixe gene
ralement a 22 heures. En revanche, l'appel 
aura lieu, comme c'est l'usage, a 23 heures 
dans !es autres ecoles de cadres. Les 
caporaux qui payent leurs galons seront 
rentres au cantonnement generalement a 
23 heures ou a minuit trente lorsque Ia 
troupe a Ia permission de rentrer au plus 
tard a 23 heures et demie. L'heure de 
rentree des sergents et des sous-officiers 
superieurs n'est en principe pas prescrite. 
Les dimanches sans service, Ia troupe 
rentre a minuit au plus tard. L'heure fixee 
pour l'appel du soir a Ia rentree d'un conge 
general doit etre observee egalement par 
!es officiers et !es sous-officiers. 
Comme jusqu 'ici , le commandant compe
tent peut limiter Ia duree et le rayon de Ia 
deconsignation lors de circonstances parti 
culieres. 



«Krieg im Äthern 

Kolloquium an der ETH von Oberstdivisio
när. E. Honegger 
Ort : Physikgebäude, Auditorium 22 C 
Gloriastrasse 35, Zürich 
Beginn der Vorträge jeweils 17.15 Uhr 

Mittwoch, 2. Februar 1972 
Referent A. Schütz, dipl. lng. ETH, Zürich 

Skyguard, ein modernes kompaktes 
Allwetter-Feuerleitsystem 

Taktische Forderungen, Geräte- und Sy
stemaufbau, wesentliche Funktionen, Ein
satz. 

Mittwoch, 16. Februar 1972 
Referent M. Anderegg, dipl. lng. ETH, Zumi
kon 

Optische Lesegeräte 
zur Nachrichtenübermittlung 

Nach einer kurzen Übersicht über Aufbau 
und Arbeitsweise von optischen Lesegerä
ten werden anhand von Neuentwicklungen 
Tendenzen auf verschiedenen Anwen
dungsgebieten aufgezeigt. Im besonderen 
werden Einsatzmöglichkeiten von opti
schen Lesegeräten zur Nachrichtenüber
mittlung beschrieben. 

EVU-Mrtg/ieder und weitere Interessenten 
sind zu den Referaten freundlich eingela
den. 

Wehrsport 

13. Schweizerischer Zwei-Tage-Marsch am 
zweiten Mal-Sonntag in Bern 

Am 13. und 14. Mai 1972 findet in der 
Bundesstadt zum 13. Mal der traditionelle 
Schweizerische Zwei-Tage-Marsch statt. 
Die nacb dem Vorbild des Internationalen 
Vier-Tage-Marsches von Nijmegen (Hol
land) durchgeführte originelle Grossveran
staltung, die unter dem Patronat des 
Schweizerischen Unteroffiziersverbandes 
steht und vom UOV der Stadt Bern organi
siert wird, steht auch in diesem Jahr unter 
dem Motto «Alles marschiert mit». Teil
nahmeberechtigt sind erneut Zivil- und 
Militärpersonen jeden Alters, wobei keine 
Einzelteilnehmer zugelassen sind, sondern 
ausschliesslich in Marschgruppen gestartet 
wird (in der Kategorie Sie und Er minde
stens zwei Teilnehmer, in der Fami lienkate
gorie mindestens drei Teilnehmer, in allen 
übrigen Kategorien mindestens fünf Teil
nehmer). Während in der Zivilkategorie je 
nach Alter der Teilnehmer und Zusammen
setzung der Gruppen an beiden Marsch
tagen je 20,30oder40 km zu Fuss zurückzu
legen sind - die «Arena» für diese sport
liche Leistung ist die malerische Umgebung 

Berns mit ihren prächtigen Wäldern und 
blühenden Wiesen -, wird in der Militär
kategorie von den Gruppen der Armee und 
den teilnehmenden Polizeikorps eine Ta
gesleistung von 40 km, von den Angehöri
gen des FHD und des Rotkreuzdienstes, 
von Teilnehmerinnen eines Polizeikorps so
wie von den Kadettenkorps, Jungschützen
und Vorunterrichtsgruppen eine solche von 
30 km verlangt. Sämtliche Teilnehmer, die 
den Marsch erstmals bestehen, erhalten die 
offizielle Auszeichnung; wer den Marsch 
zum wiederholten Mal besteht, erhält ein 
entsprechendes Zusatzabzeichen. Für den 
5. und 10. bestandenen Zwei-Tage-Marsch 
werden überdies Auszeichnungen in beson
derer Ausführung abgegeben. in der Mili
tärkategorie werden die Bataillone und 
Abteilungen, die militärischen Vereine, die 
Polizeikorps sowie die Jugendgruppen 
(Vorunterricht, Jungschützen und Kadetten) 
mit der grössten Beteiligung mit je einer 
Wanderstandarte ausgezeichnet. 

Wo kann man siqh anmelden? 

Bern wird am zweiten Mai-Wochenende 
dieses Jahres einmal mehr im Zeichen der 
Wanderlustigen aus dem in- und Ausiand 
stehen (im vergangenen Jahr waren es über 
8000 aus nicht weniger als 11 Ländern). 
Unterlagen über den 13. Schweizerischen 
Zwei-Tage-Marsch sind anzufordern beim 
Büro Zwei-Tage-Marsch, Postfach· 13, 3000 
Bern 25. Anmeldeschluss ist am 17. April 
1972. 

9. Sternmarsch der Blauen Verbände nach 
Blei 

Der Regionalverband 2 des Schweizeri
schen Militär-Sanitäts-Vereins führt am 11 . 
und 12. März 1972 seinen 9. Sternmarsch 
nach Biel durch. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Of, Uof, Sdt, 
Angehörige des Rotkreuzdienstes, FHD, 
Angehörige der Festungswacht-, Grenz
wachtkorps in Uniform. Mitglieder des 
SMSV. 

Polizei, Angehörige des Zivilschutzes und 
der öffentlichen Dienste in Arbeitsuniform. 
Jünglinge im vordienstlichen Alter in Zivil 
(Jahrgänge 1951- 1956), welche die RS 
noch nicht bestanden haben. 

Zivilpersonen sind nicht startberechtigt, so
fern nicht unter Ziffer 2 aufgeführt. 

Kategorie 1: 
Männliche Angehörige der Sanitätstruppen, 
des Rotkreuzdienstes, der Militär-Sanitäts
Vereine. 

Kategorie 2: 
Angehörige aus andern Waffengattungen 
der Armee. Angehörige des Zivilschutzes 
(Ausweis Zivilschutzbüchlein) . Angehörige 
aus Festungswacht-, Grenzwacht-, Polizei
korps. Angehörige öffentl icher Dienste 
(M9nn8r) . -- A l!e, ausser Zivi lschutz, nur in 
Uniforrn s ~0: r~hA rec htig t . 

Kategorie 3: 
Weibliche Angehörige des Rotkreuzdien
stes, des FHD, der öffentlichen Dienste, des 
SMSV, in Uniform. ' 

Kategorie 4: 
Jünglinge im vordienstlichen Alter der Jahr
gänge 1951-1956, sofern die F,lS nicht 
absolviert, in marschtauglicher Zivilklei
dung. 

Ausschreibungen und Anmeldeformülare 
können bezogen werden bei Gfr Werner 
Wangeler, Post, 4511 Hor.riwil, oder Gfr 
Werner · Saurer, Dürrbachstrasse 60, 4500 
Solothurn. 

Briefe an die Redaktion 

. I 

Ersatz des ausserdlenstllchen Schlesspro
grammes durch fachtec!tnlsche Ausbll· 
dungskurse bei den Spezlaltruppen? · 

An vielen Orten wird gegen den übermässic 
gen Schiasslärm Sturm gelaufen. Ich 
möchte weder dem Milizgedanken unserer 
Armee noch den Schiassvereinen an den 
Karren fahren, trotzdem aber den ketzeri
schen Gedanken äussern, ob hier nicht im 
besondern für die Spezialtruppen eine bes
sere Lösung gefunden werden könnte. Das 
Naheliegendsie für uns Uebermittler·ist, zu 
sprechen und zu versuchen, mit einem 
Schlag zwei Fliegen zu treffen. Einmal den 
gerügten Schiesslärm, wenn auch mögli
cherweise nur in geringem Rahmen, ban
nen zu helfen und gleichzeitig unserer 
«Waffe» neuen Auftrieb zu geben. 
Wäre es beispielsweise unmöglich, das 
Schiassprogramm während der Kurse zu 
erledigen, wo sowieso geschossen .. wird, 
dafür aber ausserdienstlich - anstelle des 
«Obligatorischen» - einen Fachkurs an 
zwei oder drei Abenden pro Jahr durchzu
führen? Die meisten EVU-Sektionen verfü
gen über die personellen Voraussetzungen, 
so dass es möglich sein sollte, solche Aus-, 
Fortbildungs- oder Weiterbildungskurse in 
einem Rahmen durchzuführen. Dem Wehr· 
mann vermittelt er technische Kenntnisse, 
die ihm in der Einheit zugute kommen. Der 
Bevölkerung geht ein Schiesslärmanteil ab. 
Das EMD spart Instruktionstage während 
der Ausbildung. Und, nicht zuletzt, könnte 
vielleicht der EVU damit einen Auftrieb 
erhalten. 
Die administrative Seite dürfte sicher nicht 
schwieriger zu lösen sein, wie dies ,heute 
mit den Schiassvereinen der Fall ist. Oder 
soll unser Verband tatsächlich weniger 
wert sein? PiS. A. in B. 

Anmerkung der Redaktion: 

Der Vorschlag von S. A. scheint uns minde
stens einer Prüfung wert zu sein. Lesern, 
die sich zu diesem Gedanken äussern 
möchten, gewähren wir gerne Raum für 
eine Antwort. 
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Nur fahrtüchtig 
am Steuer 

Das Verkehrserziehungsprogramm 
der Armee 1972 

Der Schwerpunkt der Verkehrserziehung in 
der Armee 1972 liegt bei der Bekämpfung 
jener menschlichen Schwächen, die für die 
Sicherheit im Strassenverkehr besonders 
bedeutsam sind. 
Nach Schätzung von Sachverständigen 
sind nicht weniger als 90 Ofo der Unfälle in 
irgendeiner Form auf menschliches Versa
gen oder menschliche Unzulänglichkeiten 
zurückzuführen. 
Die Anforderungen, die der heutige Stras
senverkehr an den Motorfahrzeugführer 
stellt, sind ausserordentlich gross und ver
schiedenartig. Mehr noch als im zivilen 
Bereich sieht sich der Militärfahrer auf der 
Strasse immer wieder plötzl ich kritischen 
Situationen gegenüber, zu deren Bewälti
gung er blitzschnelle und richtige Ent
scheide treffen muss. Das kann er aber nur, 
wenn er sich stets in guter körperlicher und 
geistiger Verfassung befindet. Er muss 
fahrtüchtig sein. 
Die Fahrtüchtigkeit ist die wichtigste Vor
aussetzung für die Sicherheit im Strassen
verkehr.· An den Fahrer im Militärdienst 
wird in dieser Hinsicht ein besonders stren
ger Maßstab angelegt. Die militärischen 
Verkehrsvorschriften befassen sich deshalb 
eingehend mit der Fahrtüchtigkeit. ln erster 
Linie richten sich diese Vorschriften an den 
Fahrer selbst. Er ist für seine Fahrtüchtig
keit verantwortlich. Aber auch dem Vorge
setzten werden Pflichten auferlegt. Vor 
allem hat er dafür besorgt zu sein, dass der 
Fahrer auch bei Übungen und Manövern die 
vorgeschriebene Ruhezeit einhalten kann. 
Nicht mehr fahrtüchtige Fahrer hat er abzu
lösen. Unter allen Umständen muss d ie 
Fahrtüchtigkeit jedes Fahrers gewährleistet 
sein. 
Wir stellen deshalb die diesjährige Ver
kehrserziehungsaktionunter das Motto : 

Nur fahrtüchtig am Steuer! 

Jedem Motorfahrzeugführer und jedem 
Vorgesetzten müssen diese Worte zum 
Begriff werden. 
Die Vorschriften mögen noch so streng 
sein, immer wieder werden sie übertreten. 
Mangelndes Verantwortungsgefühl ist oft 
der Grund dazu. Dieses Verantwortungsge
fühl zu heb~n. ist das Ziel der Ausbildung 
im d iesjährigen Verkehrserziehungspro
gramm. 
Der Erfolg der Aktion jedoch hängt von der 
Bereitschaft jedes Einzelnen ab, entspre
chend seiner Verantwortung zu handeln. 
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Übermüdung 

Übermüdung k.ann viele Gründe haben. Die 
Anforderungen, die an einen Militärfahrer 
gestellt werden, sind hart. Übermenschli
ches wird von ihm jedoch nicht verlangt. 
Schon die militärischen Verkehrsvorschrif
ten sorgen für eine angemessene Ruhe
und Einsatzzeit Danach hat der Lenker 
eines Motorfahrzeuges innerhalb von 24 
Stunden eine zusammenhängende Ruhezeit 
von 8 Stunden einzuhalten. Bei Übungen 
und Manövern kann nötigenfalls diese Min
destruhezeit zeitlich aufgeteilt werden, wo
bei während wenigstens 4 zusammenhän
genden Stunden Gelegenheit zum Schlafen 
zu geben ist. Keinesfalls darf der Fahrer 
mehr als 16 zusammenhängende Stunden 
im Einsatz stehen. Die reine Fahrzeit soll 
insgesamt 9 Stunden nicht überschreiten. 
Die Ruhezeit ist laufend in die Ruhezeitkon
trolle (Formular 13.42 d/ f/ i) einzutragen. 
Es ist selbstverständlich Pflicht jedes Vor
gesetzten, die Ruhezeitkontrolle einzu
sehen und die Einhaltung der Ruhe- und 
Einsatzzeit zu überwachen. 
Nicht jede Ermüdung lässt sich mit Vor
schriften verhindern. Die beste Einfluss
möglichkeit hat der Fahrer selbst. Vieles 
kann er tun, um einer Übermüdung vorzu
beugen, sie zu reduzieren, wenn auch nicht 
immer gänzlich auszuschalten. Das beste 
Mittel ist der Schlaf. So wird der Militärfah
rer nicht unbedingt den verlängerten Aus
gang bis zur Polizeistunde voll beanspru
chen, wenn er am andern Tag zu fahren 
hat. Er wird sich reichlich Schlaf gönnen. 
Urlaubstage d ienen nicht immer der Erho
lung. Nicht selten werden in nächtelanger 
Arbeit dringende geschäftliche Erledigun
gen besorgt, die zu einem Schlafmanko 
führen. Das gleiche gilt auch für den 
Besuch von festlichen Anlässen während 
des Wochenendurlaubes. Schlimmer wird 
hier die Übermüdung, wenn noch der Alko
hol mitspielt. 
Ein übermüdeter Motorfahrzeugführer aber 
gefährdet nicht nur sich selbst und seine 
Mitfahrer, sondern auch die übrigen Ver
kehrstei lnehmer in höchstem Masse. Eine 
kleine Unaufmerksamkeit, ein kurzes Ein
nicken ... und schon ist es geschehen. 
Wer sich übermüdet fü hlt, hat die Pflicht, 
dies zu melden. Es ist nicht Weichheit, 
wenn diese Meldung erstattet wird, ganz im 
Gegenteil. Es gehört zur Fahrdisziplin und 
damit zur Verkehrssicherheit, sich bei Er
müdungserscheinungen vom Fahren ablö-

sen zu lassen. Kein Vorgesetzter wird einen 
wirklich übermüdeten Fahrer zwingen, zu 
fahren. Er würde sich ebenso strafbar 
machen wie der Fahrer, der nicht zugeben 
will, dass er übermüdet ist. 
Das Perfide an der Übermüdung liegt aber 
darin, dass man ihre Anzeichen nicht immer 
genügend beachtet. 

«Vorbeugen ist besser als heilen» 

giit deshalb auch hier. Nur wer gesund und 
ausgeruht ist, bleibt kriegstüchtig. So steht 
es im Dienstreglement (Ziffer 110). Kriegs
tüchtig heisst für den Militärfahrer «fahr
tüchtig». 

Au volant, 
itre en forme! 

Le programme de l'educatlon rouliere dans 
l'armee 1972 

En 1972, Ia campagne d'education rouliere 
dans l'armee a pour but essential de Iutter 
contre les faiblesses humaines qui dans le 
trafic routier peuvent avoir de graves con
sequences. 
D'apres les estimations des experts, ces 
faiblesses, dans leurs diverses manifesta
tions, constituent le 90 Ofo des causes d'ac
cident. 
A !'heure actuelle, les conducteurs de 
vehicules a moteur doivent repondre a des 
exigences qui ont augmente avec le t rafic 
routier. Ces exigences sont particu liere
ment elevees au service, ou les cond it ions 
de Ia route et de Ia circulation en general 
sont souvent plus difficiles qu'au civil. Les 
conducteurs militaires rencontrent des lors 
constamment des difficultes qu'i!s peuvent 
surmonter seulement s'ils sont en bonne 
disposition physique et mentale, c 'est-a
dire aptes a conduire. 
L'aptitude a conduire est Ia premiere condi
tion de Ia securite rouliere. A cet egard, les 
prescriptions de Ia circulation militaire sont 
particulierement strictes. Elles s'adressent 
en premier lieu au conducteur lui-meme qui 
est personnellement responsable de son 
aptitude a conduire. Elles imposent toute
fois aussi des devoirs au superieur qu i est 
notamment tenu de veiller a ce que, meme 
lors d'exercices et de manceuvres, le con
ducteur ait le repos prescrit. Au besoin, il 
fera remplacer les conducteurs qui ne sont 
plus en etat de conduire. L'aptitude a 
conduire de chaque conducteur doit etre 
assuree en toutes ci rconstances. 
C'est pourquoi notre campagne d'educa
tion rouliere est placee cette annee sous Ia 
devise : 

Au vo!ant, {!Jtre en forme! 

Notre but est de developper chez les 
conducteurs militai res le sens de Ia respon
sabilite qui fait souvent defaut. Cette cam
pagne sera couronnee de succes dans Ia 
mesure ou chacun y contribuera selon ses 
moyens. 



Alcool 

L'alcool au volant ... Un mot qui pese lourd 
dans Ia balance de Ia justice. Nous le 
savons tous: L'alcool et Ia circulation rou
liere font mauvais menage. L'alcool est un 
poison qui reduit dangereusement Ia sürete 
de Ia conduite. Ses nombreux mefaits nous 
dispensent d'insister. 
C'est pourquoi nous ne parlerons pas ici 
des consequences possibles de l'ivresse au 
volant, ni du taux d'alcoolemie tolere. Pour 
le conducteur militaire, une seule regle: 
pas d'alcool. 
A ce propos, il convient de rappeler une 
fois de plus les prescriptiöns sur Ia circula
tion militaire (reglement 61.2) : «Le conduc
teur . d'un vehicule automobile qui sait ou 
peut savoir, selon les circonstances, qu 'il 
doit effectuer une course en relation avec 
un exercice militaire ou une activite de 
service de Ia troupe, est tenu de s'abstenir 
de toute boisson alcoolique pendant les 6 
heures precedant Ia course et jusqu'a Ia fin 
de celle-ci .» C'est clair et prec is. 
Le conducteur consciencieux renoncera 
donc a sa biere au dTner, lorsqu'il doi t se 
mettre au volant l'apres-midi . 
Les boissons alcooliques peuvent etre effi
caces en cas de refro idissement. Mais pour 
le conducteur militaire ce sont des «mau
vais genies» dont il doit se mefier. Face au 
juge, il sera plus a l'aise s'il a observe ce 
principe : 

«Si vous conduisez ne buvez pas; si vous 
buvez ne conduisez pas» 

Cette regle est valable egalement le jour du 
licenciement et pendant les conges, lors
que le vehicule mil itaire est remplace par Ia 
voiture privee. Au siecle de Ia motorisation 
le conducteur ne peut plus se permeitre d~ 
boire une ou plus ieurs fois ... le «Coup de 
l'etrier .. comme le faisai ent nos ancetres. 
En renon<;:ant a cette formalite bachique, il 
est plus sür de rentrer a Ia maison sans 
encombre et d'y retrouver sa famille heu
reuse de le voir en bon etat. 
Dans les nom breuses circonstances ou i l y 
a une occasion de consommer de l'al coo l 
il laut faire preuve de camarad erie. Ne pa~ 
pousser un camarade a boire lorsqu 'i l doit 
encore prendre le volant. 
II l aut plutöt le retenir si l'on constate qu'il 
se laisse entrainer. 

Gesamtverteidigung 

Das . Ausland beobachtet unsere Gesamt
verteidigung 

zsi. Die Anstrengungen auf dem Gebiete 
der Gesamtverteidigung, vor allem im Zivil
schutz, wie sie in der Schweiz seit einigen 
Jahren zielstrebig an die Hand genommen 
wurden und im schrittweisen Aufbau auch 
zu Erfolgen führten, werden im Ausland 
stark beachtet. Nach dem Zivilverteidi
gungsbuch, das in zahlreichen ausländi
schen Tages- und Fachzeitschriften positiv 
besprochen und in Japan und nun auch in 
Ägypten wörtlich übersetzt und weitergegec 
ben wurde, ist es heute die vom Bundesrat 
vorgelegte Zivilschutzkonzeption 1971, die 
im Ausland grosse Beachtung findet. 
Im Rahmen eines Symposiums, das kürzlich 
das Bundesamt für zivilen Bevölkerungs
schutz Sonn-Godesberg in Freiburg im 
Breisgau veranstaltete, das Grundsatzfra
gen des Zivilschutzes behandelte, wurde 
mit einer Besichtigung von modernen Zivil
schutzanlagen in Basel auch auf die gros
sen Anstrengungen der Schweiz hingewie
sen. Am Symposium beteiligten sich auch 
der Direktor der Zentralstelle für Gesamt
verteidigung, Dr. Hermann Wanner, und der 
Direktor des Bundesamtes für Zivilschutz, 
Walter König. ln einem Grundsatzreferat 
sprach der Zivilschutzreferent des Landes 
Niedersachsen, Ministerialrat Dedekind, 
über den Zivilschutz in der Bundesrepublik 
Deutschland unter Berücksichtigung des 
strategischen Wertes und der taktischen 
Einsatzmöglichkeiten. ln einem Rückblick . 
auf die 50er und 60er Jahre zeigte Dede
kind zunächst d ie Wandlungen der NATO
Strategie auf, um dann über die strategi
sche Konzeption zu Beginn der 70er Jahre 
zum gegenwärtigen Lagebild moderner Kri
sen und Konflikte zu kommen. Er bezeich
nete in diesem Zusammenhang die klare 
Zielsetzung des Zivilschutzes in der 
Schweiz, wie sie im Bericht des Bundes
rates an die Bundesversammlung zum Aus
druck gebracht wird , als vorbildlich. Er 
unterstrich auch die im Bericht enthaltene 
Feststellung, dass die Überprüfung der 
Zivilschutzkonzeption 1962/63 ergeben 
habe, dass die bisherige Planung im we
sentlichen richtig war. Die bundesdeutsche 
Fachzeitschrift «Zivilverteidigung .. hat sich 
zudem in ihrem Novemberheft eingehend 
mit der Zivilschutzkonzeption 1971 befasst, 
um auf den in deutscher Sicht leider noch 
unterschiedli chen Entwicklungsstand hin
zuweisen. Es wird in dieser Würd igung 
festg ehalten, dass der Schwe izer Bundes
rat mit seinem Bericht an die Bundesver
sammlung ein europäisches Beispiel für 
pol itische Weitsicht gegeben habe. 
Eine wei tere Würdigung der schweizeri
schen Anstren gungen ist auch im Organ 
des dän ischen Zivilschutzes «Civi lforsvars
Biarlet .. erschienen, wo von einem eigent li
chen Kurswechsel im Zivilschutz gespro-

chen wird . Durch das mehrsprachig heraus
gegebene Mitteilungsblatt der 111ternationa
len Organisation für Zivilverteidigung _in. 
Genf sind die Grundzüge der schweizeri
schen Zivilschutzkonzeption 1971 in aller 
Weit verbreitet worden. Verschiedene wei
.tere ausländische Fachzeitschriften haben 
in Bern die Unterlagen verlangt, um ihre. 
Leser über die grossen und weitbl ickenden· 
Al}strengungen der Schweiz im Rahmen der 
Gesamtverteidigung zu orientieren, die. in
mitten weltweiter Gefahren mit einem akti
ven Schutz für Kriegs- und Katastrophen
zeiten auf Frieden und Sicherheit ausge; 
richtet sind. 

Elektronik-Industrie 

X-Band Schottky-Barrler-Dioden 

Schottkydioden mit ih rem plan,aren Metall
Halbleiter-Sperrkontakt stellen eine mo
derne, rauscharme Version der klassisc.hen 
Spitzenkontaktdiode dar. Für das Hochfre
quenzverhalten dieser Dioden ist es ent
scheidend, dass ihre Funktion allein auf der 
Bewegung der Majoritätsladungsträger be
ruht und damit die bei p-n-Dioden auftre
tenden Speichereffekte durch injizierte 
Minori tätsladungsträger entfallen. Zurzeit 
stellen Detektor- ·und Miseherschaltungen 
die wichtigsten Anwendungsgebiete dar. 
Für Empfangszwecke sind die vqn AEG
Telefunken entwickelten Schottkygioden 
BAW 69 (für Mikrostrip-Schaltungen) und 
BAW 70 (für Koax- und Hohlleiterschaltun-. 
gen) als Miseher oder Detektor geeignet. 
Die Dioden haben eine typische Grenzfre.
quenz von 150 GHz und im X-Band Misch
verluste von 5 dB, Rauschzahl · etwa 7 dB. 
Ein ausgeführter Einzeldioden-Mikrostrip
Mischer zeigt folgende Messdaten 
Lokaloszillatorfrequenz 9,6 GHz 
~K~~~~~ ~Mfu 
Gesamte Mischverluste 5 dB 
Rauschzahl 6,5 ... 7 dB 

MOS-Varaktoren 

MOS-Varaktoren sind spannungsabhängige 
Kapazitäten . Die Kapazität lässt sich hier
bei mittels Feldeffekt durch Änderung der 
Raumladung im Halbleiter variieren. Diese 
nichtlineare Kapazitätscharakteristik kann 
für parametrische Verstärkung, Frequenz
vervielfachung und Phasenschiebung aus
genutzt werden. Einen höheren Wirkungs
grad und geringeres Rauschen bei kleinen 
Eingangsleistungen (200 .. . 500 mW) als die 
herkömmlichen Varaktordioden hat der von 
AEG-Telefunken entwickelte MOS-Varaktor 
S 136 D. Dieses Bauelement hat eine typi
sche Gütefrequenz von 80 GHz und in einer 
Ve rdre ifacherschal tung von 2,5 auf 7,5 GHz 
einen Wirkungsgrad von 40 °/o. An Labor-
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mustern wurden Grenzfrequenzen von 
160 GHz erreicht. Diese Proben haben von 
4 auf 12 GHzeinen Wirkungsgrad von 35 °/o. 
Durch Antiserienschalten von zwei MOS
Varaktoren (beziehungsweise integriert auf 
einem Chip-Doppelvaraktor) entsteht eine 
symmetrische C-U-Kennlinie, die bei Ver
vielfachung nur die ungeradzahligen Har
monischen bevorzugt. Bei einer Verdreifa
chung (1 auf 3 GHz) mit einem Doppel
varaktor ohne ldlerkreis ergibt sich ein 
Wirkungsgrad von 60 °/o. 

Die Funkortung von Streifenwagen 
ln Großstädten 

Die Funkortung von Streifenwagen in Groß
städten war bisher nicht zu verwirklichen, 
weil die gradlinige Ausbreitung der Funk
wellen in bebauten Gebieten behindert ist 
und dadurch die die Messwerte verfäl
schenden Laufzeitveränderungen hervorge
rufen werden. Auch das in Nürnberg einge
setzte und bei der Funkortung von Flugzeu
gen und Schiffen seit Jahrzehnten zum 
Stande der Technik gehörige Hyperbelnavi
gationsverfahren wäre an dieser Tatsache 
gescheitert, wenn nicht im Zuge der Neu
entwicklung der Anlage ein digitaler Pro
zessrechner die Auswertung der empfange
nen Funkortungssignale übernommen 
hätte : Mit Kenntnis der mathematischen 
und physikalischen Gesetzmässigkeiten der 
Ausbreitung der Funkwellen ist es den 
Ingenieuren von Siemens gelungen, den 
Rechner so zu programmieren, dass er 
fehlerhafte Laufzeitdifferenzen als solche 
erkennt, unberücksichtigt lässt und für die 
Berechnung der Fahrzeugpositionen nur 
die richtigen Werte verarbeitet. Kürzlich 
begann die Stadtpolizei Nürnberg mit dem 
versuchsweisen Einsatz einer Ortungs
anlage für Polizeifahrzeuge. Die für die 
Funkortung erforderlichen Fahrzeugausrü
stungen bestehen aus gebräuchlichen 
Sprechfunkgeräten für das UKW-Band, die 
- gesteuert von einem im Zentrum des 
Ortungsgebietes befindlichen Steuersender 
- in geordneter Reihenfolge nacheinander 
auf gleicher Frequenz Messtöne· aus
senden. Diese Funksignale werden von vier 
Empfangsstationen empfangen, demodu
liert und über normale Fernsprechleitungen 
der Einsatzzentrale zugeleitet. Die Emp
fangsstationen sind an den Ecken eines 
Quadrates mit fünf Kilometer Seitenlänge 
angeordnet, so dass die Grösse des Or
tungsgebietes in Nürnberg 25 km' beträgt. 
ln der Einsatzzentrale werden die Phasen
verschiebungen der Funksignale gemessen, 
die sich durch die unterschiedlich langen 
Strecken zwischen den gerade georteten 
Fahrzeugen und den Empfangsstationen 
ergeben. Entsprechend dem angewandten 
Hyperbelverfahren werden auf diese Weise 
mehrere Ortskurven ermittelt, deren 
Schnittpunkt der mit Hilfe des Rechners 
ausgewertete und korrigierte Standort des 
jeweils georteten Fahrzeuges ist. Die An
gabe der festgestellten Standorte erfolgt 
auf einem Bildschirm mittels Kennziffern , 
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die den einzelnen Funkl?treifenwagen zuge
ordnet sind. Diese synoptische Darstellung 
wird durch einen schematischen Stadtplan 
vervollständigt, der sich vor dem Bildschirm 
befindet. Der Zahl der zu ortenden Fahr
zeuge ist nur durch die Dauer der Ortungs
zyklen eine Grenze gesetzt. Für hundert 
Fahrzeuge beträgt ein Zyklus etwa 30 s. 

Militärische Verbände 

Koordination der ausserdlenstllchen Tätig
kelt in den Kantonen Appenzell und St. Gal
len 

ln St. Gallen fand unter Leitung des Präsi
denten der Kantonalen Offiziersgesellschaft 
St. Gallen, Oberst Carl Scheitlin, eine Koor
dinationssitzung der militärischen Ver
bände der Kantone St. Gallen und Appen
zell statt. An dieser Sitzung waren die 
folgenden Verbände vertreten : Unteroffi
ziersverband St. Gallen-Appenzell, Feldwei" 
belverband Sektion St. Gallen-Appenzell, 
Schweizerischer Fourierverband Sektion 
Ostschweiz, Sektionen Appenzell und 
St. Gallen des Eidgenössischen Verbandes 
der Uebermittlungstruppen, FHD-Verband 
der Kantone St. Gallen und Appenzell so
wie die Appenzellische Offiziersgese ll
schaft Diese genannten Verbände haben 
sich im Frühjahr 1971 in einer Vereinbarung 
verpflichtet, regelmässig zusammenzukom
men, um ihre ausserdienstliche Tätigkeit 
gemeinsam zu koordinieren. Der enge 
Schulterschluss hat bereits erste positive 
Resultate bewirkt : Im Auftrag dieser Ver
bände organisierte der UOV Werdenberg 
den ersten Tagesorientierungslauf, der im 
Oktober mit grossem Erfolg durchgeführt 
worden ist. Zudem wurde der kamerad
schaftliche Kontakt auf allen Stufen durch 
die vermehrte Zusammenarbeit gefördert. 
An der Koordinationssitzung nahmen die 
Vertreter der Verbände das Resultat einer 
Meinungsumfrage zur Kenntnis, wonach 
das Scnweizervolk mit überwiegender 
Mehrheit für die Landesverteidigung und 
die Belange der Armee eintritt. Man war 
sich aber darüber klar, dass es eine vor
dringliche Aufgabe aller Verbände sei, ihre 
Mitglieder vermehrt zu aktivieren. Für die 
gemeinsame Tätigkeit im Jahre 1972 wurde 
beschlossen, sich intensiv mit der Mün
chensteiner-Initiative auseinanderzusetzen. 
Zudem sollen Vorslösse unternommen wer
den, um den staatsbürgerlichen Unterricht 
auf allen Stufen zu verbessern. Im Frühjahr 
1972 wird eine gemeinsame Veranstaltung 
stattfinden, an der ausführlich über die 
Zukunft des Waffenplatzes St. Gallen
Herisau orientiert wird . Zum Abschluss der 
Koordin ationssitzung ermu nterte der Vorsit
zende die Anwesenden , auch auf regiona
ler und lokale r Ebene für die ausserdienstl i
chen Belange zusammenzuarbe iten und die 
Wehrberei tschaft durch konkrete Akt ionen 
zu fö rdern . 

Frequenz-Prognosen 
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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 Median
werte (50%) angegeben; auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R 
prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl . 

MUF 
(«Maximum Usable Frequency») Median
wert der Standard-MUF nach CCIR. 

FOT 
(«Frequence Optimum de Travail») gün
stigste Arbeitsfrequenz, 85 % des Me
dianwertes der Standard-MUF; entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat in 90 % der Zeit erreicht oder 
überschritten wird . 

LUF 
(«Lowest Useful Frequency .. ) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangsfeld
stärke von 10 dB über 1 ftV/m. 
Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem Mit
telpunkt Bern. Sie sind ausreichend ge
nau für jede beliebige Raumwe llenverbin
dung innerhalb der Schwe iz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getroffen 
werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT l iefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken . 

Abteilung fü r Uebermittlungstruppen, 



Bei öffentlichen Diensten, bei Bahnen, auf Baustellen, im 
Transportgewerbe, kurz: überall, wo schnelle und zuver
lässige Verbindungen von Mensch zu Mensch notwendig 
sind, werden heute Kleinfunkgeräte eingesetzt. 
Das neue, volltransistorisierte, tragbare Kleinfunkgerät SE19 
von Autophon ist eine Weiterentwicklung der bekannten 
und erfolgreichen Serie SE 18. Wir haben es verbessert : 
es wurde noch kleiner, leichter und robuster. Trotzdem ist 

es ebenso vielseitig verwendbar und zuverlässig wie sein 
Vorgänger. Es arbeitet im 4-m-, 2-m- oder 70-cm-Band. 
Bei jedem Wetter, bei Hitze und Kälte. 
Der Energiebedarf des SE 19 ist gering . Das ermöglicht eine 
lange Einsatzdauer. Die Stromversorgung lässt sich dem 
Verwendungszweck anpassen. Es wurde nach dem Bau
kastenprinzip konstruiert. Deshalb können Gerätevarianten 
fur die verschiedensten Anforderungen geliefert werden. 

Für Beratung, Projekte, Installation und Unterhalt AUTOPHON 

Autophon kennt sich aus in Telephon- und Direktsprechanlagen , Personenruf- und Suchanlagen , Lichtruf, Signal- und Datenanzeige
einrichtungen , elektrische Uhren und Rohrpost , Autophon-Sprechfunk in Fahrzeugen , tragbare Kleinfunkgeräte, drahtlose Telephon
leitungen , Betriebsfernsehen , Musik zur Arbeit, Telephonrundspruch für Hotel und Spital. 

Autophon AG 
8059 Züri ch 
9001 St. Gallen 
4000 Base l 
3000 Bern 
2500 Bie t 
6005 Luzern 
7000 Chur 
6962 Lugano 

Lass ingstrasse 1-3 
Teufenerst rasse 11 
Schneidergasse 24 
Belpsirasse 14 
Plänkestrasse 16 
Untenacnenstrasse 5 
Poststrasse 43 
Via Bottog no 2 

051 27 44 55 
071 23 35 33 
061 25 97 39 
031 25 44 44 
032 2 8~ 62 
041 44 84 55 
081 22 16 14 
091 51 37 51 

Telephonie SA 
1006 Lausanne 
1951 Sion 
1227 Genf 

9, Chemin des Delices 021 26 93 93 
54 , rue de Lausanne 027 2 57 57 
25, route des Acacias 022 42 43 50 

Fabrikation , Entwicklungsabteilung und 
Laboratori en in Solothurn 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 
Hptm Walter Bracher, Amthausquai 31 
4600 Olten 
G062 1311260 P062 1 216585 

Aktuar: 
Lt Ernst Dobler, Fridaustrasse 14 
4612 Wangen bei Olten 
G 062 I 31 15 24 

Kassier: 
Adj Uof Willy Sommer, Rolliweg 577 

. 4614 Hägendorf 
G062 1311226 

Beisitzer: 
Fw Hans Guldimann, Herzbergstrasse 47 
5000 Aarau 
G064 1223544 

Oblt Gerhard Huber, Büntenweg 11 
4632 Trimbach 
G 062 I 3112 04 

Mutationen I Mutations 

ln seiner Sitzung vom 22. Dezember 1971 
hat der Vorstand folgende Eintrittsgesuche 
gutgeheissen : 

Dans sa seance du 22 decembre 1971 , le 
comite a accepte les demandes d'admis
sion suivantes : 

Lt Aerni Kurt, KTD Zürich 
Lt Buser Fritz, KTD Basel 
Lt Frei Walter, KTD Zürich 
Lt Hirsiger Toni, KTD Bern 
Lt Jan Robert, KTD Lausanne 
Lt Krömler Niklaus, KTD St. Gallen 
DC Panzera Alberto, KTD Bellinzona 
Lt Robyr Jacques, KTD Genewe 
Lt Savoy Jean-Franc;:ois, GD PTT 
Lt Schwarz Ernst, GD PTT 
Hptm Schweizer Ernst, KTD Basel 
Lt Volery Gilles, KTD Neuchätel 
Oblt Vonesch Albert, KTD Luzern 
Lt Wälti Felix, KTD Biel 

Wi r heissen diese Kamerad.en in unserer 
Vereinigung herzlich willkommen. 

Nous souhaitons a ces camarades Ia bien
venue dans notre association. 

Beförderungen I Promotions 

Während des Jahres 1971 und auf 1. Januar 
1972 sind folgende Mitglieder militärisch 
befördert worden: 

Pendant l'annee 1971 et avec date du 
1er janvier 1972 les membres suivants ont 
ete promus engrade militaire: 

Zum Major I au grade du major 

Bruhin Ewald, GD PTT 

Zum Hptm I au grade du cap 

Hofmann Ernst, KTD Basel 
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Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere 

und -Unteroffiziere 

Zum Oblt I au grade du plt 

Bärtsch Anton, KTD Rapperswil 
Buser Gerold, KTD Biel 
Denzier Peter, KTD Basel 

. Doninelli Dino, KTD Bellinzona 
Dubey Raoul, GD PTT 
Friedli Hans-Rudolf, GD PTT 
Grandjean Pierre, KTD Genf 
Huber Gerhard, KTD Olten 
Hunkeler Mare, KTD Neuchätel 
Hürlimann Jacques, KTD Genf 
Jäggi Manfred, Radio-Schweiz AG 
Keller Hans, KTD Luzern 
Leber Jean-Pierre, Radio-Schweiz AG 
Leuenbarger Rolf, KTD Basel 
Legler Hans-Peter, GD PTT 
Langet Andre, KTD Genf 
Parolini Filippo, KTD Bellinzona 
Pfister Hansueli, KTD Thu'n 
Rissi Hans, KTD St. Gallen 
Schgör Franz, KTD Luzern 
Schüpbach Jacky, KTD Lausanne 
Schwarzwald Martin, KTD Chur 

Zum Adj Uof I au grade d'adj sof 

Behe Peter, KTD Basel 
Biedermann Josef, KTD Olten 
Habermacher Hans, KTD Luzern 
Heutschi Lukas, KTD Olten 
Riedi Josef, KTD Chur 
Riesenmay Klaus, KTD Zürich 
Wittwer Rudoli , KTD Bern 

Zum Fw I au grade de sgtm 

Quillet Alain, KTD Lausanne 

Im Namen der Vereinigung gratuliert der 
Vorstand diesen Mitgliedern recht herzlich 
zu ihrer Beförderung. 

Au nom de l'association le comite felicite 
vivement ces membres de leur promotion. 

Hauptversammlung 1972 

An seiner Sitzung vom 24. November 1971 
hat der Vorstand beschlossen, die Haupt
versammlung 1972 am Freitag, den 28. April 
1972, in Solothurn durchzuführen. Wir hof
fen, möglichst viele Mitgl ieder in der Am
bassadorenstadt begrüssen zu dürfen. Ge
mäss C 1 Ziffer 364.1708 wird für d iesen 
Anlass Urlaub ohne Anrechnung gewährt. 
Die Einladungen werden im Laufe des 
Monats März al len Mitgliedern zugestellt. 

Assembleegenerale 1972 

Lors de sa seance du 24 novembre 1971, le 
comite a fixe Ia date de !'Assemblee gene
rale 1972 pour vendredi, le 28 avri l 1972. 
Nous esperons pouvoir saluer beaucoup de 
membres dans Ia vi lle de Soleure. Selon 
l 'article 364.1708 du C 1 l'administrat ion 
nous concede ce conge sans mettre en 
campte. Les invitations seront remises f in 
mars. 
Selon article 11 des statuts. les proposi
tions des groupes locaux pour !'Assemblee 
generale doivent etre presentees au co
mite par ecrit au plus tard le 31 mars 1972. 

. Ausserdlenstllche Tätigkelt der Ortsgruppe 
Luzern 

Die Ortsgruppe Luzern führte am 2. Oktober 
1971 eine Exkursion in die Voralpen der 
Zentralschweiz durch. Dieser ausserdienst
liche Anlass bot Gelegenheit, sich körper
l ich zu betätigen, sich technisch informie
ren zu lassen und die Kam~radschaft zu 
pflegen. 
Eine gutgelaunte Gruppe von 14 Kamera
den fuhr bei schönstem Herbstwetter mit 
Bahn und Autos in ein entlegenes Tal. Hier 
begann eine vierstündige Wanderung über 
einen Pass, wobei einige Teilnehmer noch 
einen Gipfel bestiegen. Kamerad Keller 
orientierte uns während der Fahrt, bei den 
Zwischenhalten und während der Wande
rung über eine nicht vor langer Zeit be
endete Kabelanlage. Seine ausführlichen 
Erläuterungen galten der Trassewahl, dem 
Bau der Anlage, den Transportproblemen 
(Lastwagen, Spezialfahrzeuge und Helikop
ter), der Kabelmontage, dem Zeitaufwand 
für eventuelle Reparaturarbeiten in diesem 
schwierigen Gelände oder bei Feindeinwir
kungen, der Topographie usw. Die sehr 
interessanten und informativen Instruktio
nen waren für die Kameraden, die nicht in 
einer Bauabteilung arbeiten, ganz beson
ders wertvoll und lehrreich. Im Namen aller 
Tei lnehmer dankt der Unterzeichnete unse
rem lieben Hans für die Führung recht 
herzlich. 
Es wurde aber nicht nur gefachsimpelt; wir 
bewunderten auch die herrliche Bergwelt, 
die prächtige Aussicht in die Tiefe und 
Weite und unterhielten uns auf das vortreff
lichste. Die Exkursion endete auf einer 
Sonnenterrasse eines freundl ichen Gast
hauses, wo wir den Durst stillten und noch 
gemütlich zusammensassen. Meinerseits 
herzlichen Dank an alle Tei lnehmer für die 
flotte Kameradschaft und auf Wiedersehen 
bei der nächsten ausserdienstlichen Tätig
keit. 

Compte rendu c;l'activite hors service au 
groupe de Lucerne 

Le groupe de Lucerne a fait une excursion 
le 2 octobre 1971 dans les prealpes de Ia 
Suisse centrale. Ceci a ete l'occasion de se 
donner physiquement du mouvement, de se 
developper au point de vue technique et de 
resserrer les Iiens de camaraderie. 
Une banne equipe composee de 14 partici
pants se rendit par chemin de fer et en 
voiture dans une vallee assez eloignee, pnr 
un radieux temps d'automne. On se mit 
ensuite en raute pour f ranchi r un col, aiors 
que plusieurs partic ipants trouvaient en
co re le moyen de gravir un sommet. Le 
camarade Keller nous donna des explica
tions, lors des haltes horaires, sur des 
t ravaux de cäbles recemment termines. 
Ses expl ications tres detaillees concer
naient le trace, Je· genre de construction, 
!es prob!emes de Iransport (Camions, vehi
cules speciaux, heli copteres), le mantage 



des cäbles, le temps pour effectuer cer
taines reparations, sur ce terrain difficul
tueux, notamment en cas d'actions enne
mies, etc. Tous ces details furent particulie
rement interessants pour ceux de nos 
camarades ne travaillant pas ä Ia division 
de construction. Au nom de tous les partici
pants le soussigne remercie notre ami 
Hans de toute Ia peine qu'il s'est donnee. 
Mais on ne se borna pas ä se concentrer 
uniquement sur ces elements ; nous avons 
egalement admire le paysage et Ia nature 
car nous jouissons d'une vue particuliere
ment belle sur Ia vallee. 
L'excursion prit fin sur Ia terrasse ensolei l
lee d'un restaurant, afin de pouvoir etan
eher notre soif et discuter encore en
semble. 
En ce qui me concerne j'adresse un cordial 
merci ä tous les participants et leur dis au 
revoir jusqu'ä une prochaine reneentre 
dans le cadre de l'activite hors service. 

Personalien 

Beförderungen auf den 1. Januar 1972 

Der Bundesrat hat auf den 1. Januar 1972 
die folgenden Beförderungen von Offizieren 
der Uebermittlungstruppen vorgenommen: 

zum Oberst: 

Oberstlt Hans Bieter, Burgdorf 
Oberstlt Walter lselin, Bülach 
Oberstlt Julius Weder, Bolligen 

zum Oberstleutnant: 

Major Hans Hofer, Thayngen 
Major Bruno Stöcklin , Kloten 
Major Fred Sutter, Uster 
Major Johann Keller, Uzwil 

zum Major; Gst: 

Hptm Bernhard Fürer, Bülach 
Hptm Massimiliano Bacchetta, Locarno 

zum Major 

Hptm Ewald Bruhin, Ostermundigen 
Hptm Aurele Monney, Bern 
Hptm Heinz Schenk, Hirschtal 
Hptm Werner Langhart, Uster 
Hptm Jürg Wettstein , Bern 
Hptm Hans Erni , Walfiselfen 
Hptm Stefan Zürcher, Wettingen 
Hptm Kurt Huber, Oberangstringen 

Unser Ziel an der Gesamtschweizeri 
schen Übu ng «Pion ier" vom 
10.111 . Juni 1971: 

Eine Teilnehmerzahl von 
500 Mitgliedern ! 

Eidgenössischer Verband der 
Uebermittlungstruppe~ ( EVU) 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident : 
Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1 
5400 Baden 
G 056 I 75 52 41 P 056 I 2 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 
Hptm Hein rich Schürch, ln der Fadmatt 57 
8902 Urdorf 
G 01 I 98 88 33 

Zentralsekretär: 
Wm Wolfgang Aeschlimann, clo Howeg 
2540 Granehen 
G 065 I 8 70 21 P 065 I 8 73 82 

Zentralkassier: 
Fw Walter Bessert, Im Stäbli 
5223 Riniken 
G056I411861 

Zentralverkehrsleiter Basisnetz: 
Hptm Peter Herzog, Nussbaumweg 56 
3028 Spiegel bei Bern 
G 033 I 56 13 26 P 031 I 53 28 45 

Zentralverkehrsleiter Felddienstübungen : 
Oblt Hans Rist, Cari-Spitteler-Strasse 67 
8053 Zürich 
G 01 I 23 17 00 P 01 I 53 23 88 

Zentralverkehrsleiter Kurse : 
Gap Franc;;ois Dayer, Rochelfe 10 
1008 Prilly 
G 021 I 24 85 71 P 021 I 24 18 77 

Zentralverkehrsleiterin Brieftaubendienst : 
DC Maria Eschmann, Friedheimweg 20 
3000 Bern · 
G 031 I 45 50 21 P 031 I 45 27 74 

Zentralmaterialverwalter: 
Adj Uof Albert Heierli, Bergstrasse 12 
3028 Spiegel bei Bern 
G 031 I 67 23 97 P 031 I 53 49 38 

Chef der Funkhilfe : 
Wm Hansruedi Gysi , Alpenbl ick 5 
6330 Cham 
G 042 I 24 32 06 P 042 I 36 17 97 

Redaktor des «Pion iers»: 
Wm Erwin Schöni, Hauptstrasse 50 
4528 Zuchwil 
G 065 I 5 2314 

Chef der Werbung und Propaganda : 
Adj Uof Marcus Krapf, Neuwiesenweg 2 
8128 Hinteregg 
G 01 I 34 80 80 P 01 I 86 00 86 

Mutationsführeri n: 
FHD Marguerite Bieber, lfangweg 5 
8610 Uster 
G01 1861515 

Beisit~er : 

Oblt Jean Rutz, Gase postale 62 
121 1 Genf 6 
G 022 I 35 89 20 

Wm Dante Band ine!li , via Fossato 
65l2 Gi ub1 asco 
G/ P0921 51233 

Wir merken uns Termine 

Februar 

2. Vortrag «Krieg im Äther~ 
an der ETH Zürich : 
Skyguard, ein modernes kompaktes 
Allwetter-Feuerleitsystem 
Referent : A. Schütz, dipl. lng. ETH, 
Zürich 

2. Sektion Thalwil: 
Generalversammlung im Restaurant 
«Seehof" 

5. Sektion Lenzburg: 
Generalversammlung im Restaurant 
«Bahnhof" , Lenzburg 

11. Sektion Glarus: 
Hauptversammlung mit dem UOV 
Glarus 

12. Sektionen Bern und Thun: 
Gemeinsamer Kegelabend in 
Heimberg 

13. Sektion Toggenburg : 
Uem D am Riesenslalom Ebnat
Kappel 

16. Vortrag «Krieg im Äther» 
an der ETH Zürich : 
Optische Lesegeräte zur Nachrich
tenübermittlung 
Referent : M. Anderegg, dipl. lng. 
ETH, Zumikon 

19. Sektion St.-Galler Oberland
Graubünden : 
Kegelabend im «Sternen», Wangs 

19. Sektion Toggenburg : 
Uem D an den Skirennen der 
Firmen Heberlein in Wattwil und 
SulzerAG in Rietbad 

20. Sektion Appenzell: 
Uem D am Alpsteinlauf 

20. Sektion Glarus : 
Uem D an der Schweiz. Biathlon
Meisterschaft in Linthal 

26. Sektion Thun: 
Generalversammlung im Restaurant 
«Alpen blick" 

26./27. Uem D an der Weltmeisterschaf.t der 
Biathlon-Junioren in Linthal 

März 

3./5. Sitzung des Zentralvorstandes 
in Bülach 

5. Sektion Toggenburg : 
Uem D am Toggenburger Waffen
lauf in Lichtensteig 

11 ./12. 9. Sternmarsch der Sanitätstruppen 
nach Siel 

April 

15./16. Delegiertenversammlung des EVU 
in Genf 

Mai 

13./14. 13. Schweizerischer Zwei-Tage
Marsch in Bern 

Juni 

10./11 . Gesamtschweizerische Übung 
«Pionier" des EVU 
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Der Zentralvorstand 
teilt mit 

Protokoll der Präsidentenkonferenz vom 
27. November 1971 

Im Protokoll der Präsidentenkonferenz vom 
27. November 1971 in Olten wurden die 
beiden Sektionen Thalwil und Thun aus 
Versehen nicht unter den vertretenen Sek
tionen aufgeführt. Wir bitten, den Fehler zu 
berichtigen und zu entschuldigen. Ae. 

Adressänderung des Zentralkasslers 

Der Zentralkassier Fw Walter Bossart ist 
umgezogen. Ab 1. Februar 1972 gilt die 
folgende neue Adresse: 

Waller Bossart 
Im Stäbli 
5223 Riniken 

Wir bitten die Sektionsvorstände, von die
ser Adressänderung Kenntnis zu nehmen. 

Sektionen 
berichten 

Jahreshauptversammlung 1971 der Sektion 
Appenzell 

Zufolge Abwesenheit des Präsidenten im 
Militärdienst musste die HV 1971 auf den 
Januar verschoben werden. Bruno Fässler 
konnte die HV eröffnen. Die zeitliche Vor
verschiebung wurde gewiss aus der wohl
gemeinten Absicht vorgenommen, den 
Mitgliedern einen ausgedehnten «gemütli
chen Teil" zu ermöglichen. Protokoll der 
letzten HV und Jahresbericht werden ge
nehmigt und verdankt. Kassier Urs Bänzi
ger referiert über den Kassastand und be
merkt, dass jedes Mitglied ein Exemplar 
des Kassaberichtes zugestellt erhält. Dies 
sei noch nicht so weit, da immer noch ein 
Subventionsbetrag von der Zentralkasse 
ausstehend sei. Leider musste sich der 
Kassier auch im vergangenen Berichtsjahr 
wiederholt um ausstehende Mitgliederbei
träge bemühen. Sollte sich dies wieder
holen, wird er den Beitrag gelegentlich per 
Nachnahme einziehen. Der Kassabestand 
beträgt gegenwärtig Fr. 231.- . Hierzu wird 
bemerkt, dass es kaum unser Bestreben 
sein soll, ein möglichst grosses Vermögen 
zu äufnen. Aus diesem Grunde werden 
auch die Mitgliederbeiträge auf dem bis
herigen Ansatz belassen: Aktiv- und Passiv
mitglieder bezahlen Fr. 15.-, Jungmitglie
der Fr. 5.-. 
Ihren Rücktritt aus dem EVU geben infolge 
Wegzugs aus Appenzell bekannt : Peter 
Deutschle und Richard Engler. Allred Wild 
ist aus Studiengründen gezwungen , seinen 
Rücktritt zu erklären. Den drei scheidenden 
Kameraden wünschen wir für die Zukunft 
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alles Gute und danken ihnen bestens für 
ihren Einsatz im EVU. 
Unter dem Traktandum Wahlen muss die
jenige eines neuen Präsidenten vorgenom
men werden. Leider verlässt Bruno Fässler 
im Frühjahr 1972 seinen Heimatkanton und 
ist daher gezwungen, die Demission einzu
reichen. Wir alle danken Bruno für seine 
ausgezeichnete Führung der Sektion Ap
penzell. Schade, dass er nur ein Jahr lang 
unserem Verein vorstehen konnte. Aus drei 
Vorgeschlagenen zum neuen Präsidenten 
beliebt mit grossem Mehr der technische 
Leiter Jos. Manser. Zum neuen Vizepräsi
denten wird Aktuar E. Hersehe gewählt: 
Kassier, Aktuar, die Beisitzer und die Rech
nungsrevisoren werden einstimmig wieder
gewählt. 
Über den Tätigkeitsbericht 1972 referiert 
der technische Leiter und hebt im besonde
ren unsere Einsätze am Alpsteinlauf vom 
20. Februar und an der gesamtschweizeri
schen Felddienstübung vom 10. Juni (unser 
Einsatzort wird St. Gallen sein) hervo'r. 
Unsere Station SE 2101212 am Unterrain 
wird eingezogen. Die Stationen sollen 
durch SE 218 ersetzt werden. Diese bei uns 
einzurichten, ist jedoch deshalb nicht mög
lich, da die Stromzufuhr von 380 V nicht 
gewährleistet ist. - Um~er Fachtechnischer 
Kurs wird voraussichtlich eine Woche vor 
oder nach der Feldd ienstübu ng durchge
führt. Reges Interesse dürfte dem SE 125, 
das als Instruktionsobjekt vorgeschlagen 
wird, entgegengebracht werden. Es bleibt 
abzuklären, ob genügend Geräte erhältlich 
sind. 
Unserem Kollegen Werner Fässler gratu
liert die Sektion Appenzell nachträglich 
herzlich zu seiner Vermählung und wünscht 
ihm für die Zukunft alles Gute. Dem Ein
wand, «es laufe im Verein zuwenig .. , wird 
entgegengehalten, dass jeden Dienstag
abend unser Kegelschub abgehalten wer
den könnte, zu dem aber die Mitglieder nur 
spärlich erschienen. Es wird der Wunsch an 
alle gerichtet, bei geselligen Anlässen in 
Zukunft mitzumachen. Joh. Manser, ausge
wiesener Organist in Appenzell, macht den 
Vorschlag zu einer - wie wir ihn kennen -
recht vielversprechenden Demonstration an 
der Kirchenorgel St. Mauritius Appenzell. 
Gegen 18 Uhr konnte der Vorsitzende die 
Hauptversammlung mit dem Dank an alle 
schliessen. Deni Antrag zur vermehrten 
Geselligkeit wird gleich Folge geleistet. Mit 
dem Nachtessen - finanziert aus der Ver
einskasse - und den anschliessenden in
teressanten Einführungen von Kollege Joh. 
Frischknecht in die Geheimnisse der Ionen
ströme sowie die Pendeltechnik und ihre 
Anwendung war der Sektion Appenzell 
wiederum ein interessanter und sehr ge
mütlicher Abend beschieden. eh 

Die Sektion beider Basel lädt ein 
zur Basler Fasnacht 

Da bekanntlich auch dieses Jahr in Basel 
wieder eine Fasnacht stattfinden soll, es 
gilt das Datum für 1972 vom 21. bis 23 . Fe-

bruar, hat sich der Hüttenwart mit Frau und 
zugewandten Orten schweren Herzens ent
schlossen, seine Baiz den EVU-Familien, 
den zugewandten Orten sowie auch der 
breiten Öffentlichkeit- soweit diese unsere 
Zeitschrift liest - zugänglich zu machen. 
lnfolge Platzmangels und um den «Pionier" 
nicht unnötig zu belasten, verzichten wir 
hier auf die Bekanntgabe der Menükarte. 
Verhungert, und· vor allem verdurstet, ist bei 
uns aber bis heute noch keiner! 
Montagmorgen Morgestraich: Öffnung der 
Baiz 04.45 Uhr, da bekanntlich nur immer 
schönes Wetter herrscht, sonst bereits um 
04.30 Uhr. Wie immer Mählsuppe, Käs- und 
Zibelewaihe sowie alles andere flüssige 
Material. 
Montagabend: Für die, die keinen eigenen 
Schlüssel haben, offen ab 22 Uhr mit 
Verpflegungsmöglichkeit in fester und flüs
siger Form. 
Dienstagabend : offen ab 21.30 Uhr 
Mittwochabend: wie Montagabend. 
Wie immer sind wir mit Helferinnen und 
Helfern über diese struben Tage dünn 
dotiert. Dieses Jahr um so mehr, als es gilt, 
am späten Nachmittag (Montag und Mitt
woch) noch zusätzlich 50 Nachtessen auf 
den Tisch zu bringen, 
Der Hüttenwart hat also nicht unbedingt 
eine grosse Wut, wenn sich Helfer auf 
irgendeine Weise be i ihm melden, um dem 
Pi-Haus zu lange Nachwehen zu ersparen. 

Rapport annuel de Ia 
Section Vaudoise 

Dr Basler Hüttewart 

Comme a l'accoutumee, le chroniqueur se 
bornera dans ce numero a reproduire «in 
extenso" le rapport presente lors de l'as
semblee generale ordinaire. 
Apres avoir releve que l'assemblee avait 
ete convoquee conformement aux statuts 
en vigueur, apres avoir salue tout particu
lierement Mme Hamburger (20 ans d'acti
vite), Mlle Perrira et Mlle Pasche (respecti
vement presidente et membre de l'associa
tion cantanale des SCF), M. Truand (qui 
malgre le brouillard s'est deplace depuis 
Sierre pour l'occasion) (Note du chroni
queur: Qu'en pensent certains lausan
nois?), excuse les malades et absents (MM. 
Chalet, Thelin, Secretan, Ritter, Oguey, 
Roulet, Perisset) et fait adopter le proces
verbal de Ia derniere assemblee generale 
ordinaire, le preside~t passe a son rapport. 

Services aux tiers 

La majeure partie de notre activite 1971 
ayant ete concretisee par les services aux 
tiers, il est tout a fait nature! que nous y 
consacrions le premier volet du present 
rapport. La section vaudoise a assume en 
1971 , selon I es chiffres du STRM , 21 ser
vices aux tiers, a savoir: 
Ski club I Le Brassus - Moto club 
Romane! I Viiiars le comte - Moto Club 
Grandsan I Fontanazier I Bonvii iars -



Moto club Lausanne I Eclepens I Oulens 
- Moto club Orsieres I Orsieres I Cham
pex - Moto club Monthey I Monthey I Les 
Giettes - Moto club Boecourt I Boe
court I La Caquerelle - Fete cantanale de 
gymnastique I Morges - Course de cöte 
Fontaine-Villars-Bourquin - Course de cöte 
Ollon I Viiiars - Trophee du Muveran -
Trophee des Dents du Midi - Offshore (Lac 
Leman) - Emosson (depannage chantier) 
- Tour de Romandie - Course Ovronnaz -
Cours Fourrier- Societe des Officiers- Le 
Brassus - Regales I Schilfenen. 

II a Eite utilise a l'occasion de ces manifes
tations le materiel suivant: 

86 bobines de cäble, 79 SE-101, 51 SE-102, 
42 SE-206, 15 telephones d'armee, 9 tele
phones de campagne, 4 Eiquipements de 
construction, 4 SE-100, 4 appareils d'ali
mentation pour SE-206, 1 central telephoni
que 37, 1 KFF. 
Dans l"execution d'un service aux tiers, il 
est un Eilement qui - bien qu ' indispensable 
- est plus rare que le materiel utilise, je 
veux parler du personnel et me plais a 
relever que les membres suivants ont parti
cipe a des services, a savoir: 

A) Responsables 

7 manifestations: M. Dugon; 4 manifesta
tions: votre serviteur; 2 manifestations: M. 
Henriod + cours technique; 1 manifesta
tion: MM. Clement, Jeannet, Secretan, Ber
tagnolo, Thelin, Zimmermann. 

B) Parficipanis 

10 manifestations: M. Bertagnolo; 8 mani
festations: M. Duruz; 7 manifestations: M. 
Emery; 6 manifestations: MM. Henriod, Cle
ment, Brauen ; 5 manifestations: M. Decos
terd; 4 manifestations: MM. Fellay, Dugon; 
3 manifestations: MM. Schnegg, de Dies
bach , Zimmermann; 2 manifestations : MM. 
Jeannet, Desponds, Ritter, Caver, Gavillet, 
Crettaz, Wütrich, Amiet, votre serviteur; 1 
manifestation: MM. Koelliker, Gailloud, Fa
zan, Thelin , Garo, Leresche, Osel , Lapalud. 
Relevons, pour clore cette Einumeration, 
que plusieurs demandes n'ont pu etre 
satisfaites, ceci en fonction du delai d'an
nonce trop bref ou pour differents autres 
motifs techniques. Leur total est de l 'ordre 
de 5. 
Je ne voudrais en aucun cas terminer ce 
chapitre sans relever que c'est gräce aux 
participants reguliers , voire meme assidus 
qu ' il es! possible a Ia section d 'honorer les 
differents engagements qu'elle a pris, qu ' il 
est possible egalement a cette section de 
creer un partrimeine permettant d 'envisa
ger en taute serenite Ia creation d 'un parc 
d'appareils de Iransmission propre. Je pro
fite de cette occasion pour leur dire un 
chal eureux merci. 
Je remercie aussi taut parti culi erem ent les 
camarades qui prennent Ia responsabilite 
d'execution de se rvices aux t iers et qu i, en 
plu s du travail vis ible effe ctue lo rs de Ia 
man ifes tati on , se chargent de to utes les 

täches ingrates et generalement ignorees 
que sont les prises et rEidditions de materiel 
a l"arsenal, l'administration des manifesta
tions, ainsi que Ia convocation des partici
pants 
C'est en reflechissant a toutes ces petites 
besognes que je vous demande d'apprecier 
Ia täche effectuee parAndre Dugon taut au 
cours de cette annee et de rapplaudir en 
tant que recordman de responsabilites des 
manifestations sur le plan cantanal en tous 
cas. 

Programme technique triennal 

Comme chacun le sait maintenant, le co
mite central Eidicte un programme techni
que triennal definissant ies normes mini a 
rempl i r chaque annee par les sections. En 
1971 , il s'agissait d'organiser un cours 
technique et un exercice en campagne. Le 
theme choisi cette annee pour le cours 
technique Eitait «introduction a l'informati
que». Notre camarade, Claude Henriod, 
specialiste du problEime d'informatique 
avait bien voulu se charger de Ia prepara
tion d'une serie de lec;;ons visant a per
mettre a Ia plupart d'entre nous d'avoir une 
approche d'une technique revo lutionnant Ia 
direction et Ia gestion des entreprises 
depuis quelques decennies. Le comite avait 
pense en choisissant un sujet actuel et 
sortant de Ia serie des themes militaires ou 
purement techniques interesser un grand 
nombre de membres. II ne sait a ce jour 
encore s'il doit penser que Ia participation 
au dit cours ait ete influencee par l'ajourne
ment de celui-ci du printemps a l'automne 
ou par Ia soiree choisie, mais ' doit consta
ter, bien a regret , qu'il n'a Eile suivi que par 
une dizaine de membres en moyenne, soit 
un taux inferieur a 8% des membres. Ceci 
est d'autant plus regrettable que Ia valeur 
et l'experience du conferencier promet
taient un programme du plus haut interet, 
promesse tenue puisque les participants 
ont ressenti Ia necessite d'une seance 
supplementaire leur permettant de poser 
toutes les questions venues a leur esprit. 
Je remercie, ici, taut particulierement 
Claude Henriod pour Ia peine qu ' il s'est 
donhee pour rendre ce cours attrayant et 
plus particulierement pour nous permettre 
Ia visite d'une installation en fonctionne
ment, ainsi que Ia projection de films dans 
l 'entreprise ou il travaille 

Quanta /'exercice en Campagne 

Relevons que celui-ci a ete fortement in
fluence par Ia preparation de I'Offshore, 
course de bateaux autour du bassin lema
nique a l'occasion de laquelle nous devions 
preter main forte a nos camarades gene
vois. Rappeions que le reseau tenu par Ia 
section vaudoise s'etendait pratiquement 
des rives de Rolle jusqu 'a celles de St
Gingolph et qu ' il s'agissait d'Eitablir avec 
deux types dappareils differents places sur 
des bateaux des Ii aisons eau-sol , sol-eau et 
de trauve r les conditions d'exploitation 
optimales. La parti c ipati on a oscille au 

cours de cette manifestation entre 15 et 19, 
chiffres superieurs a ceux de l"annee 1970 
et qui , s'ils devaient se confirmer au cours 
des prochains exercices, nous laisseraient 
envisager enfin une participation conside
ree comme satisfaisante. Relevons a ce 
sujet que cette annee encore Ia section a 
marque plus de points qu'il n'en fallait pour 
obtenir le 100% prescrit. 

Reseau de base, exercice 1971 

Au cours de l'exercice Eicoule, soit depuis 
le 2 decembre 1970 jusqu'au 1er decembre 
1971, Ia station a ete desservie 49 fois . 
Pendant47 seances, il y a eu au moins prise 
de contact avec d'autres stations. 
Nous avons realise 123 QSO en A1 , Ia 
plupart en utilisant I'Eimetteur BC 375 et le 
recepteur de Ia SE-210, les autres l"ont ete 
au moyen de Ia SE-222. 
16 QSO en A3A ont ete effectues au moyen 
soit de l'un, soit de l'autre Eimetteur. En 
outre, 4 QSO ont ete realises au moyen de 
Ia SE-222 et du KFF. 

Les stations contactees sont : 

Nombre de Iiaisons (QSO) 

Sections A1 A3 F1 
Uzwil 44 11 
Lenzburg 33 2 
Aarau 16 1 
Zu~ch 16 
Bern 9 
Thun 4 
Zu~chsee 2 
Uster 

La participation tut d'environ 3,5 partici
pants par seance, le maximum de 6 partici
pants, le minimum de 2. 
Nous remercions de leur assiduite nos 
collegues Bresch , Clement et Emery, ainsi 
que les collegues qui se sont employes a Ia 
mise en service de Ia SE-222. Notre grati
tude a Zimmermann qui veut bien nous 
confier «Sa» station. 
Quant a Ia «fumeuse» station Messer
schmidt, nous ne savons si nous devons 
regretter qu 'elle ait definitivement rendu 
l'äme. Malgre plusieurs interventions chi
rurgicales, Ia presence de collegues pom
piers nous tut reconfortante. 
Nous devons prier le moniteurdes cours de 
morse de bien vouloir excuser le trouble 
apporte par le bruit et le va-et-vient conti
nuel. 
Bonne ambiance, banne entente et travail 
toujours varie et interessant. Les rapports 
ont ete achemines regulierement. 

Cours de morse 

Les cours de morse ont repris egalement a 
Ia fin des vacances scolaires et ont connu 
des lors un succes moyen qui se chiffre, si 
je ne Iais erreur, a 15 participants environ . 
Signaions que Mlle Huwiller qui avait 
commence, vous vous en souvenez, le 
cours de l'annee passee et qui dans l' inter
valle a adhere a notre association , accom
plit sa deuxieme annee, sa annee, mais riva-
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lise deja avec des elements de degres plus 
avance. Le college des moniteurs a ete, 
quant a lui, compose cette annee encore de 
M. Bresch, qui assume simultanement Ia 
fonction de responsable des cours et de M. 
Barbey. Nous remercions tres sincerement 
ces deux infatiguables qui, semaine apres 
semaine, sacrifient leurs soirees a cette 
mission de formation. 

Juniors 

L'assemblee generale 1970 avait elu en tant 
que responsable des juniors Jean-Luc 
Jeannet. Ce dernier ne disposant d'aucun 
plan de references et d'aucun soutien 
d'anciens chevronnes s'est donne un pre
mier round que nous qualifierons de round 
d'observation. En effet, il s'est attache au 
cours de cette annee a prendre contact 
avec les eleves du cours de morse, a 
discuter avec eux afin de faire connais
sance ; sans vouloir empieter sur le futur, 
nous pensons qu' il sera a meme des 
l'annee prochaine de passer avec efficacite 
a des täches plus concretes. 

Sous-groupe d'Yverdon 

Sans activite en automne 1971. 

Rapport du groupe AV et DCA 

Au terme de l'exercice ecoule, le groupe 
AV et DCA n'annonce aucune initiative 
propre. A titre individual, certains membres 
du groupe ont pris part a quelques manifes
tations de Ia section ou les ont organisees. 
Nous pouvons citer entre autres Ia course 
de cöte Ollon-Viiiars et Ia presence regu
liere d'un membre aux Iiaisons du mercredi 
soir. 
Le responsable du groupe signe son rap
port au nom de ses amis invisibles. 

Liste des membres du bureau AV et DCA 

Le responsable du groupe n'ayant rec;:u 
aucun papier, comme son predecesseur, Ia 
genealogie sera communiquee ulterieure
ment au comite. 

Relations exterieures 

Les relations de Ia selection vaudoise sur le 
plan federal se presentent sur difterents 
niveaux, a savoir tout d'abord Ia participa
tion a Ia conference des presidents et a 
l'assemblee des delegues. Eile etait repre
sentee dans ces deux manifestations en 
debut d'annee a Soleure et en automne a 
Olten parAndre Dugon et Aldo Brauen. Les 
memes delegues Ia representent d'ailleurs 
dans les discussions ayant lieu avec Ia 
commission chargee de Ia creation d 'un 
pool d'achats d'appareils de transmission . 
Relevons ici que cette commission a pris 
maintenant les options suivantes : 
- Definition a bref delai d'un äppareil 

repondant au cahier des charges fixes 
- Essais dudit appareil dans toutes les 

conditions propres aux Iiaisons que nous 
avons a effectuer pour des tiers 

- Recommandation d'un type d'appareil 
determine aux sections 
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- Achat par les sections du nombre d'ap
pareils regulierement necessaires 

- Pour des manifestations exceptionnelles, 
prises de contact entre les sections qui 
se preteront leur material respectif en 
deleguant, s' il y a lieu, un responsable 
accompagnant le material. 

Se basant sur le mandat octroye par vote 
lors de l'assemblee ordinaire, il y a un an, 
les delegues de Ia section vaudoise ont 
annonce leur interet a l'acquisition d'une 
dizaine d'appareils pour une valeur totale 
de fr. 5000.- environ. 
Comme vous avez pu vous en rendre 
campte dans le Pionnier, le president cen
tral a charge un team de Ia definition et de 
Ia planification d'un programme a moyen 
terme base sur le mot d'ordre «plus d'acti
vite = plus de membres». Permettez-moi 
ici une parenthese pour dire que j'espere 
que tous les membres ici presents ont 
renvoye le questionnaire y relatif au presi
dent cen1ral , taute de quoi je les prierais de 
bien vouloir s'executer dans les delais les 
plus brefs. Cette parenthese etant fermee, 
je puis vous affirmer que du fait de Ia 
participation de votre serviteur a Ia dite 
commission, il est possible a notre comite 
de suivre au plus pres les travaux du team 
dit «de Macolin». 
Conformement a un vote egalement ex
prima lors de notre derniere assemblee 
generale, Ia section vaudoise est entree a 
I'Union des Societes militaires cantanales 
et lausannoises. Ce~te union connat eile 
aussi les problemes de participation pro
pres aux societes patriotiques, raison pour 
laquelle eile a decide, a une grande majo
rite, lors de Ia derniere assemblee des 
presidents de pratiquer a une refonte des 
statuts. L'etude de propositions nouvelles a 
ete confiee a une commission d'etude 
composee de trois societes membres, dont 
Ia nötre. 

Comite 

Le comite a siege en. cours d'annee 12 fois 
avec une participation moyenne de 4,5 
membres. Le president se plait, cette annee 
encore, a relever l'excellent esprit de tran
ehe camaraderie qui a prevalu tout au long 
des deliberations, ainsi que Ia collaboration 
efficace de tous les participants. Cette 
annee aussi , les problemes souleves, leur 
importance, ainsi que le grand nombre des 
manifestations a organiser ont cantraint le 
comite a modifier, a plusieurs reprises, 
l'horaire de ses seances, de teile maniere 
que l'heure officieuse d'ouverture des de
bats est passee a 18 h 15. 
Le comite avait decide en debut d'annee de 
faire de cette exercice une annee test 
quant a lactivite «Service aux ·tiers», en Ia 
jugeant plus particulierement sous rangle 
de Ia rentabilite, idee materialiste rendue 
necessaire par l'option prise quant a 
l'achat d'appareils de transmission . Le re
sultat envisage devrait permettre de couvrir 
un amortissement d 'un ordre de grandeur 

correspondant a l'investissement. II doit 
constater que le resultat enregistre est 
entierement posiifif, ceci malgre les som
mes elevees payees pour Ia location du 
material aux arsenaux. 
II en veut pour preuve Ia situation tinan
eiere en fin d'exercice que le caissier vous 
presentera taut a I' heure. 
Le comite s'etait fixe un deuxieme but, a 
savoir Ia reconnaissance a l'echelle fede
rale de manifestations non retribuees au 
profit de societes militaires, tels que les 
deux trophees en tant qu'exercices en 
Campagne. But egalement atteint, puis
qu'en debut d'ete nous apprenions que les 
services a des societes militaires sous 
forme non retribues pourraient etre recon
nus comme exercices en compagne pour 
autant que le dispositif mis en action a 
cette occasion corresponde au moins a 
l'ampleur de ces derniers et qu'ils se 
deroulent en uniforme. Puis, lors de Ia 
derniere conference des presidents a 01-
ten, nous apprenions que Ia derniere 
clause n'etait plus necessaire et etait rem
placee par : - pour autant qu 'ils se derou
lent dans Ia tenue que portent les partici
pants. 
Je ne voudrais pas terminer sans avoir 
remercie chacun d'entre vous pour son 
appui et sa collaboration a toutes nos 
uctivites. 
J 'ai dit. 

Apres l'adoption du rapport du president a 
l'unanimite des membres presents, l'assem
blee se poursuit et voit. 
- L'election du president et du comite qui 
blee se poursuit et voit. 

President : 
Vice-President : 
Secretaire I : 
Secretaire II: 
Caissier : 
Chef trafic reseau 
de base : 

Dayer Franc;:ois 
Henriod Claude 
Chalet Fernand 
Emery Pierre 
Brauen Aldo 

Mermod Cami l:e 
Chef trafic transmission : Dugon Andre 
Chef material et local : Clement Maurice 
Responsable cours : Henriod Claude 
Membre adjoint : Secretan Mare 
Chef groupe juniors : Jeannet Jean-Luc 
Chef du groupe aviation sera communique 
et DCA : ulterieurement 

- La presentation du programme 1972 ou 
l'on retrouve toutes «nos classiques», 
ainsi qu'un exercice federal baptise 
«Operation pionnier» et qui se deroulera 
les 10 et 11 juin 

- La mise aux voix et l'adoption a l'unani
mite moins 1 voix de l'augmentation de 
cotisation (rendue necessaire par l'eleva
tion du prix du Pionnier) qui passe a 
fr. 20.- pour l'exercice 1972 (juniors sans 
changement) . 

- La presentation (brillante) et l'adoption 
du budget. 

- L'assemblee est declaree close a 22 h 15. 
Le chroniqueur: Efde 



Sektionsmitteilungen 

e Sektion Aarau 

Paul Roth, Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

e Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

Für den Uebermittlungsdienst am diesjähri
gen Alpsteinlauf sind wir wiederum auf alle 
unsere Mitglieder angewiesen. Bitte haltet 
Euch das Datum frei: 20. Februar 1972. Ein 
spezieller Einsatzbefehl wird allen Mitglie
dern noch separat zugestellt. JM 

e Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 
Postfach, 5400 Baden 

e Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Ende des vergangenen Monats ist unser 
erster 3-Monate-Kurs SE 222 I KFF zu Ende 
gegangen. Über die Besuchsfrequenz muss 
sich Ernst sicher den Kopf nicht zerbre
chen. Ob nun die Neugierde oder das 
Interesse in erster Linie massgebend wa
ren, steht nicht unbedingt fest. Wichtig aber 
ist und war, die Leute waren da! 
Die nächsten 3 Monate «absolvieren" wir 
im April I Mai I Juni. Es gilt also wiederum 
da zu sein und für etwas einzustehen, das 
wir uns seit Jahren wünschen und nun 
endlich erreicht zu haben scheinen. 
Die nächsten beiden Monate sollen aber 
nicht unbedingt als zweitrangig abgetan 
werden. Es gilt vielmehr, unsere Sende
bude auf den Stand zu bringen, der einen 
tadellosen und rationellen Sendebetrieb, 
ohne «Kabelvermicelle", ermöglicht. Also 
alle begeisterten «Dröhtliverleger" auf die 
Bühne. 

e Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth, Beethovenstrasse 26 
3073 Gümligen 
P 031 I 52 29 60 G 031 I 67 24 32 

Der technische Leiter berichtet: Dem Vor
stand ist schon heute daran gelegen, Sie 
auf ein paar Anlässe im Jahre 1972 aufmerk
sam zu machen, bei welchen es sehr viele 
Funktionäre benötigt: Anlässlich des 
Schweizerischen Zweitagemarsches benö
tigen wir wiederum ca. 24 Uebermittler. 
Aufgaben: Erstellen und Betreiben eines 
Drahtnetzes, verschiedener Funknetze und 
eines Uebermittlungszentrums (Freitag, 
12. Mai bis Sonntag, 14. Mai). Von Mittwoch, 
24. Mai bis Sonntag, 28. Mai, führt die Alpar 
Bern eine internationale Flugschau auf dem 
Belpmoos durch. Benötigt werden: werk-

tags je 2 Zentralistinnen, 6 Funktionäre zum 
Bedienen von Funkgeräten, Sonntags: je 2 
Zentralistinnen und 10 Funktionäre zum 
Bedienen von Funkgeräten. Am Freitag, 
30. Juni, findet an lässlich des Kantonalen 
Schützenfestes ein militärischer Gruppen
wettkampf der Berner Truppen statt. Es gibt 
dort die Betreuung einiger Draht- und 
Funknetze zu übernehmen. Über diese drei 
Grassanlässe der ersten Jahreshälfte wer
den noch spezielle Orientierungsschreiben 
mit entsprechenden Anmeldekarten ver
sandt. Hz 

Am 12. Februar findet in Heimberg ein 
gemütlicher Kegelschub mit den Kamera
den der Sektion Thun statt. Interessenten 
melden sich an bei Kilian Roth oder einem 
andern Vorstandsmitglied . 
Suchaktion verschollener Unterlagen: Wir 
suchen alte Schriftstücke bis zurück in die 
Gründungszeit unserer Sektion. Sollte 
etwas zum Vorschein gekommen sein, er
bitten wir Bericht an unser Postfach. 
Generalversammlung 1972: Ein Bericht 
über die diesjährige Generalversammlung 
erscheint in der nächsten Ausgabe des 
«Pionier". 
Stammtisch: Unser Stamm befindet sich 
nach wie vor im 1. Stock des Restaurants 
«Zum braunen Mutz ... Je Freitag jeweils ab 
20 Uhr. am 

e Sektion Biei-Bienne 

Postfach 855, 2501 Biei/Bienne 1 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Siel/Bienne 7 
P 032 I 2 39 31 G 065 I 8 86 21 

Mitteilungskasten Villiger-Passage - Unser 
Mitteilungskasten funktioniert nun wieder 
tadellos, nachdem die zerbrochene Glas
scheibe ersetzt worden ist. Diesmal besteht 
die Scheibe aus Acrylglas und ist unzer
brechlich! Lieferant und Spender = unser 
Freund Plastic, alias Jörg Luder. Danke 
schön! 
Bieler Fastnacht - «Ganz ohne EVU geht 
die Chose nicht" - könnte man singen. 
Wiederum übernehmen wir den Uebermitt
lungsdienst anlässlich des Fastnachtumzu
ges in den Strassen Siels. Als Chef Uem
Dienst amtet Kamerad Peklos. Anmeldun
gen nimmt er gerne telefonisch entgegen: 
privat 41 96 56. 
Sternmarsch der Blauen Truppen - Am 11./ 
12. März findet dieser Marsch statt, mit Ziel 
in Siel. Der Militär-Sanitätsverein Biel benö
tigt aus unseren Reihen zirka 6 bis 8 Mann. 
Der Einsatz bewegt sich zwischen Samstag 
14 Uhr und Sonntag 8 Uhr (die ganze Nacht 
hindurch!). Die Einsatzdauer jedes Einzel
nen kann auf Wunsch auf 4 Stunden be
schränkt werden. Es kommen keine Funk
geräte zum Einsatz, sondern es sind Kon
trollarbeiten bei den Läufern durchzuführen 
(zum BeispieT Eintragungen von Zeiten auf 
Marschkarte). Unterstützen wir den MSV 
mit unserer Mithilfe. Anmeldungen bitte 
frühzeitig einreichen. Telefon EVU-Präsi-

dent: 2 39 31. Telefon MSV-Präsident: 
412351. 
Verlobungsglückwünsche - Gleich zu zwei 
Verlobungen dürfen wir unsere besten 
Wünsche entbieten: am 11. Dezember hat 
sich Meinrad Mutti mit Dorly Bläsi verlobt 
und am 25. Dezember waren es Franz 
Widmer mit Fräulein Esther Sommer. Wann 
sind die Hochzeiten? 
Skicross «Tour du Spitzberg" - Im Januar, 
genau gesagt am Sonntag, dem 16. Januar, 
besorgten wir den Uebermittlungsdienst am 
Skicross zugunsten eines Baufonds für eine 
zukünftige Heim- und Arbeitsstätte für Inva
lide. Ein ausführlicher Bericht folgt. 

-eb press-

e Sektion Engadin 

Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II 
7500 St. Moritz 

e Section de Geneve 

Andre Longet, 43, av. des Morgines 
1213 Petit-Lancy 
P 022 I 92 67 11 D 022 I 31 52 00 
(pour Geneve no 13), telex 23 008 

e Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Dass sich unsere Sektion durch zwei Neu
eintritte etwas vergrössert hat, ist eine sehr 
erfreuliche Tatsache geworden. Aber nicht 
nur deswegen heisse ich die zwei Kamera
den Peter Käshammer aus Benken und 
Willy Küng aus Schänis herzlich willkom
men. Ich hoffe, dass beide ihren Entschluss 
nicht zu bereuen haben und an einigen 
Anlässen, die dieses Jahr durchgeführt 
werden, mitwirken können. 
lnfolge Ansleigens der Teuerung hat die 
Präsidentenkonferenz in Ollen eine Abon
nementsverteuerung unserer Zeitschrift von 
Fr. 5.- beschliessen müssen. Die Sektions
kasse wird diesen Aufschlag vorerst über
nehmen können. 
Ich mache darauf aufmerksam, dass am 
Freitag, dem 11. Februar, um 20 Uhr, im 
Hotel «Schweizerhof" in Glarus die Haupt
versammlung des UOV Glarus stattfindet. 
Ich möchte dazu freundlich einladen, in der 
Hoffnung, dass wir an diesem Abend ge
wisse sektionsinterne Probleme bespre
chen können . 
Im Februar 1972 besorgen wir den Ueber
mittlungsdienst an der Schweizer Meister
schaft im Biathlon in Linthal (20. Februar) 
und an den Weltmeisterschaften der Biath
lon-Junioren in Linthal (26./27. Februar). 
Noch zwei Hinweise: Darf ich wieder 
einmal daran erinnern, dass Änderungen 
militärischer und ziviler Natur (Grad, Adres
sen) gemeldet werden. 
Hat jemand Lust, eine Veranstaltung zu 
organisieren? Diesbezügliche Vorschläge 
werden sehr gerne entgegengenommen. 

pm 
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• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Dorfgasse 55 
4900 Langenthai 

e Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Zelglistrasse 5 
4600 Olten 
G 062 I 21 02 22 

Am 5. Februar 1972 findet im Restaurant 
«Bahnhof», Lenzburg, die ordentliche Ge
neralversammlung statt. Es sind alle Mit
glieder recht herzlich eingeladen. Die Ver
sammlung beginnt um 19.30 Uhr. Anschlies
send werden wir noch einen kleinen Imbiss 
servieren lassen. Die Traktandenliste mit 
Jahresbericht ist unterdessen allen zuge
stellt worden. Also: Nicht vergessen: Am 
5. Februar im Restaurant «Bahnhof» . 
Basisnetz: Um den Mittwochabend wieder 
etwas mehr zu beleben, haben wir versucht, 
eine SE-222/KFF als Trainingsstation zu 
erhalten. Sie wird jeden Mittwochabend 
eingesetzt. Wir können mit anderen Sektio
nen Verbindung aufnehmen. Unsere Aktiv
mitglieder werden gebeten, zu prüfen, ob 
sich nicht wieder mal ein Gang ins Übungs
lokal auf dem Viehmarktplatz lohnen würde. 

e Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

e Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

e Section de Neuchätel 

Claude Herbel in, 41, rue Louis d'Orleans 
2000 Neuchätel 

• Sektion Olten 

hpi 

Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

e Sektion Schaffhausen 

Kar\ Burkhalter, Im Hägli, 8222 Beringen 

e Sektion St. Gallen 

Franz Hess, Moosstrasse 52, 9014 St. Gallen 

e Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Kegelabend. Samstag , 19. Februar 1972, 20 
Uhr, im «Sternen .. , Wangs. 
Die Hauptversammlung findet diesmal im 
März statt. Das genaue Datum wird in 
einem Zirkular noch rechtzeitig bekanntge
geben. 
Resume. Wie im «Pionier» bereits zusam
menfassend erwähnt, sind im Herbst des 
vergangenen Jahres eine ganze Menge 
Uebermittlungen durchgeführt worden 
(Rhätische Spiele, Felddienstübung. Auto
rennen Vaduz-Triesenberg , Tagesorientie
rungslauf des UOV-Werdenberg , Pferderen-
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nen Maienfeld usw). Diese verlangten den 
vollen Einsatz aller verfügbaren Mitglieder, 
und es war nicht verwunderlich, dass eine 
gewisse Vereinsmüdigkeit bei einer solchen 
Mammut-Einsatzperiode registriert wurde; 
musste doch während zweierMonategleich 
siebenmal zum Einsatz geblasen werden. 
Wir möchten kurz einige davon streifen: An 
den Rhätischen Spielen waren vor allem 
Jungmitglieder unter der bewährten Lei
tung von Markus Müller zur vollen Zufrie
denheit der Veranstalter in Aktion. Am TOL 
71 des UOV-Werdenberg ging der Appell im 
besonderen an die Aktiven (Uniform). Die 
Organisation stand unter der Leitung von 
Martin Padun, assistiert von Franz Bugg 
und Sepp Willi. Die Anforderungen, die an 
uns gestellt wurden, waren immens und 
wurden hervorragend gelöst. - Am Auto
rennen in Vaduz (Markus Müller und Klaus 
Locher) klappte es auch, was die Mann
schaft anbelangte; von den Funkstationen 
kann man das leider nicht behaupten, 
obwohl wir jedesmal einen Preis für die 
Miete der neun Stationen bezahlen. vo 

e Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, Obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Für den Monat Februar haben wir einen 
Kegelabend organisiert. Anstelle des übli
chen Stammes treffen sich alle Aktiv- und 
Jungmitglieder auf einer bekannten Kegel
bahn in der näheren Umgebung von Solo
thurn. Für diesen Anlass benötigen wir 
sektionsinterne Transportmittel. Allfällige 
Chauffeure möchten sich für diesen Abend 
doch bitte zur Verfügung halten. Eine spe
zielle Einladung folgt noch. 
Der Bericht über die GV erscheint im März
«Pionier». 
Einen erfreulichen Zuwachs hat unsere 
Sektion erhalten. Dank einer gezielten Wer
bung in dem diesjährigen Morsekurs 
konnte der Berichterstatter und JM-Leiter 
16 Neueintritte bekanntgeben. Es sind dies 
folgende Jungmitglieder: Barbara Dietrich, 
Edith Brügger (sicher zul<ünftige FHD's), 
Roland Luder, Martin Hobi, Daniel von Arb, 
Fritz Stucki, Rolf Näf, Eduard Spahr, Egon 
Allemann , Markus Bärtschi, Martin Hausse
ner, Urs Müller, Piero Torre, Lindo Torre, 
Waller Trachsel und Rene Reitter. Wir 
wünschen den Neulingen viel Spass, viel 
Lehrreiches und manche schöne und auch 
lustige Stunden im Kreise der EVU
Familie. Suomi 

e Sektion Thalwil 

Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil 
(Schlenker) 

Generalversammlung. Wiederum ist ein Ge
schäftsjahr der Firma EVU Thalwil verstri
chen, ohne dass die Welt deshalb aus den 
Fugen geraten wäre. Immerhin haben die 
Aktiven einige Anlässe erlebt, die sicher 
noch manchem in guter Erinnerung bleiben 
werden. Somit wäre es nun an der Zeit , die 

diesjährige GV auszurufen. Um dem erwar
teten Andrang gerecht zu werden, wurde 
auf den Mittwoch, den 2. Februar 1972, 20 
Uhr, der grosseSaal des Restaurants «See
hof» reserviert. Nach dem offiziellen Teil, zu 
dem wir wieder einmal möglichst alle Mit
glieder begrüssen möchten, wird uns Wädi 
Brodt zusammen mit seiner Frau eine Licht
bilderschau über ihre Reisen in ferne Län
der präsentieren. Als Abschluss steht wie 
üblich noch ein Schlummertrass auf dem 
Programm. Allein schon der gute Ruf, den 
der Seehofwirt mit seinen vorzüglichen 
Koteletten erworben hat, sollte auch die 
fernsten Mitglieder hinter dem Ofen hervor
holen können. bit 

e Sektion Thun 

Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
P033/361565 

Hauptversammlung. Zu diesem wichtigen 
Anlass sind alle Mitglieder freundlich ein
geladen. Samstag, den 26. Februar, 20.15 
Uhr, im Restaurant <<Aipenblick». 
Im letzten «Pionier .. orientierte ich über die 
Tätigkeit in diesem Jahr. Der technische 
Leiter wird in der Lage sein, anlässlich der 
Hauptversammlung ein reichhaltiges Ver
zeichnis mit fast allen Anlässen und Daten 
auflegen zu können. 
Kegeln . Es sei nochmals darauf hingewie
sen, dass am Samstag, dem 12. Februar, 20 
Uhr, im Restaurant «Rössli», Heimberg, ein 
Kegelwettkampf stattfindet. Die Kameraden 
der Sektion Bern sind unsere Partner. Der 
Organisator, Bruno Hossmann, bittet um 
einen flotten Aufmarsch. 
Ab 26. Januar steht in der Funkbude eine 
SE-222 mit KFF. Jeden Mittwoch von 20 bis 
22 Uhr ist Betrieb. Diese «Mittwochübung» 
dauert drei Monate und wird als fachtechni
scher Kurs durchgeführt. Der technische 
Leiter erwartet Dich! stu 

e Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Halderistrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

e Sezione Ticino 

Casel\a postale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Rossi, via Mirasole, 6500 Bellinzona 

e Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus, 9657 Unter
wasser 

Wie jedes Jahr bringen uns die ersten 
Monate des neuen Jahres einige Einsätze 
zugunsten Dritter. Kein Veranstalter eines 
grösseren sportlichen Anlasses kann auf 
unsere Dienste verzichten, sicher eine An
erkennung unserer Arbeit mit Draht und 
Funk. Dass es immer gut klappt, ist vor
nehmlich das Verdienst unseres techni
schen Leiters, Guido Eilinger, aber auch 
unseres Gerätewartes, Willi Rusch. ln näch-



ster Zeit stehen folgende Veranstaltungen 
auf unserem Programm: 
13. Februar: Riesenslalom Ebnat-Kappel 
19. Februar: Riesenslalom der Firma Heber
lein, Wattwil ; Riesenslalom der Firma Sul
zer, Winterthur, in Rietbad 
5. März: Toggenburger Waffenlauf, Lichten
steig 
Haltet vor allem den letztgenannten Termin 
frei, da wir wiederum einige Posten zu 
besetzen haben. 
Der Umbau unserer eigenen Funkgeräte auf 
die neuen, von der PTT bestimmten Fre
quenzen wird uns auf rund 6000 Franken zu 
stehen kommen; doch steht in Aussicht, 
dass wir einen Teil der Kosten durch 
Vermietung der Geräte an die Luftseilbahn 
lltios- Chäserrugg einbringen können. Das 
traditionelle Nachtessen an der HV soll 
durch den Frequenzwechsel jedenfalls kei
nen Schaden erleiden! Hingegen ist der 
Kassier dankbar, wenn die ausstehenden 
Jahresbeiträge bald einbezahlt werden. k 

e Sektion UriiAitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

e Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 

• Section Vaudoise 

Case postale 514, 1002 Lausanne 
Franc;;ois Dayer, 10, chemin de Ia Rocheile 
1008 Prilly 

IRAN 

Le comite se fait un plaisir de souhaiter Ia 
bienvenue aux nouveaux membres sui
vants : M. Rouyet (junior), M. Fischer, M. 
Renaud M. et M. Rouiller J . M. (tous trois 
actifs). 
Aux signataires d 'une certaine carte: vortre 
inamovible scribouillard adresse a chacun 
des signataires l'expression de sa gratitude 
pour l'aimable envoi. 
Prochain comite : mercredi 2 fevrier a 
18 h 30 au local. 
Reseaux de base (A 1 et F1) tous I es 
mercredis des 20 heures au local, rue de Ia 
Mercerie. 

e Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A. 
8406 Winterthur 

e Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

e Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
M. Comper, Bonslettenstrasse 14 
8610 Uster 

e Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spring, Alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
P011740055 

e Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Ernst Osbahr, Tramstrasse 151, 8050 Zürich 

Wir suchen für unsere Mandate in Iran Fach
leute der 

Nachrichtentechnik 

Dipl. Elektroingenieur 
als Projektleiter 

Erwünscht ist erfahrener Ingenieur mit Organi
sationstalent und guten Kenntnissen der 
gesamten Nachrichtentechnik. 

Elektroingenieur HTL 
als selbständiger Sachbearbeiter 

Kenntnis der Vermittlungstechnik und Eignung 
zur Planung von Nachrichtennetzen. 

FEAM oder Fernmeldespezialist 
Praxis auf dem Gebiet der automatischen und 
manuellen Telaphonie für Bauüberwachung 
und Abnahme solcher Einrichtungen. 

Einsatzort ist Teheran, wo wir ein Projektbüro 
unterhalten. Die Stellen schliessen auch 
Reisen im Lande ein. Einsatzdauer 1 bis 2 
Jahre, Eintritt raschmöglichst Sehr gute 
Anstellungsbedingungen. 

Gerne erwarten wir Ihre Kurzofferte oder Ihren 
Anruf. 

NTB AG für Nachrichtentechnische Beratung 
Kirchgasse 50, 8001 Zürich, Tel. 01 I 32 33 32 
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Geschätzte Mitglieder! ln den nächsten 
Tagen erhalten Sie die persönliche Einla
dung zur 44. Generalversammlung der Sek
tion Zürich des EVU. Ganz speziell wird es 
mich freuen, unter einer grossen Schar 
Mitglieder auch unsere neuen Veteranen 
begrüssen zu dürfen. Für ihre 20jährige 
Treue zur Sektion und zum EVU danken wir 
Frau Ursi Gubler-Toft, Kurt Strässler, Alfred 
Günther, Willi Rüfenacht, Dr. A. Schellen
berg sowie Hans Endras. Die weiteren 
Traktanden werden wohl keine grossen 
Wellen werfen. Ich bin in der glücklichen 
Lage, dem Tagespräsidenten einen hieb
und stichfesten Vorschlag für einen neuen 
dynamischen Präsidenten unterbreiten zu 
können. Ich muss aber auch mitteilen, dass 
vom Vorstand ein Antrag auf Erhöhung des 
Beitrages pro 1972 gestellt werden muss. 
Der massive Anstieg der Druckkosten 
macht auch vor unserer Verbandszeitung 
nicht Halt. So sah sich der Zentralvorstand 
gezwungen, den Abonnementspreis um 
Fr. 5.- zu erhöhen. Die Präsidentenkonfe
renz vom vergangenen November hat die
ser Erhöhung zugestimmt, aber auch sehr 
viele Wünsche geäussert bezüglich Neu
gestaltung der Zeitschrift. Wir werden an 
der GV Gelegenheit haben, darüber zu 
diskutieren. 
Den scheidenden wie den im Vorstand 
verbleibenden Kameraden möchte ich für 
die geleistete Arbeit herzlich danken. Nun 
sei noch dem stärksten Zweifler versichert, 
dass sich EOS nach 25 Dienstjahren im 
Vorstand endgültig verabschiedet. Mit 
kameradschaftlichem Gruss E. Osbahr 
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Für unsere Entwicklung elektronischer Geräte suchen wir zur Unterstützung der 
Entwicklungsingenieure P 44-1609 

FEAM oder sehr gut ausgewiesenen 

Elektrolaboranten 

Der weitgespannte Aufgabenkreis umfasst Zusammenbau und Ausprüfen von Mess
und Prüfgeräten für unsere Halbleiterbauelemente, Mithilfe bei Entwicklungs
arbeiten und Erstellen der Unterlagen. 

Wir bieten interessante, praxisnahe Tätigkeit und gute Einarbeitung in kleinere 
Arbeitsgruppe. 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen oder Ihre telefonische Anfrage zur 
Vereinbarung einer persönlichen Besprechung richten Sie bitte an Herrn Erismann. 

![~1nsistor ag 
8048 zürich, hohlstr. 610 

Ein interessantes und vielseitiges Tätigkeitsgebiet als 

Technischer 
Mitarbeiter 
erwartet Sie in unserem Prüffeld für Nachrichtentech
nik. 05-3618 

Solide Berufserfahrung, Verantwortungsbewusstsein 
und Initiative sind Voraussetzung für : 

Selbständige Prüfung von Prototypen (Stromkreisen) 
Ausarbeitung von Prüfvorschriften 69 
Vorbereitung von Testserien 

Als Grundlage erwarten wir eine abgeschlossene 
Lehre als 

IHAEFELYI 
ln die Kontrollabteilung für unsere 
elektronischen Geräte suchen wir einen gut 
ausgewiesenen 

Kontrolleur 
Sein Aufgabengebiet umfasst die Kontrolle 
und Schlussabstimmung elektronischer 
Mess- und Steuergeräte, ferner die 
Entwicklung von Simulationsgeräten und 
Prototypen. 

70 

FEAM Dem neuen Mitarbeiter bieten wir eine 
interessante und vielseitige Aufgabe in einem 
angenehmen Arbeitsklima. Voraussetzung 

die es Ihnen nach sorgfältiger Einführung ermögl icht, 
technische und administrat ive Probleme lösen zu kön
nen. 

Offerten und telefonische Anfragen nimmt unser 
Personalbüro B, Tel. 031 I 65 33 82, gerne entgegen. 

Werk Bodenweid 
Freiburgstrasse 251, 3018 Bern-Bümpliz 

für eine Bewerbung ist eine abgeschlossene 
Lehre als FEAM, EGM, Radio- oder Fernseh
elektriker sowie wenn möglich Praxis auf 
elektronischem Gebiet. 03-992 

Gleitende Arbeitszeit 

Bewerbungen erbitten wir schriftlich oder 
te lefonisch an unsere Personalabtei lung 
(061 I 4118 17, intern 254), d ie auch gerne 
weitere Auskunft erteilt. 

EMIL HAEFEL Y & CIE. AG 
Lehenmattstrasse 353 4028 Basel 



So kann es nicht weitergehen! 

Zum ersten: 

Arthur Villard und die Militärkommission des Nationalrates 

Der in Biel wohnhafte Arthur Villard, Kriegsdienstverweigerer aus 
Passion und bei den Nationalratswahlen im vergangenen Herbst 
erfolgreicher sozialdemokratischer Kandidat, hat zu Beginn dieses 
Jahres für Schlagzeilen gesorgt, indem er in die Militärkommission 
des Nationalrates hätte gewählt werden sollen. Gegen dieses An
sinnen der Fraktion Villards haben sich die andern in der genann
ten Kommission vertretenen Parteien ausgesprochen und sich bis 
dato einer solchen Wahl widersetzt. 
Villard hat in seinem bisherigen Verhalten in Sachen Kriegsdienst
verweigerung wenigstens so etwas wie Konsequenz an den Tag 
gelegt. Er liess sich - wegen Dienstversäumnis und wegen Anstif
tung zur Dienstverweigerung - zu einer unbedingten Gefängnis
strafe verurteilen ; er hat diese Strafe auch verbüsst. Dass er mit 
dieser Haltung vielen Leuten imponieren würde, lag auf der Hand, 
und seine Wahl in den Nationalrat kam denn auch nicht überra
schend. Mit dieser Wahl ist aber dem neuen Nationalrat auch die 
Konsequenz abhanden gekommen ; denn was will nun der Mann 
eigentlich in der Militärkommission? Wenn er doch gegen die Ar
mee und gegen die Pflich t, Dienst zu leisten, opponiert, 
den Dienst verweigert und es sich nicht nehmen lässt, andere zu 
gleichem Verhalten anzustiften, warum verweigert er denn nicht 
auch den Dienst in der Militärkommission? Hier wäre doch die 
Verweigerung der Mitarbeit die Konsequenz aus seinem bisherigen 
Verhalten. Oder geht es doch vie lleicht gewissen Leuten, die Vil
lard in diese Situation manövriert haben, und Villard selbst, der 
sich dazu hergegeben hat, eben doch um mehr als um eine blosse 
Anerkennung des Rechtes auf Kriegsdienstverweigerung Einzel
ner? Ist die Bekämpfung einer wirksamen Landesverteidigung -
!rotz aller gegenteiliger Beteuerungen - das Ziel der Kreise um 
Villard? 

Zum zweiten: 

32 Pfarrer aus der Westschweiz wollen ihre militärischen Pflichten 
nich t mehr erfüllen! 

ln einer Eingabe an das Eidgenössische Militärdepartement haben 
32 Pfarrer aus der Westschweiz bekanntgegeben, dass sie inskünf
tig die Erfüllung der militäri schen Verpfli chtungen verweigern wer
den. Die geistlichen Herren wollen also keine Wiederholungskurse 
mehr leisten, sie wollen den Militärpflichtersatz nicht mehr bezah
len, sie verweigern die Erfüllung einer obligatorischen Schiess
pfli cht. 
Was soll das all es? Bürger geistlichen Standes haben in unserer 
Armee gemäss Bundesverfassung ohnehin keinen Wehrdienst zu 
leisten, ihre diesbezüg lichen Pflichten beschränken sich also auf 
die Bezahlung der Mili tärsteuer. Diese rein finanzielle Pflicht hat 
offenbar den Herren genügt, sich mit einer pathetischen Erklärung 
an die Öffentli chkei t zu wenden. 
Was sollen eigentlich alle diejenigen von einem solchen Verhal ten 
denken, die jährlich ihre Pflichten - wenn auch nicht immer mit 
besonderer Begeisterung - für die Landesverteidigung erfü llen? 
Sind denn diese Bürger schliesslich nicht die Geprellten? Ist denn 
die Leistung des Militärdienstes in einer Armee, d ie ausschli esslich 
der Verteidigung des Staates, der Gemeinschaft zu d ienen hat, 
etwas so Verwerf li ches? 

Zum dritten: 

So kann es nicht weitergehen! 

Es gibt Kreise in unserem Land, die jede Ordnung und jede Organi
sation, die in demokratischer Freiheit bestimmt wurde, systema
tisch untergraben. Leider finden sie auch Mitläufer, die gewollt 
oder ungewollt solchem Tun Vorschub leisten. Es geht solchen 
Kreisen nicht um echte Probleme, es geht ihnen um die Art, sie 
aufgebauscht und tendenziös unter die Leute zu bringen. Es wäre 
auch einmal an der Zeit, dass sich die Massenmedien, die sich so 
gerne solcher «Vorstösse» annehmen, vermehrt auch derjenigen 
erinnern würden, die ihre Pflicht erfüllen, ohne davon viel Auf
hebens zu machen. 

Zum vierten: 

Was ist zu tun? Sollen wir tatenlos zusehen? 

Gewiss, die Presse- und Redefreiheit ist gemäss Bundesverfassung 
garantiert und es bleibt dem Einzelnen überlassen, was er aus 
dieser Freiheit zu machen gedenkt. Aber ich finde, dass das Mass 
in Sachen grundsätzlicher Auffassung über unsere Landesverteidi
gung langsam voll ist. Man kann nicht bei jeder Gelegenheit beto
nen, dass man selbstverständ lich eine Landesverteidigung bejahe, 
um dann diese Meinung bei jeder passenden Gelegenheit durch 
Taten und Worte zu einer Phrase werden zu lassen. 
Wir alle, die von der Nützlichkeit einer umfassenden Landesvertei
digung überzeugt sind, müssen sich in vermehrtem Masse auch an 
die Öffentlichkeit wagen. Auch wir haben Argumente für die Ar
mee ! Auch wir verdienen es, dass man uns anhört und dass man 
unsere Überlegungen und Ansichten ernst nimmt. Es ist an der 
Zeit, dass wir, dass die militärischen Verbände dieses Rechts ver
mehrt bewusst werden, ehe es zu spät ist. Unser Staat beruht auf 
dem gegenseitigen Verständnis Einzelner. Wir dürfen es nicht zu
lassen, dass dieses Verständnis durch das Tun extremer und ex
tremster Kreise unterwandert wird . Heute mag es die Landesvertei
digung, die Armee sein, morgen kann unsere staatliche Ordnung 
überhaupt das Opfer solcher Machenschaften werden. 

Wm Erwin Schöni 
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I Die Funkstation SE-415 
Einsatz der Station im VHF-Bereich 

Die Ausführungen über die Funkstation SE-415 lassen sich in drei 
Abschnitte einteilen: 

-Allgemeiner Überblick über das Konzept der Station 
- Der technische Einsatz der Station im KW-Gebiet 
- Der technische Einsatz der Station im VHF-Gebiet 

Das Konzept der Funkstation SE-415 

Die Funkstation SE-415 wurde geschaffen, um den Uebermittlungs
bedarf der Kommandostufen von der Division aufwärts zu decken. 
Wenn der Entwicklungsingenieur die Anforderungen, die von militä
rischer Seite an eine solche Station gestellt werden, analysiert, 
stellt er folgendes fest: 

1. Der Nachrichtenfluss auf den hohen Kommandostufen ist sehr 
gross 

2. Die zu überbrückenden Distanzen können sehr weit sein 
3. Die Anforderungen an die Sicherheit der Verbindungen sind 

hoch 
4. ln den Uebermittlungszentren können sehr viele Stationen mas

siert sein 

Diese Tatsachen bestimmen weitgehend das Konzept der Funksta
tion SE-415. 
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Figur 1 :/ Modulationsarten SE-415 
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Dem grösseren Nachrichtenfluss wurde Rechnung getragen, indem 
die Station als Dreikanalstalion konzipiert wurde. Sie besitzt zwei 
frequenzgeschobene Schreiberkanäle und einen SprachkanaL 
Die Station arbeitet, wie Figur 1 zeigt, auf zwei selbständigen Sei
tenbändern mit unterdrücktem Träger. Die Nennfrequenz f

0 
liegt 

in der Mitte des unteren Seitenbandes. 
Das untere Seitenband mit 3kHz Bandbreite ist durch die Seiten
bandtelephonie A3a belegt. Im oberen Seitenband liegen die bei
den frequenzschubgetasteten Schreiberkanäle. Sie werden zur Un
terscheidung mit F1 a und F1 b bezeichnet. Der Frequenzabstand 
des Ruhesignals von der Nennfrequenz f

0 
beträgt 2700 Hz bzw. 

3300Hz. Der Frequenzschub beträgt 150 bzw. 300Hz. 
Durch einfache Umschaltung können die einzelnen Kanäle zu- oder 
abgeschaltet werden. Bei Einkanalbetrieb in der Betriebsart A3a 
(Einseitenband-Telephonie) wird das Ruhesignal des F1 b-Kanals 
ebenfalls ausgesendet. Es dient dann dem Empfänger als Pilot für 
die automatische Frequenzkorrektur. Bei Einkanalbetrieb kann der 
Schreiberkanal F1 a in das untere Seitenband gelegt werden . Dies 
ermöglicht die Zusammenarbeit mit der Funkstation SE-222. 
Bei der Betrachtung der Uebermittlungskapazität spielen die in 
Frage kommenden Fernschreibsysteme eine wichtige Rolle . Um 
allen Anforderungen gewachsen zu sein, können sowohl Fern
schreiber mit 14 Code, z. B. der Kryptofunkfernschreiber KFF 58, 
als auch solche mit 5 Code, z. B. der T 100, an die Funkstation 
angeschlossen werden. Mit dem Schreiberwahlschalter der Funk
station wird auf das angeschlossene Fernschreibsystem umge
schaltet. 

Um mit der Funkstation möglichst grosse Distanzen überbrücken 
zu können , wurden folgende Massnahmen ergriffen: 

Der Frequenzbereich wurde von 2 -:- 52 MHz festgelegt. Dieser 
ausserordentlich hohe Frequenzbereich reicht vom oberen Teil des 
Mittelwellenbandes über das ganze Kurzwellenband bis ins VHF
Band. Dadurch kann für jede gewünschte Distanz zu jeder Tages
und Jahreszeit die zweckmässigste Frequenz ausgewählt werden . 

Zum Beispiel : 

- Ionosphärenverbindungen im KW-Band für die Überbrückung 
sehr grosser Distanzen ; 

- Ionosphärenverbindungen im KW-Band für die Verbindung aus 
tief eingeschnittenen Bergtälern; 

- Sichtverbindungen im VHF-Band auf mittlere bis grosse Distan-
zen ; 

- Berechnungsverbindungen im VHF-Band in gebirgigem Gelände. 

Die Leistung des Senders wurde auf 1 kW Dauerstrichleistung fest
gelegt. Im Dreikanalbetrieb ist diese Leistung auf alle Kanäle ver
teilt. Muss bei schwierigen Übertragungsverhältnissen die Durch
schlagskraft der Station erhöht werden , kann die Leistung von 
1 kW auf zwei Kanäle verteilt werden oder auch nur einem Kanal 
zugewiesen werden. Wie schon eingangs erwähnt, erfolgt die Wahl 
der Kanalkombination und damit der Leistungsverteilung durch 
einfache Umschaltung. 
Bei der gleichen Möglichkeit der Leistungsverteilung auf die ver
schiedenen Kanäle kann die Gesamtleistung bei Bedarf von 1 kW 
auf 100 Watt oder 10 Watt Dauerstrichleistung reduziert werden . 
Auch die Leistungsreduzierung kann durch einfaches Umschalten 
während des Betriebes erfolgen. 

Um die Sicherheit der Verbindung zu steigern , wurden folgende 
Massnahmen ergriffen: 
Die Frequenzablesegenauigkeit und die Frequenzanzeigegenauig
keit wurden so weit gesteigert, dass bei allen Betriebsarten eine 
100prozentige Treffsicherheit erreicht wurde. Die Frequenzablese
genauigkeit ist besser als 50 Hz, während die Ungenauigkeit der 
Freq uenzanzeige höchstens die Betriebsfrequenz · 106 + 50 Hz 
beträgt. 
Die Bedienung des Senders wie .auch des Empfängers wurde ein
fach gehalten und möglichst automatisiert. So erfolgt die Sende
abstimmung auf die Antenne automatisch. Ebenso stimmt sich der 
Empfänger mit seiner automatischen Frequenzkorrektur dauernd 
optimal auf den Sender ab. 



Die Sicherheit der Ionosphärenverbindungen wird vor allem bei 
Weitdistanzverbindungen durch die unerwünschten Veränderungen 
der Ionosphäre und den damit hervorgerufenen Feldstärkeschwan
kungen beeinträchtigt. Um diese Fadingeffekte möglichst auszu
schalten, ist für die Funkstation eine Raum-Diversity-Empfangs
anlage vorgesehen. Zwei bis zu 200m räumlich getrennte Emp
fangsantennen speisen zwei in einem Chassis vereinte Empfänger. 
Im nachfolgenden Diversity-Schalter werden die Empfangssigna!e 
der beiden Empfänger miteinander verglichen und darauf automa
tisch das stärkere Signal weiterverwendet, während das schwä
chere Signal unterdrückt wird. 

Der Massierung vieler Funkstationen auf engem Raum kann ausge
wichen werden, indem mit den Funkstationen im Fernbetrieb gear
beitet wird. 
Der Sender-Empfänger ist über eine 2- oder 4-Draht-Leitung mit der 
Fernbetriebsstelle verbunden. Auf der Fernbetriebsstelle werden 
über diese Leitungen Signale gesendet oder empfangen und die 
Sende-Empfang-Umschaltungen der einzelnen Kanäle betätigt. Die 
Frequenzeinstellung und die laufenden Betriebskontrollen müssen 
dagegen auf der Funkstation vorgenommen werden . 
Bei einer galvanisch durchverbundenen Fernbetriebsleitung genügt 
eine 2-Draht-Leitung zur Übertragung der Informationen und der 
Steuersignale für die Sender-Empfang-Umschaltung aller drei Ka
näle. Das Dienstgespräch zwischen der Funkstation und der Fern
bet.riebsstelle wickelt sich über die 2-Draht-Leitung und die Erde 
als Rückleitung ab. Bei 2-Draht-Leitung ist ein Fernbetrieb bis zu 
7 km möglich. 
Bei der galvanisch nicht durchgebundenen Fernbetriebs!eitung ist 
eine 4-Draht-Leitung erford erli ch. Das erste Aderpaar überträgt 
wieder die Informationen und Steuersignale, während sich über 

TRENNTRANSFORMATOR 

5kW 

Figu r 2f Fu nkstation SE-4 j 

Figur 3: Innenansicht 

das zweite Aderpaar das Dienstgespräch abwickelt. Die Länge der 
4-Draht-Fernbetriebsleitung richtet sich nach den Dämpfungsver
hältnissen auf der Amtsleitung . 

/ Übersichtsschemaher Funkstation SE-415 

Die Figur 2 zeigt einen Teil des Übersichtsschemas der im Fahr
zeug eingebauten Funkstation. Man sieht den Apparateschrank mit : 

-Sender 
-Empfänger 
- Signalgerät 
- Speisegerät 
- Hochspannungsgerät 
- Anschlussteil 

Am Signalgerät sind angeschlossen : 

-das Mikrotel für die Einseitenband-Telephonie A3a (Ortsbetrieb} 
-der Zusatzkopfhörer 
-das Feldtelephon für die interne Dienstverbindung 
-die Morsetaste für A 1-0rtsbetrieb 

Im Anschlussteil sind angeschlossen: 

-die Fernbetriebsleitung 
- die Schreiberanschlussgeräte bei Ortsbetrieb 
-die Stromversorgung 

Sie erfolgt entweder aus dem Drehstromnetz über den Trenn
transformator und Stabilisator oder durch das benzinelektrische 
Aggreg at über den Stabilisator. Am Stabilisator ist die Fahrzeug
heizung angeschlossen. 

- die Antennen 
Die Antennenspannung wird der Station von der Antenne über 
den Anschlusskasten zugeführt. Der Anschlusskasten ist eine Art 
Schaltstelle, wo bequem von einer Antenne auf eine andere 
umgeschaltet werden kann . So von der Wagenantenne zur Fern
antenne, der Senderantenne für Empfang oder die Zuschaltung 
der Diversity-Antenne. 

Figur 3 zeigt die Abbildung der im Fahrzeug eingebauten Funksta
tion . Man erkennt wieder im Apparategestell von oben nach unten : 

-den Sender 
-den Empfänger 
-das Signalgerät 
- das Speisegerät 
- das Hochspannungsgerät 
- und den Anschlussteil 

Rechts oben erkennt man das Abstimmgerät für die Fahrzeug
antenne. 
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Fi~~\ 4 zeigt die Übersicht über die ~ntennenanlage bei KW-Be
trieb}Man sieht den bis zu 99 m absetzbaren Sendedipol und die 
beiden Empfangs-Diversity-Antennen, die je bis zu 120m abgesetzt 
werden können. 

Die Figur 5 zeigt die Übersicht über dielAntennenanlage/bei VHF
Betrieb.f Man erkennt die bis zu 99 m abgesetzte logarithmisch
periodische Sendeantenne und eine gleichartige Empfangsantenne 
mit dem Antennenverstärker. Fading tritt im VHF-Gebiet nicht auf, 
daher entfällt die zweite Empfangsantenne als Diversity-Antenne. 

Figur 6 zeigt die/ Fernbetriebsstelle./ Die Funkstation ist hier mit 
dem Fernbetriebsgerät über eine 2-Draht-Leitung verbunden, die, 
wie schon erwähnt, eine Länge bis zu 7 km aufweisen kann. Am 
Fernbetriebsgerät sind angeschlossen: 

-das Mikrotel für die Einseitenbandtelephonie (Fern betrieb) 
-die Morsetaste für den A1-Fernbetrieb 
-das Feldtelephon für die interne Dienstverbindung 
- über die beiden Schreiberkabel von 4 m und 20m Länge die 

beiden Schreiberanschlussgeräte. An diese sind die Fernschrei
ber und Chiffriergeräte angeschlossen. Ebenfalls die Feldtele
phone für die interne Dienstverbindung. 

Als Stromquelle für das Fernbetriebsgerät dient das Netz oder ein 
benzinelekirischer Umformer mit einer Anschlussleistung von 
800 Watt. Die Fernschreiber und sonstigen Geräte werden vom 
Fernbetriebsgerät über die Schreiberkabel mit Netzspannung ver
sehen. 

Wie bereits erwähnt, gestattet die Funkstation mit ihrem Frequenz
bereich sowohl Verbindungen im KW-Gebiet als auch solche im 

Figur 4 
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VHF-Gebiet. Wir ziehen die Grenze so, dass wir Verbindungen 
zwischen 2 7 25 MHz als Kurzwellenverbindungen bezeichnen, 
während wir Verbindungen zwischen 25 und 52 MHz als VHF-Ver
bindungen bezeichnen wollen. Die Ausbreitungsbedingungen der 
elektromagnetischen Wellen sind im KW-Band wesentlich anders 
als im VHF-Gebiet. Damit ergibt sich automatisch, dass der techni
sche Einsatz der Funkstation SE-415 in den beiden Gebieten ver
schieden ist. 

oe/technische Einsatz4er Funkstation SE-415 im KW-Gebiet 
2-25 MHz 

Die Wellenausbreitung im KW-Gebiet und die damit zusammenhän
genden Fragen der Antennenformen und Standortwahl sind allge
mein bekannt und sollen hier nur kurz gestreift werden. 

Die elektromagnetischen Wellen breiten sich im KW-Gebiet von 2 
bis 25 MHz als Boden- und als Raumwellen aus. Als Folge der 
starken Absorption der Kurzwellen an der Erdoberfläche hat die 
Bodenwellenausbreitung bei den uns interessierenden Sendelei
stungen nur in flachem Gelände und auch dort nur bis zu maximal 
100 km praktische Bedeutung. 

Grösste Bedeutung kommt dagegen der Ausbreitung der Raumwel
len mit ihren ein- oder mehrmaligen Reflexionen an der Ionosphäre 
zu. Mit Hilfe dieser Reflexionen können im Funkverkehr beliebig 
grosse Entfernungen überbrückt werden. Bei normalen Ausbrei
tungsverhältnissen der Kurzwellen finden die Reflexionen an der 
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F2-Schicht statt, während die tiefer liegende D- und zum Teil auch 
die E-Schicht absorbierend auf den durchgehenden Strahl wirken. 
Um eine Funkübertragung im Kurzwellengebiet zu ermöglichen, 
müssen gleichzeitig zwei Bedingungen erfüllt sein: 

- Erstens muss die für die Funkverbindung angewandte Frequenz 
niedriger sein als die für die gegebene Distanz auf Grund des 
Ionosphärenzustandes bestimmte MUF (maximal usabie fre
quency). 

-Zweitens darf die Absorption der elektromagnetischen Wellen in 
der tieferen Ionosphäre nicht übermässig hoch sein. Mit anderen 
Worten: die erzielte Empfangsfeldstärke muss für einen sicheren 
Empfang der Signale noch ausreichend sein. 

Während die erste Bedingung die obere Grenze des benutzbaren 
Frequenzbereiches festlegt, bestimmt die zweite aus der Dämpfung 
die untere Grenze (LUF - lowest usable frequency). Die erste Be
dingung ist unbedingt kritisch in dem Sinne, als im Falle ihrer 
Nichterfüllung die elektromagnetischen Wellen von der F2-Schicht 
überhaupt nicht reflektiert werden und unabhängig von der ange
wandten Leistung des Senders nicht zum Empfangsort gelangen. 
Im Gegensatz dazu ist die zweite Bedingung nicht so kritisch, da 
der Übergang zu niederen Frequenzen durch Erhöhung der Sen
derleistung bis zu einem gewissen Grad ausgeglichen werden 
kann. Dazu kommt noch, dass besonders an Sommertagen die E
Schicht oft so stark ionisiert ist, dass an ihr die niederen Frequen
zen des KW-Bereiches reflektiert werden. 
Die Wellenausbreitung im KW-Gebiet ist für die Bestimmung der 
Antennenformen massgebend. Mitbestimmend sind ausserdem die 
topographischen und grössenmässigen Gegebenheiten unseres 
Landes sowie d ie militärischen Anforderungen an die Beweglich
keit der Antennenanlage. Die Berücksichtigung all dieser Grössen 
ergibt die Forderung nach einer Steilstrahlenden Breitbandantenne 
im Bereich von 2 -:- 8 MHz, die von drei Mann in 15 Minuten 
aufgestellt werden kann. Die Verwirklichung dieser Antenne stösst 
auf erhebliche Schwierigkeiten, da sich die Forderung der Breit
bandigkeit und Beweglichkeit in dem in Frage kommenden Fre
quenzbereich widersprechen . 
Die für die Funkstation SE-415 gewählte KW-Antenne stellt einen 
Kompromiss dar. Sie besteht im Prinzip aus einem weniger als )J4 
über dem Erdboden abgespannten Dipol, der mit Hilfe eines An
tennenabst immgerätes im interessierenden Frequenzbereich an 

die Funkstation angepasst werden kann. Durch die niedere Ab
spannung über dem Erdboden erreicht man eine Steilstrahlende 
Antennencharakteristik (Fig . 7) . 

Mit dieser Charakteristik ist auch die Frage der Standortwahl der 
Kurzwellenantennen beantwortet. Jeder Standort, der die senk
rechte Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen zulässt, ist 
geeignet. Um den Empfang flach einfallender fremder Stationen 
möglichst zu eliminieren, werden mit Vorteil, vor allem in den 
Alpen, die Geländeerhebungen zur Abschirmung der flach einfal
lenden Störer benutzt. Mit andern Worten: man stellt die KW
Antennen mit Vorteil in den Tälern auf. 

1:1,7 .. MI 

Figur 7 (Fortsetzung folgt) 
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Uebermittlungstruppen 

Zu Besuch beim Hauptquartier des Royal 
Corps of Signals in Hong Kong 

Im Mai 1970 besuchte eine Delegation von 
Stabsoffizieren der Uebermittlungstruppen 
unter Leitung des Waffenchefs der Ueber
mittlungstruppen, Divisionär Honegger, das 
Hauptquartier des Royal Corps of Signals in 
Hong Kong (Uebermittlungstruppen der bri
tischen Landstreitkräfte). Die Gastgeber 
zeigten alle Uebermittlungseinrichtungen 
der britischen Landstreitkräfte in Hong 
Kong und unsere Delegation wurde mit 
Helikopter zu den verschiedenen Installa
tionen geflogen. 

Als Dank für diese freundliche Gastfreund
schaft wurde dem Royal Signals eine Arm
brust überreicht (Bfld 1 ). 

Kürzlich erhielt nunmehr unser Waffenchef 
als Gegengeschenk eine Plakette des Royal 
Corps of Signals in Hong Kong, die ihren 
Ehrenplatz in der Kaserne Kloten finden 
wird (Bild 2 und 3) . 
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Schweizerische Armee 

Brückenmaterial für die Armee 

Der Rüstungschef, dipl. lng. H. P. Schult
hess, unterzeichnete am 29. Oktober 1971 
mit Vertretern der britischen Regierung den 
Vertrag für die Lieferung der im Rüstungs
programm 1971 enthaltenen «Festen Brücke 
69» (Medium Girder Bridge) in der Höhe 
von 81,3 Mio Franken. Es handelt sich um 
eine Brücke, die in sehr kurzer Zeit über 
Hindernisse von 30m und 50 m gelegt 
werden kann. Die Kredite für diese Be
schaffung wurden von den eidgenössischen 
Räten in der Sommer- und Herbstsession 
genehmigt und vor kurzem vom Bundesrat 
freigegeben. Das Material füllt eine Lücke 
bei den Genietruppen. Die Ablieferung der 
ersten zwei Brücken für Instruktionszwecke 
erfolgt zu Beginn dieses Jahres, die Liefe
rungen sollen 1974 abgeschlossen sein. 

Ponts pour l'armee 

H. P. Schulthess, ingenieur, chef de l'arme
ment, a signe le 29 octobre avec des 
representants du gouvernement anglais un 
cantrat pour Ia livraison de ponts fixes 69 
(Medium Girder Bridge) , inscrits dans le 
programme d'armement de 1971, pour un 
montant de 81 ,3 millians de francs. II s'agit 
.d'un pont qui peut eHre lance rapidement 
sur des obstacles de 30 a 50 metres de 
largeur. Le cred it necessaire a cette acqu i
sition a ete ouvert par les conseils legisla
tifs lors des sessions d'ete et d'automne et 
il a ete libere recemment par le Conseil 
federal. Ce materief completera celui des 
troupes du genie. Les deux premiers ponts , 
qu i serviront a l' instruction, seront livresau 
debut de 1972, alors que Ia livraison com
plete prendra fin en 1974. 

Nur fahrtüchtig 
am Steuer 

Das Verkehrserziehungsprogramm 
der Armee 1972 

Alkohol 

Alkohol am Steuer ... ein Wort, das schwer 
wiegt in der Waagschale der Justitia. Wir 
wissen es alle: Alkohol und Strassenver
kehr vertragen sich nicht. Alkohol ist ein 
Gift, das die Fahrsicherheit beeinträchtigt. 
Er hat schon viel Unheil gestiftet. 
Aber wir wollen hier nicht von den mögli
chen Folgen der Trunkenheit am Steuer 
sprechen ; sie dürften bekannt sein. Und 
auch nicht von Alkoholtoleranz und von 
Promillen. Man weiss, dass schon die klein
ste Menge Alkohol die Auffassungsfähigkeit 
eines Menschen beeinflusst und die Reak
tionsfähigkeit herabsetzen kann . Für den 
Fahrer im Dienst gibt es deshalb nur eines: 
Kein Alkohol. Die entsprechende Vorschrift 
über den militärischen Strassenverkehr lau
tet: 
«Dem Führer, der weiss oder nach den 
Umständen wissen kann, dass er im Zusam
menhang mit einer militärischen Übung 
oder einer dienstlichen Verrichtung der 
Truppe ein Motorfahrzeug zu führen hat, ist 
der Alkoholgenuss 6 Stunden vor Antritt 
und bis zum Ende des Fahrdienstes unter
sagt.» 
Und so verzichtet eben der Militärfahrer 
beim Mittagessen auf sein Bier, wenn er am 
Nachmittag noch fahren muss. 
Alkoholische Getränke mögen bei Erkältun
gen gute Dienste leisten. Für den Militärfah
rer gehören sie aber zu den bösen Gei
stern . Sie sind immer stärker als der 
Fahrer. Es hat keinen Wert, das Gegenteil 
beweisen zu wollen , der Richter würde 
dafür wenig Verständnis zeigen. 

«Wer trinkt, fährt nicht. Wer fährt trinkt 
nicht» 

Das gilt auch für den Entlassungstag oder 
den Urlaub, wenn das Militärfahrzeug mit 
dem Privatfahrzeug vertauscht wird . Der 
Trinkspruch der alten Eidgenossen «Und 
sie tranken noch eins, ehe sie gingen " hat 
im Zeitalter der Motorisierung für Fahr
zeuglenker seine Berechtigung verloren . 
Abgesehen davon, dass sich die Familie 
freuen wird , wenn ihr Angehöriger auf dem 
kürzesten Weg wohlbehalten wieder nach 
Hause kommt. 



Noch auf ein Kapitel sei hier kurz hingewie
sen: Die Kameradschaft. Es gibt sie im 
Dienst in vielen Situationen . Es ist gemüt
lich, mit Kameraden anzustossen. Und es 
wird sicher geschätzt , wenn der eine oder 
andere eine Runde übernimmt. Doch ist 
daran zu denken, ob einer von ihnen fahren 
muss. Gerade hier ist Kameradschaft gross 
zu schrei ben. Kamerad sein heisst demjeni
gen helfen, der durch mangelnde Selbstbe
herrschung dem Alkoholverbot nicht wider
stehen kann. 

Au volant, 
etre en forme ! 

Le programme de l'education rouliere .dans 
l'armee 1972 

Surmenage 

Übermüdung 
bringt Gefahr! 

Le surmenage peut avoir de nombreuses 
causes et il guette tout particulierement le 
conducteur militaire qui doit satisfaire a 
des ex igences elevees certes mais nul le
ment surhumaines. C'est pou rquoi les pres
criptions sur Ia c irculation militaire con
tiennent a Ce Sujet des dispositions disant 
notamment ce qui suit: «Le conducteur 
d'un vehicule a moteur doit prendre du 
repos durant huit heures au moins dans les 
24 heures. Pendant les exercices et les 
manreuvres le temps du repos minimum 
peut, au besoin , etre repart i mais le con
ducteur doit pouvoi r dorm ir durant 4 heures 
consecuti ves au moins . En aucun cas son 
service ne peut excede r 16 heures conse
cutives. Le tem ps effectif de conduite ne 
doit pas depasser 9 heures en tout. Le 
con ducteur inscrit regulierement Ia duree 
du repos dans le contr61e (form 13.42). " 
Tous les superieurs se doivent de ve rif ier Ia 
duree du repos et du travail au moyen du 
contr61e. 
Les prescriptions ne suffisen t toutefois pas 
pour empecher Ia fat igue. C'est avant tout 
au conducteur lui-meme qu 'il appartient de 
prevenir le surmenage ou tout au moins 
d'en attenuer les effets, il a de nombreux 
moyens de le fa ire. Le mei ll eu r de ces 
moyens est le sommeil. C'est pourquo i le 
condu cteur con sciencieux ira se coucher 
avant l'appel du soir lorsqu 'un horaire 
charge l'attend le lendemai n. 
Les conges ne sont pas toujours consacres 
au repos. II arrive meme que les mili tai res 
en reviennent fatigues par des nui ts sans 

sommeil passees a regler des affaires 
professionnelles ou a feter le retour provi
soire a Ia vie civile. Le surmenage est 
encore plus dangereux lorsque l'alcool s'en 
mele. 
Un conducteur surmene met en danger non 
seulement lui-meme et ses passagers, mais 
aussi les autres usagers de Ia route. Un 
instant d' inattention, un leger assoupisse
ment, et c'est l'accident. 
Le conducteur qui se sent surmene est tenu 
de s'arreter et d 'en informer son superieur, 
comme l'ex igent les prescriptions sur Ia 
circulation militaire. Agir ainsi ce n'est pas 
manifester de Ia faiblesse , mais au con
traire faire acte de discipline rouliere et se 
conformer aux regles elementaires de Ia 
prudence au volant. Aucun superieur n'obl i
gera un conducteur reellement surmene a 
poursuivre Ia course. II serait punissable 
comme le conducteur qui ne veut pas 
admettre qu 'il est surmene. 
Le manque de sommeil et l'assoupissement 
qui s'ensuit ne constituent pas une excuse 
valable en cas d'accident. 
Le surmenage est d'autant plus dangereux 
que ses sympt6mes n'apparaissent pas 
toujours nettement. 

«La egalement, il vaut mieux prevenir que 
guerir» 

L'article 110 du RS dispese notamment 
qu 'une troupe n'est apte a Ia guerre que si 
les hommes sont en sante et reposes . Pour 
le conducteur etre apte a Ia guerre signifie 
etre apte a conduire. 

Elektronik-Industrie 

Erste vollautomatische Telefonweckanlage 
der Weil 

Sie kann einige hundert Weckaufträge spei
chern und selbsttätig ausführen. Die Auf
träge werden als Nummernscheiben
impulse an die Zentrale gegeben und ge
langen von dort als «Knacke» an die 
Weckanlage, wo sie gespeichert werden . 
Die Weckvorgänge werden von 10 «automa
tischen Telefonistinnen " ausgeführt. Spra
che und Zeitimpulse werden von einer 
Mutteruhr, einer Sprechmaschine und der 
sprechenden Uhr zugeführt. 
Neben den reinen Registrier- und Weckvor
gängen werden von der Anlage noch eine 
Reihe zusätzlicher Operationen ausgeführt. 
Sie verh indert zum Beispiel das miss
bräuchl iche Wecken eines Nachbarn zur 
Unzei t, indem sie bei der Entgegennahme 
des Auftrages prüft, ob der Anruf von 
derjenigen Station herkommt, an welcher 
geweckt werden soll. Kann ein Weckauftrag 
auch nach zweimaligem Anruf nicht ausge
führt werden , so registriert die Anlage die 
Zeiten der erfolglosen Anrufe und die 
Gründe fü r das Nichtzustandekommen (zum 
Beisp iel Leitung oder Teilnehmer besetzt) . 
Es sind auch verschiedene Varianten von 

Dauerweckaufträgen möglich, welche im 
Gegensatz zu den vom Abonnenten selber 
eingegebenen Einzelaufträgen von der Te
lefonistin über ein Bedi~nungs- und Kon
trollgerät in den Speicher eingegeben wer
den . 
Der Aufbau der Anlage entspricht dem 
neuestenStand der Technik. Ungefähr 1500 
integrierte Schaltungen sind verwendet 
worden, und der Magnetkernspeicher ent
hält rund 25 600 Ferritkerne. Die integrier
ten Schaltungen und die übrigen Schaltele
mente sind auf steckbaren Leiterplatten 
montiert, welche auch von Autophon selber 
hergestellt werden. Hätte man die Anlage 
ausschliesslich in Relaistechnik gebaut, 
wäre sie rund vierzigmal grösser geworden. 

Die vollautomatische Telefonweckanlage 
WA 49: zuunterst zwei Eingabesätze, dar
über die zentrale Steuerung und die Kern
speicher mit den dazugehörigen Stromkrei
sen. Dann folgen noch Ausgabesätze und 
Stromversorgung. Rechts auf dem Tisch 
das Bedienungs- und Kontrollgerät zur 
Eingabe von Daueraufträgen und zur Über
wachung der Funktionen. 

( Autophon-Werkbild) 

Gunnelemente 

Bei den Gunnelementen wird die in Gal
liumarsenid bei hohen elektrischen Feld
stärken auftretende negative differentielle 
Elektronenbeweglichkeit ausgenutzt. Zum 
Erzeugen von Mikrowellenenergie sind die 
Gunnelemente CGY 11 bis CGY 14 von 
AEG-Telefunken geeignet. Diese Bauel·e
mente haben eine Oszillatorfrequenz von 
8,2-12,4 GHz (X-Band) beziehungsweise 
12,4-18 GHz (Ku-Band), eine Ausgangslei
stung von 50 mW und einen Wirkungsgrad 
von 3 % im Dauerstrichbetrieb. 
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Gesamtverteidigung 

Atomare Bedrohung und Zivilschutz 

Haben unsere Massnahmen noch einen 
Sinn? 

«Wissenschaft und moderne Technik ha
ben eine Evolution des Krieges bewirkt: 
Früher war er begrenzt, im grossen und 
ganzen eine Angelegenheit des Militärs, 
heute ist er ,total' und bezieht die ganze 
Nation ein. Sonderbarerweise zeigt sich 
aber, dass die durch Wissenschaft und 
Technik erzielten Rüstungsfortschritte -
in erster Linie die Atomwaffen - eine 
Entwicklung gerade in entgegengesetzter 
Richtung ausgelöst haben: Diese Waffen 
haben den totalen Krieg derart sinnlos 
gemacht, dass neuerdings die Idee des 
begrenzten Krieges wieder aufgetaucht 
ist.» (Bert Röling im Unesco-Heft 11/70) 

zsi. Das ist eine Frage, die sich ein denken
der Mensch heutzutage ja immer und im
mer wieder stellen muss. Die fürchterlichen 
Auswirkungen der Atombombenabwürfe 
über Hiroshima und Nagasaki am Ende des 
Zweiten Weltkrieges sind nicht zu über
sehen und erregen Abscheu und Schrek
ken. Dies um so mehr, als das Atompoten
tial seither zugenommen hat. All das und 
dazu das Wissen um die gesteigerte Zerstö
rungskraft der Kernwaffen haben dazu ge
führt, dass von manchen Leuten die Wirk
samkeit irgendwelcher Massnahmen zur 
militärischen Landesverteidigung oder zum 
Schutze der Zivilbevölkerung bezweifelt, ja 
sogar als vollkommen unnütz betrachtet 
werden. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass ein weiterer Krieg in Europa unweiger
lich zum Einsatz von Atomwaffen führe. 
Daher, so meinen einige Leute aus ehrli
cher Überzeugung, andere weil sie solche 
Vorstellungen für ihre eigenen politischen 
Interessen ausnützen, sollte das Geld , das 
für Militär und Zivilschutz ausgegeben wird, 
besser für Abrüstungsbemühungen und zur 
Friedensforschung verwendet werden. 
Solche Ansichten werden nicht nur hierzu
lande vertreten. Friedfertigen Menschen 
erscheinen diese Argumente um so ein
leuchtender, als gleichzeitig suggeriert 
wird, es gelte eben, einmal mit dem guten 
Beisp ie l voranzugehen. Überzeugte Ideali
sten werden sich von diesen Ideen kaum 
abbringen lassen, obwohl wir bisher noch 
keinen getroffen haben , der uns hätte 
sagen können , was man sich konkret unter 
den Begriffen Abrüstungsbemühungen und 
Friedensforschung für ein Land wie die 
Schweiz vorstellen soll. Könnten Erkennt
nisse der Friedensforschung über die eige
nen Grenzen hinaus in absehbarer Zeit 
überhaupt wirksam werden? Wohl kaum. 
Ebensowenig haben - und dies ist wirklich 
sehr zu bedauern - die schon seit Jahren 
geführten Abrüstungsgespräche zu nen
nenswerten Erfolg en geführt, die auch die 
Schweiz dazu ermuntern könnten , die 
Armee abzuschaffen. 
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Eine offene Frage 

Ob ein künftiger Krieg in Europa den 
Einsatz von Atomwaffen bringt oder nicht, 
ist eine rein spekulative Frage. Selbst 
Fachleute würden sich darüber wohl nie 
einig werden . ln den meisten Kriegen geht 
es ja darum, dass der Angreifer sich in den 
Besitz von Gelände, von wirtschaftlichen 
Reichtümern anderer Gebiete und deren 
Bevölkerung (als Arbeitsreservoir) bringen 
will und daher zum vorneherein kein Inter
esse daran besteht, die Bevölkerung eines 
Landes oder gar eines ganzen Kontinentes 
total zu vernichten oder aber das Land 
selber derart zu verseuchen, dass die 
Besitznahme nur unter eigener Lebensge
fahr möglich wäre. Immerhin zeigen gerade 
Hiroshima und Nagasaki , dass einzelne 
Gebiete vor allem dann «geopfert» werden 
können, wenn damit bestimmte psychologi
sche Wirkungen beabsichtigt sind. 

Kein Grund zur Verzweiflung 

Für Länder wie die Schweiz, die auf keine 
Eroberungen aus sind und keine Ideologien 
als Heilslehre zu verbreiten haben, kann ein 
gutausgebauter Zivilschutz nur Vorteile 
bringen. Dies sowohl für den Fall eines 
«konventionellen» Krieges, erst recht aber 
in einem Atomkrieg. Von sehr grosser 
Bedeutung kann in einem Konfliktsfall aber 
allein schon der Gesichtspunkt der Bedro
hung sein. Ein Land , das zum Schutz seiner 
Bevölkerung nichts getan hat, lässt sich 
wohl eher erpressen und missbrauchen als 
eines, das seine Widerstandsfähigkeit 
durch entsprechende Vorkehrungen not
falls unter Beweis stellen könnte . Auch der 
Anwendung von Atomwaffen sind einsatz
wie wirkungsmässig Grenzen gesetzt. Und 
daher wäre es vollkommen falsch, unter 
dem Vorwand der Existenz von Atomwaffen , 
deren Einsatz mindestens fraglich bleibt, 
eine passive , schicksalsergebene oder rea
listisch betrachtet wirkungslose Haltung 
ei nzu nehmen. 
Diesen Überlegungen trägt auch der Be
richt des Bundesrates an die Bundesver
sammlung über die Konzeption 1971 des 
Zivilschutzes Rechnung . Er bedeutet einen 
Wendepunkt und eine Verstärkung im wei
teren Ausbau des Zivilschutzes, um der 
Bevölkerung in allen Landesteilen nach 
bestem Wissen und Können das Über- und 
Weiterleben zu gewährleisten. Die Forde
rung , jedem Einwoh ner des Landes einen 
Schutzplatz zu garantieren, unterst reicht 
die Glaubwürdigkeit unseres Zivilschutzes 
und schafft auch die Voraussetzung dafür, 
gegenüber atomaren Erpressungen gerü
stet zu sein. Unser Zivilschutz soll als 
ausgewogener Teil der Gesamtverteidigung 
durch seine Glaubwürdigkeit wesent li ch 
dazu beitragen, einen Angriff gegen die 
Schweiz als ein zu aufwendiges Unterneh
men erscheinen zu lassen. Der Ante il am 
«ZU hohen Eintrittspreis» darf von einem 
potentiellen Gegner nicht angezweifelt wer
den. 
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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 
donnees numeriques tournies par !' «Insti
tute for Telecommunications Seiences 
and Aeronomy (Central Radio Propaga
tion Laboratory)». 

2. Au lieu d'une dispersion de 30% et de 
90 %, on n' indique plus que les valeurs 
medianes (50%); en outre, Ia nomencla
ture est celle du CCIR. 

3. Les definitions suivantes sont valables: 

R prevision de l' indice caracteristique 
de l'activite solaire (nombre de Zurich). 

MUF («Maximum Usable Frequency») 
valeurmediane de Ia MUF standard selon 
CCIR (Iimite superieure de Ia bande des 
frequences utilisables). 

FOT («Frequence Optimum de Travail») 
85% de Ia valeur 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») va
leur mediane de Ia frequence utilisable Ia 
plus basse, pour une puissance effective
ment rayonnee de 100 W et un niveau de 
champ a Ia reception correspondant a 
10 dB par rapport a 1 fLV/ m (Iimite infe
rieure de Ia bande des frequences utili
sables). 

Les previsions sont ca lculees pour un 
trajet de 150 km ayant Berne en son point 
milieu. Elles sont suffisammen t exactes 
pour taute Iiaison a onde ionospherique 
entre deux points situes en Suisse. 

4. Le choix de Ia frequence de travail 
portera sur unG! valeur situee entre FOT 
et LUF. 

Des frequences voisines de Ia FOT assu 
rent les niveaux de champ a Ia reception 
les plus elevees. 
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Sichere Verbindung - eine absolute 
Notwendi keit für die rasche ' 
und klar efehlsübermittlung a 
vorders ro:nt. 

Das neue frequenzmodulierte Klein
funkgerät SE 125 arbeitet im SO-MHz-Band 
und hat acht Kanäle. Einfache, 
handliche Ein mt~dern lc0111Zip1i•fla,l 
Kleinfunkgerät 
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Schweizerische Armee 

Neue Taschennotportion der Armee 

So wie jede kluge Hausfrau einen Notvorrat 
an Lebensmitteln anlegt, muss auch die 
Armee für Krisen- und Kriegszeiten vorsor
gen. Neben der Bereithaltung gewisser 
Lebensmittel des täglichen Verbrauches 
kommt dabei der Notverpflegung eine be
sondere Bedeutung zu. Als Teil der Notver
pflegung ist die Taschennotportion dazu 
bestimmt, den von seiner Truppe abge
schnittenen Wehrmann für kurze Zeit zu 
ernähren , bis er wieder zu seiner Truppe 
zurückfindet. 

Auch in bezug auf die Entwicklung von 
besonderen , den Bedürfnissen der Armee 
genügenden Verpflegungsartikeln , arbeitet 
die Armee ständig eng mit der Privatwirt
schaft zusammen , um von neuen Erkennt
nissen und Möglichkeiten zu profitieren. 

Ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist 
eine neuartige Taschennotportion. Sie 
weicht von den bisher vorhandenen und 
weiterhin verwendeten Notportionen we
sentlich ab {diese setzen sich aus üblichen 
Armeekonserven - Biscuits, Fleisch , Käse, 
Suppen und Früh stü c kkonse rven - zusam
men). Die neue Taschennotpo rti on ist bei 
der Truppe gründlich ausprobi ert und ge
testet worden . Ihre Zusamm ensetzung lässt 
sich wi e folgt beschreiben : 

2 Käsesandwiches (D ar-Vida-Biscuits mit 
Käsefüllung) 

2 Schinkensandwiches (Dar-Vida-Biscuits 
mit aromatisie rter Schinkenfüllung) 

1 Fruchtstengel (we isse Schokolade mit 
Früchten und Fruchtaromen) 

1 Dörrfruchtstengel (Früchte gedörrt und 
Schokolade) oder 1 Haterstenge l (Hafer
flocken , Schokolade, Ho nig , Rum, Früchte) 

1 Beute l Orangensaftpulver (gefriergetroc k
net und gezuckert für 'h Feldfl aschen
bech er Orangensaft) 

Gewicht 150 g, 780 Kalorien . 

Die Notportion ist in einem Aluminiumbeutel 
(Innense ite mit PVC-Schicht verkl eidet) ver
packt, der den Schutz gegen A-Verstrah
lung und C-Vergiftung bietet. Di e Ver
packung ist so gewählt, dass s ie der Bean
spruchung durch Druck und Schlag stand
hält, ohne dass der Inhalt ze rdrü ckt w ird . 

Der beschri ebene Inhalt ist in drei kl eine, 
mit Aufreissl appen verse hene Kunststo ff
schachte ln ve rso rgt. Dadurch hat der Wehr
mann die Mögli chke it, ledig li ch Teil e der 
Esswaren zu s ic h zu nehmen, ohne gle ich 
den ganzen Inhalt auf einmal auspacken zu 
müssen. Die Notporti on en thält die Nähr
stoffe. d ie dem Weh rmann fü r einen ganzen 
Tag das Überleben ermögl ichen. Mit Aus
nah me des Orangensaftpulvers. das in Was
se r aufzulösen is t, können alle Art ikel sofort 
nach dem Auspacken konsumiert werden. 
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Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Waller Bracher, Amthausquai 31 
4600 Ollen 
G 062 I 31 12 60 P 062 I 21 65 85 

Aktuar : 

Lt Ernst Dobler, Fridaustrasse 14 
4612 Wangen bei Ollen 
G062 I 311524 

Kassier : 

Adj Uof Willy Sommer, Rolliweg 577 
4614 Hägendorf 
G062 / 311226 

Beisitzer : 

Fw Hans Guldimann , Herzbergstrasse 47 
5000 Aarau 
G 064 I 22 35 44 

Oblt Gerhard Huber, Büntenweg 11 
4632 Trimbach 
G062 I 311204 

Eintritte/ Admissions 

ln seiner Sitzung vom 14. Februar 1972 hat 
der Vorstand folgende Beitrittsgesuche gut
gehe issen : 

Dans sa seance du 14 fevrier 1972 le comite 
a accepte les demandes d 'admission sui
vantes : 

DC Garnbon Georg KTD St. Gallen 
Hptm Gfeller Max GD PTT 
Wm Joss Bruno KTD Basel 
Sgt Noth Louis DAT Fribourg 
Plt Plan Jules Roger DAT Geneve 
DC Schönenberger Paul KTD St. Gallen 
DC Zingle Altred Radio-Schweiz AG 

Wir heissen diese Kameraden in unserer 
Vereinigung herzlich willkommen. 

Nous souhaitons a ces camerades Ia bien
venue dans notre association. 

Die ersten Taschennotporti onen dieses 
Typs sind bereits in den Armee-Verpfl e
gungs-M agazinen eingetroffen und werd en 
von den Truppenrechnungsführern mit den 
norm alen Lebensmittelbestellungen ange
ford ert. Um den Umsatz der ein Jahr lang 
haltbaren Portionen sicherzustell en, ist die 
Truppe ve rpfli chtet, p ro Mann 4 Taschen
notporti onen D in Rek rutenschulen und in 
all en übrigen Ku rsen und Kadersc hulen pro 
Mann eine zu konsumieren. 
Be im neuen Taschennotport ionen-Typ han
de lt es sich nicht um dehydrierte Nahrungs
mittel (Würfe l, Pille usw.). Das Oberkriegs
kommissariat hat bereits vor Jahren auch in 
dieser Richtung Abklärungen vorgenom
men und auch Versuche durchgeführt. 
Diese Lebensmittel sind jedoch relat iv 
teuer und werden nicht überall gern aufge
nommen. 

Mitgliederbestandper 1. Januar 1972 

ln Anbetracht des sehr guten Werbeerfol
ges im abgelaufenen Jahr ist der Mitglie
derbestand unserer Vereinigung erfreulich 
angestiegen . Am 1. Januar 1972 gehörten 
454 Mitglieder unserer Vereinigung an . 
Wir möchten an dieser Stelle allen Kamera
den, die zu diesem schönen Erfolg beitru
gen, bestens danken. Es sind jedoch noch 
verschiedene Kollegen , die bis heute nicht 
zu unseren Mitgliedern zählen . Bemühen 
wir uns deshalb auch in Zukunft, der 
Werbung die nötige Beachtung zu schen
ken. 

Effectifs des membres au 1er janvier 1972 

A l' issue d'une fructueuse campagne de 
recrutement entreprise l'an dernier, l 'effec
tif de notre association a cru d 'une ma
niere rejouissante. Le 1er janvier 1972 nous 
comptions en effet 454 membres. 
Nous tenons a remercier tous les camara
des qui ont contribue a ce succes. II reste 
neanmoins certains collßgues qui ne sont 
pas encore des nötres et que nous ne 
devons pas perdre de vue. 

Hauptversammlung 1972 in Solothurn 

Wir rufen nochmals in Erinnerung, dass 
gern äss Art. 11 unserer Statuten Anträge 
der Ortsgruppen für die Hauptversammlung 
vom Freitag, 28. April 1972, dem Vorstand 
der Vereinigung bis spätestens 31. März 
1972 schriftlich einzureichen sind . 

Assembleegenerale 1972 a Soleure 

Nous vous rappelans que, selon l 'article 11 
de nos statuts , les propositions emanant 
des groupes locaux en vue de cette assem
blee generale du vendredi 24 avril 1972 
doivent etre formul ees par ecrit au comite 
de notre association , jusqu 'au 31 mars 1972 
au plus tard. 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 
Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1 
5400 Baden 
G 056 I 75 52 41 P 056 I 2 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 
Hptm Heinrich Schürch, ln der Fadmatt 57 
8902 Urdorf 
G 01 I 98 88 33 

Zentralsekretär: 
Wm Wolfgang Aeschlimann, c/o Howeg 
2540 Grenchen 
G 065 I 8 70 21 P 065 I 8 73 82 

Zentralkassier: 
Fw Waller Bessert, Im Stäbli 302 3./5. 
5223 Riniken 
G 056 I 41 18 61 

Zentralverkehrsleiter Basisnetz : 
Hptm Peter Herzog, Nussbaumweg 56 
3028 Spiegel bei Bern 
G 033 I 56 13 26 P 031 I 53 28 45 

Zentralverkehrsleiter Felddienstübungen: 
Oblt Hans Rist, Cari-Spitteler-Strasse 67 
8053 Zürich 
G 01 I 23 17 00 P 01 I 53 23 88 

Zentralverkehrsleiter Kurse: 
Gap Franc;:ois Dayer, Rochelle 10 
1008 Prilly 
G 021 I 24 85 71 P 021 I 24 18 77 

Zentralverkehrsleiterin Brieftaubendienst: 
DC Maria Eschmann, Friedheimweg 20 
3000 Bern 
G 031 I 45 50 21 P 031 I 45 27 74 

Zentralmaterialverwalter: 
Adj Uof Albert Heierli , Bergstrasse 12 
3028 Spiegel bei Bern 
G 031 I 67 23 97 P 031 I 53 49 38 

Chef der Funkhilfe : 
Wm Hansruedi Gysi, Alpenblick 5 
6330 Cham 
G 042 I 24 32 06 P 042 I 36 17 97 

Redaktor des «Pioniers»: 
Wm Erwin Schöni , Hauptstrasse 50 
4528 Zuchwil 
G065 / 523 14 

Chef der Werbung und Propaganda : 
Adj Uof Marcus Krapf, Neuwiesenweg 2 
8128 Hinteregg 
G 01 I 34 80 80 P 01 I 86 oo 86 

Mutationsführerin: 
FHD Marguerite Bieber, lfangweg 5 
8610 Uster 
G 01 I 86 15 15 

Beisitzer: 
Oblt Jean Rutz, Gase postale 62 
1211 Genf6 
G 022 I 35 89 20 

Wm Dante Bandinelli , via Fossato 
6512 Giubiasco 
G/ P 092 I 5 12 33 

Eidgenössischer Verband der 
Uebermittlungstruppen ( EVU} 

Wir merken uns Termine 

März 

2. Sektion Appenzell: 
Kegelabend im «Rössli » Steinegg 

3. Sektion Siel / Bienne: 
Kegelabend im «Alba», Oberer Quai 

3. Sektion Solothurn: 
Filmvortrag von Willi Kaiser über 
«Operative Knochenbruchbehand
lung» 
Kantine Sulzer, Zuchwil 

3. Sektion St. Galler Oberland/Grau
bünden : 
Hauptversammlung im Hotel 
«Schweizerhof" , Buchs 

3./5. Sitzung des Zentralvorstandes 
in Bülach 

5. Sektion beider Basel: 
Fachtechnischer Kurs SE-222 

5. Sektion Toggenburg: 
Uem D am Toggenburger Waffen
lauf in Lichtensteig 

5. Sektion Uri!Aitdorf: 
Uem D an der Haidi-Stafelte in 
Schaltdorf 

11. Sektion Uri/Aitdorf: 
Generalversammlung 

11 ./12. 9. Sternmarsch der Sanitätstruppen 
nach Siel 

11 ./12. Sektion Thun: 
Uem D am Zweilage-Gebirgsskilauf 
in der Lenk 

15. Sektion Bern: 
Fachtechnischer Kurs SE-222 

17./19. Sektion Thun: 

April 

Uem D an der Schweizermeister
schaft im militärischen Wintermehr
kampf in Grindelwald 

15./16. Delegiertenversammlung des EVU 
in Genf 

28. Hauptversammlung der Schweizeri
schen Vereinigung der Feldtelegra
phen-Offiziere und -Unteroffiziere 
in Solothurn 

29./30. Zentraler fachtechnischer Kurs 
SE-125 in Bülach 

Mai 

10./17. Sektion Zürichsee rechtes Ufer: 
Einführungskurs SE-125 

13. Sektion Thalwil: 
Orientierungsfahrt 

13./14. 13. Schweizerischer Zwei-Tage
Marsch in Bern 

28. Sektion Uri/Aitdorf: 

Juni 

Uem D an der Tell-Stafette in Bürg
len 

10./11. Gesamtschweizerische Übung 
«Pionier» des EVU 

Zur Diskussion gestellt 

Auflösung der Sektion Zürcher Oberland/ 
Uster? 

Die Sektion Zürcher Oberlandl Uster hatte 
in den letzten Monaten mit zunehmenden 
Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung 
einer geregelten Sektionstätigkeit zu kämp
fen . Der Vorstand dieser Sektion sah 
schliesslich den einzigen Ausweg darin, 
den Sektionsmitgliedern die Auflösung der 
Sektion zu beantragen. in einer ausseror
dentlichen Generalversammlung wurde die
ser Auflösung mehrheitlich zugestimmt, sie 
kann aber nicht wirksam werden, weil die 
gemäss Statuten erforderliche Zweidrittels
mehrheit nicht zustande kam. 
Der Präsident der Sektion, M. Comper, hat 
an der genannten ausserordentlichen Ge
neralversammlung in einem Expose darge
legt, warum es zu dieser unerfreulichen 
Situation gekommen ist. Wir geben dieses 
Expose auf Wunsch des Sektionsvorstan
des der Sektion Zürcher Oberlandl Uster im 
nachfolgenden allen denjenigen Sektions
mitgliedern bekannt, die an der erwähnten 
Versammlung nicht teilgenommen haben. 
Der Redaktor fühlt sich verpflichtet, zu 
diesen Darlegungen einige Fragezeichen zu 
setzen. Wenn zum Beispiel behauptet wird , 
Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter 
seien in der Sektionstätigkeit nicht mehr 
gefragt, weil für solche Anlässe die Armee 
nicht das beste Material zur Verfügung 
stellt, so ist das schlicht und einfach nicht 
wahr. Das gleiche liesse sich sagen über 
das Material für fachtechnische Kurse und 
Felddienstübungen. Man sollte in Uster 
doch einmal konkret nach Gründen für das 
Desinteresse der Mitglieder forschen. Man 
wird bald einmal darauf kommen, dass 
Materialfragen, in welcher Form auch 
immer, absolut zweitrangig und auf keinen 
Fall entscheidend sind. 
Wir glaubten es denjenigen Personen und 
Amtsstellen , die für unsere Wünsche stets 
Verständnis haben, schuldig zu sein , diese 
einleitende Bemerkung den Ausführungen 
des Sektionspräsidenten voranzustellen . 
Damit sei auch gesagt, dass der Redaktor 
mit den nachstehenden Zeilen in keiner 
Weise einiggeht 

Stellungnahme des Sektionspräsidenten 

Unsere Sektion hat seit der Gründung 
manches Hoch und Tief erlebt. Die von der 
Sektion, das heisst von ihren Mitgliedern 
vollbrachten Taten dürfen sich in der Ge
schichte des EVU zeigen . Eine ruhmreiche 
Vergangenheit ist jedoch kein Freipass für 
eine erfolgreiche Zukunft. Aufrechterhal
tung von Aktivität und erfolgreicher Sek
tionsarbeit hat uns in den letzten Jahren 
immer mehr zu schaffen gegeben. 
Ganz speziell fehlen uns junge, initiative 
Mitglieder, die auch gewillt sind, Vor
standschargen zu übernehmen. Wir benöti
gen auch im Vorstand junge Offiziere, die 
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uns helfen, unsere Übungen noch sinnvol
ler und attraktiver zu gestalten und uns 
auch als Kontaktpersonen nützlich sein 
können , da sie die militärischen Belange 
viel besser kennen als der derzeitige Vor
stand. Intensive Werbung und Hilferufe an 
unsere höheren Offiziere, uns bei der Lö
sung unserer Probleme behilflich zu sein, 
haben spärlichen bis keinen Erfolg gehabt. 
Der Vorstand unserer Sektion - der aus 
Unteroffizieren und Soldaten besteht - ist 
nun nach langem vergeblichem Hoffen ein
deutig zur Ansicht gekommen, dass der 
Aufwand an Arbeit, um das Sektionsleben 
aktiv zu gestalten, von den Mitgliedern 
nicht mehr durch spontanes Mitmachen bei 
den Veranstaltungen honoriert wird, oder
in anderen Worten ausgedrückt - dass der 
Aufwand in keinem Verhältnis mehr zur 
Wirkung steht. 

ln Art. 3 der Zentralstatuten werden Zweck 
und Ziel des EVU wie folgt umschrieben: 

1. Heranbildung noch nicht wehrpflichtiger 
Schweizer zum Uebermittlungsdienst; 

2. Ausserdienstlicher Zusammenschluss 
von Angehörigen der Uebermittlungs
truppen und Uebermittlungsdienste der 
Armee sowie aller Schweizer Bürger, die 
der militärischen Nachrichtenübermitt
lung technisches Interesse entgegenbrin
gen , zur Förderung der Uebermittlung in 
der Armee und zur Pflege der Kamerad
schaft ; 

3. Freiwillige Hilfeleistung bei Katastro
phen durch Organisation der Verbindun
gen. 

Damit diesem Zweck und Ziel nachgelebt 
werden kann, muss die Sektion nebst ande
rem über folgende Mittel verfügen können: 

- Möglichkeit, ihre Mitglieder an modern-
sten Uebermittlungsmitteln auszubilden. 
Dies soll je nach Art und Umfang der 
Geräte in zentralen , regionalen bezie
hungsweise Kursen am Sektionsstandort 
erfolgen. 

- Junge fähige Offiziere, die sich für Zweck 
und Ziel der Sektion einsetzen und auch 
bereit sind, etwas von ihrer Freizeit für 
die Sektion zu opfern. 

Um mit der Sektionstätigkeit der Truppe 
dienen zu können, ist es nun wichtig, dass 
dem EVU schon von allem Anfang der 
Einführungsphase der Geräte bei der 
Truppe an Gelegenheit geboten wird , sich 
an den neuen Geräten auszubilden. Wie 
fruchtbar solche Kurse sein können , haben 
vor Jahren die Einführungskurse SE-222 in 
Kloten gezeigt. 

Leider beharrt die Armee darauf, dass der 
EVU erst am Ende oder sogar erst nach 
Abschluss der Einfüh rungsphase an so lche 
Geräte herantreten kann. Zusätz lich wird in 
den Weisungen des Ausbildungschefs über 
die Abgabe von Übungsmaterial an militär i
sche Verein e folg endes festg eleg t : 

«Die Teilnehmer an Kursen und Übungen 
dü rfe n grundsätzli ch nur an den ihrer Trup-
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pengattung zugeteilten Gerätetypen üben.» 
Diese Weisungen helfen den Sektionsvor
ständen nicht, ihr Programm nützl ich und 
attraktiv zu gestalten. Die oberste Militär
behörde sollte doch ihrerseits ein grosses 
Interesse daran haben, im Notfall und bei 
der Einführung neuer Geräte auf universell 
ausgebildete Leute zählen zu dürfen. 

Was eine sinnvolle Ausbildung an moder
nen Geräten für Früchte tragen kann, ha
ben wir in unserer Sektion mehrfach erfah
ren . Wir sind überzeugt, dass in den Sektio
nen, wo ja an der Sache interessierte 
Uebermittler sich finden, mit einem guten 
Wirkungsgrad ausgebildet werden kann. Es 
muss den Sektionen aber die Möglichkeit 
zu solchen sinnvollen Beschäftigungen ge
boten werden. Es erscheint uns lächerlich, 
dass der EVU zurzeit noch keine Möglich
keit hat, SE-125 für fachtechnische Kurse 
zu erhalten. Wenn wir nur über Material 
Bescheid wissen dürfen und Kurse machen 
(mit Material) , das schon seit Jahren bei 
der Truppe eingeführt ist, muss man sich 
nicht wundern , wenn das Interesse der 
Mitglieder nachlässt und der Vorstand Sinn 
und Zweck unserer Tätigkeit nicht mehr mit 
gutem Gewissen befürworten kann . 

Was das Problem des Uebermittlungsmate
rials anbetrifft, sind wir hier in Uster in der 
glü ckl ichen Lage, dass wir nicht immer auf 
die Armee angewiesen sind , sondern nöti
genfalls «Hintertüren» zu modernem Mate
rial haben. 
Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter 
sind in unserem Sektionsgebiet auch nicht 
mehr sehr aktuell. Die Geräte, zu denen wir 
Zugang haben, entsprechen nicht mehr den 
Anforderungen, die man für solche Ueber
mittlungsdienste benötigt. Eine grosse At
traktion für die Jungmitgliederwerbung ist 
somit verlorengegangen. 
Wenn das Vereinsleben so weitergeht wie 
bisher, droht uns die Gefahr, ein Vetera
nenverein von Leuten mit verstaubten Lor
beerzweigen zu werden . Es wurden auch 
verschiedene Bemühungen gemacht, um 
unseren Veteranen etwas zu bieten : 
Chlausfeiern , Auto-Rallye, Kegelabende. 
Auch hier stellt man fest , dass das Inter
esse an solchen Veranstaltungen mehr und 
mehr schwindet. 
Heute ist unser Verein noch nicht überal
tert, haben wir doch immer noch einen 
Stock jüngerer Mitglied er, die aber für 
Übungen und Kurse keine Zeit aufbringen, 
weil sie sich beruf lich weiterbilden oder 
noch lukrativere Hobbys haben. Ausschrei
bungen für Übungen und Kurse haben in 
den letzten Jahren so wenig Anm eldungen 
gebracht, dass trotz gutem Willen im Vor
stand keine aktive Tätig keit bestritten wer
den konnte. 

Man darf sich nun nicht wundern , wenn de; 
Vorstand - nach ve rzwei felten Bemühun
gen , den Ve rein aktiv zu erhalten - sich 
zum Entschluss durchringt, den Antrag zur 
Auflösun g der Sekt ion zu stellen und zu
rückt ritt. 

Sektionen berichten 

Generalversammlung 
der Sektion Baden 

Am 18. Januar 1972 trafen wir uns zum 
offiziellen Jahresabschluss. Es scheint, 
dass wir das nächste Mal Wegweiser benö
tigen, denn nicht übertrieben viele fanden 
den «Salmenbräu». Aus der speditiv verlau
fenen Versammlung kurz das Wichtigste. 
Papier und Druckkosten steigen. Dies trifft 
auch den «Pionier», so dass dort der 
Abonnementspreis erhöht werden muss. 
Die Versammlung hat daher beschlossen, 
den Mitgliederbeitrag entsprechend zu er
höhen, und zwar auf Fr. 17.- für Veteranen, 
Aktive, Passive und auf Fr. 10.- für Jung
mitglieder. Es sei auf das Zirkular verwie
sen, das mit dem neuen Mitgliederverzeich
nis verschickt wird . ln der abschliessenden 
allgemeinen Umfrage kamen vor allem die 
Probleme Werbung und Aktivierung der 
Mitglieder zur Sprache. Dabei fielen einige 
interessante und hoffentlich realisierbare 
Vorschläge. Der Vorstand dankt allen Vo
tanten für die Mitarbeit und macht sich 
unverzüglich an die Ausführung . Hoffen wir, 
dass es ein ganzer Erfolg werde ! 

Generalversammlung 1972 der Sektion Bern 

Am 28. Januar führte unsere Sektion in der 
Schützenstube des Restaurants «Bürger
haus» in Bern ihre ordentliche Generalver
sammlung durch. Das Protokoll der GV vom 
22. Januar 1972, die Jahresberichte der 
Stammsektion und der Schiess-Sektion 
passierten diskussionslos. Nach Beantwor
tung einiger Fragen fand auch die Jahres
rechnung einhellige Annahme. Unsere Sek
tion zählte Ende 1971 376 Mitglieder. Manc 
gels Bezahlung der Mitgliederbeiträge 
mussten erneut 14 Personen ausgeschlos
sen werden. Durch Tod haben wir DC Anna 
Eggemann verloren. Die Versammlung ge
dachte ihrer durch eine Minute des Still
schweigens. Zu Sektionsveteranen konnten 
ernannt werden : Ernst Hügli, Gerhard Rütti , 
Marcel Hossmann. Das Traktandum Ersatz
wahlen in den Vorstand nahm nicht viel Zeit 
in Anspruch , weil die Kandidaten im voraus 
gefunden wurden . So übernimmt das Res
sort Materialverwaltung für den zurückge
tretenen Peter Krähenbühl Hansjürg Wy
der, bisheriger Obmann der Jungmitglieder. 
Als neuen Obmann der Jungmitglieder 
wurde Pierre Kramer gewählt. Für den 
zurückgetretenen Sendeleiter von Gunten 
stellte sich Florian Eng zur Verfügung. Wir 
heissen die neuen Kameraden in unserem 
Vors tand herzlich willkommen. Die Revi
sionsstel le für 1972 setzt sich wie folgt 
zu sam men: Revisor I Otto Bär ; Revisor II 
Wern er Haslebacher ; Ersatzrevisor Hans 
Grünig. Kilian Roth orientierte die Ver
sammlung anschliessend über die kom
menden Anlässe. Ein ged rucktes Programm 
wird jedem Mitgl ied ausgehändigt. Der Jah-



resbeitrag gab einiges zu reden, lag doch 
ein schriftlicher Antrag von Karl Eigenmann 
vor, man möge den Passivbeitrag auf 
Fr. 15.- belassen. ln der Diskussion wurde 
aber mit besonderer Betonung für die 
Erhöhung des «Pioniern-Beitrages und 
ebenfalls für eine Anpassung des Passiv
beitrages plädiert. 

ln der Abstimmung wurde dann der Antrag 
Eigenmann mit 38 zu 1 Stimme abgelehnt. 
Die Jahresbeiträge für 1972 stellen sich wie 
folgt: Aktive Fr. 20.- , Passive Fr. 20.-, 
Jungmitglieder Fr. 12.-. Das Budget, be
reits mit den erhöhten Beiträgen entworfen, 
wurde einstimmig genehmigt. Peter Herzog 
unternahm es dann, die Versammlung mit 
dem Entwurf des neuen Sektionsreglemen
tes vertraut zu machen. Punkt für Punkt 
wurde erläutert. Als einzige Änderung be
schloss die Versammlung, die Ausgaben
kompetenz von den beantragten Fr. 600.
auf Fr. 1000.- zu erhöhen. Der Vorstand 
dankt bestens für das Vertrauen . Die von 
Präsident Kilian Roth vorzüglich geleitete 
Generalversammlung konnte um 22.20 Uhr 
geschlossen werden. 

Jahresrapport der Sektion Biet/Bienne 

Am Freitag. dem 28. Januar, fand unsere 
diesjährige Generalversammlung statt. Un
ter den 28 Anwesenden durfte der Präsi
dent 5 Gäste begrüssen : 2 Gäste vom FHD
Verband Bie i-Seeland-Jura, je e inen Dele
gierten der AFTT Neuchätel , Feldweibel
Gesellschaft und SOF Romands Bienne. 
Die statutuarischen Geschäfte wurden in 11 
Traktanden behandelt und erledigt. Die 
wichtigste Angelegenheit war wohl die Er
höhung der Mitgliederbeiträge infolge 
Abonnementsautschlages der Verbands
zeitschrift. Mit knappem Mehr wurden fol
gende neuen Mitgl iederbeiträge vereinbart : 
Aktive und Passive Fr. 22. - und Jungmit
glieder Fr. 12.-. Folgende Aktivmitglieder 
konnten zu Veteranen erkoren werden : 
Kamerad Ernst Stolle (schon am Fondue
Abend gefeiert') sowie Eduard Benz. Le i
der war Edi Benz nicht anwesend ; schade, 
dass er keine Zeit gefunden hatte, bei 
diesem «feierl ichen Moment" dabeizusein. 
Im Anschluss an die Versammlung wurde 
ein Wallise r Fleischteller aus der Sektions
kasse offeriert. 

Schwacher Besuch an der Generalver
sammlung der Sektion Lenzburg 

Leider nahmen an der diesjährigen GV nur 
gerade 12 Mitg lieder teil. Nach der Geneh
migung des Protokolls, des Jahresberichtes 
und der Mutationen konnten wir uns dem 
Kassen- und Revisorenbericht zuwenden . 
Leider schliesst d ie Kasse mit einem Defizit 
ab. Durch den Aufschlag von Fr. 5.- für das 
" Pioniern-Abonnement sahen wir uns leider 
gezwungen, den Jahresbei trag für Aktiv
und Passivmitg lieder auf Fr. 20.- und für 
Jungmitg lieder auf Fr. 12.- festzulegen. 
Damit konnte im Voranschlag 1972 eine 

ausgeglichene Rechnung ausgewiesen 
werden. Die Wahlen standen im Zeichen 
der Demission des Präsidenten, doch 
konnte dieser nochmals für ein Jahr hinge
halten werden. Neu in den Vorstand wurden 
gewählt: Augusta Lis ibach, Beisitzerin, und 
Hans Bryner, Beisitzer. Wir heissen sie im 
Vorstand recht herzlich willkommen. Das 
Jahresprogramm sieht neben der gesamt
schweizerischen Felddienstübung «Pio
nier" vom 10./11. Juni einen fachtechni
schen Kurs vor. Das Thema wird lauten: 
Sprech- und Verkehrsregeln für Fk-Geräte 
sowie Kartenlehre. Daneben läuft seit 
9. Februar ein Trainingskurs SE 222/ KFF 
jeden Mittwoch im Lokal. Es wäre er
wünscht, wenn mög l ichst viele Aktive die
sen Kurs besuchen würden, damit unsere 
Kasse etwas erweitert werden kann . Für die 
Fleissigsten unseres Verbandes konnten 
wiederum Becherli und Gutscheine abge
geben werden. Gewonnen hat wieder ein
mal mehr unser Schaggi Mieg, vor Andreas 
Kieser, Felix Kieser, Hans-Peter lmfeld und 
Willy Keller. Zu Veteranen wurden ernannt: 
Hansruedi Fäs, ehemaliger Präsident, und 
unser Sendeleiter Schaggi Mieg. 20 Jahre 
haben sie dem EVU treu gedient und wir 
danken ihnen alle dafür. Gegen 22 Uhr 
klang unsere Versammlung offiziell aus, 
doch blieben wir noch etwas zusammen 
und genossen ein vorzügliches Nachtessen 
und einen guten Tropfen Wein . hpi 

Uebermittlungsdienst der Sektion Luzern 
am Ski-Patrouillenlauf der F Div 8 

Der Uebermittlungsdienst am Skipatr.-Lauf 
der F Div 8 in Andermal! verlief im 
grossen und ganzen wie gehabt. Die Mitte i
lung der Festungswache, selbst für die 
Lautsprecheranlage besorgt zu sein, liess 
beim Präsidenten einen Stein vom Her
zen fallen. Dies bedeutete, dass d ie Ki
sten einer Geschützlautsprecherausrüstung 
gar nicht erst gefasst werden brauchten , 
von der Rückfassung ganz zu schweigen! 
Für die Überraschung des Tages sorgte 
Martin . Nach dem Nachtessen (mit dem 
traditionellen Menü) begab man sich noch 
etwas ins Dorf, nachdem man ausgiebig 
über Mariins Spruch : «Heute gehe ich früh 
ins Bett!» gelächelt hatte. Im Dorfe wollten 
die einen jassen und andere zum Tanz und 
so kam es, dass der Präsident mit seinen 
Mitjassern zu leicht vorgerückter Stunde, 
aber immer noch früher als die «Tänzer" 
der Matratze zustrebten. Als sie die Unter
kunft betraten, traf sie fast der Schlag ; der 
«Early Bird" war tatsächlich e in früher 
Vogel, selig lag er offenbar seit langem da 
in Morpheus' Armen. Wer die Gepflogen
heiten Early Birds von früher her kennt, der 
weiss diese Tatsache sicher gebührend zu 
würdigen! Der Sonntag brachte dann noch 
während des Wettkampfes einige erregte 
Funksprüche mit der Bitte, doch endlich 
Becher für den auszuschenkenden Tee zu 
bringen! Bis diese eintrafen, behalf man 
sich mit der Keile. Eine Notlötung an einem 

Kabelschuh der Zeitmessanlage wusste 
Ruedi Karrer auch bei baissendem Wind 
mittels eines Gasteuerzeugs souverän aus
zuführen, dem lnschinör ist eben nichts zu 
schwör! 

Hauptversammlung Sektion Mittelrheintal 

Ein gutes Dutzend Getreue konnte der 
Präsident am 28. Januar 1972 im Hotel 
«Bahnhof,. in Heerbrugg begrüssen , dar
unter die Ehrenmitglieder Otmar und Edi 
Hutter. Grüsse vom ZV überbrachte aus 
Zürich Kamerad Hans Rist. Der Jahresbe
richt des technischen Leiters (Jürg Burk
hard) und des Präsidenten wurde den 
Mitgliedern schriftlich überlassen. Der Kas
sier (Sepp Geiger) konnte eine erfreulich 
gute Jahresrechnung vorlegen; ein Grund 
auch, dass die Versammlung die Jahres
beiträge nicht erhöhen wollte. Die Wahlen 
änderten auch nichts, wurde doch der 
gesamte Vorstand in seinem Amte bestä
tigt, was auch für den Präsidenten zutrifft. 
Zwei neue Rechnungsrevisoren (Fredy 
Nüesch, Thomas Stadler) lösen die Bisheri
gen in ihrem Amte ab (Fredy Zäch, Albert 
Rist). Als Hauptanlass im Jahresprogramm 
1972 gilt die gesamtschweizerische FD
Übung vom 10./11. Juni 1972. Unsere Sektion 
wird in St. Gallen daran teilnehmen. Aus 
der Versammlung konnten spontan 10 Mit
glieder ihre Mitarbeit anmelden. Als Sek
tionsmeister figuriert der Präsident an 
erster Stelle vor den Kameraden Zäch, Gei
ger, Burkhard und Stadler. 15 (!) Mitgl ieder 
stehen ex aequo mit 0 Punkten im Schluss
rang . Mit der Ankündigung des traditionel
len HV-Menüs (Kalbshaxen) konnte der 
Präsident die flott verlaufene Versammlung 
schliessen. 

Hitzige Diskussionen an der Generalver
sammlung der Sektion Solothurn 

Punkt 20.30 Uhr eröffnete der Präsident die 
diesjährige Generalversammlung. 32 Mit
glieder und 3 Gäste des Hipal-Verbandes 
und er GMMS (Militärmotorfahrer) waren 
erschienen, um sich über das verflossene 
Jahr zu orientieren. Nach dem Verlesen des 
Protokolls und des Berichtes des Präsiden
ten schritt man zur Abstimmung. Der Stim
menzähler Daniel Schnyder konnte in bei
den Fällen die Bestätigung der Versamm
lung melden. Eine erfreuliche Mitteilung 
brachte uns der Kassier. Dank einiger 
grosser Einnahmen von Uem-Diensten 
schloss unser Vereinsjahr mit einem Über
schuss von Fr. 1800.- ab. Dieser Betrag 

Unser Ziel an der Gesamtschweizeri
schen Übung «Pionier» vom 
10./11. Juni 1971 : 

Eine Teilnehmerzahl von 
500 Mitgliedern! 
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löste eitel Freude aus bei den Anwesenden. 
Beim Migliederbestand haben wir keine 
nennenswerten Verschiebungen zu melden. 
Bei den JM gab's Zuwachs . Dort stieg die 
Teilnehmerzahl von 22 auf 38 Jungfunker. 
Eine erfreuliche Veränderung! Der Vor
stand bleibt auch für das neue Jahr wie 
bisher. Es wurden wiederum einstimmig ge
wählt : Präsident: Rudolf Anhorn, Sekretä
rin: Susi Anhorn, Kassier: Paul Fankhauser, 
Technischer Leiter: Rudolf Heggendorn, 
Materialverwalter Kurt Ferrari, Chef Uem D: 
Erwin Schöni, Beisitzer : Wolfgang Aeschli
mann, Willi Kaiser, 1. Revisor: Willi Vögelin, 
2. Revisor : Georges Collomb, Suppleant: 
Kurt Studer. 
Das Tätigkeitsprogramm sieht folgender
massen aus: 
März : Filmvortrag über Operative Knochen
bruchbehandlung; April: Hans-Roth-Waffen
lauf, Familienausflug nach Büren; Mai: 
Filmabend, ACS-Autoslalom, Fachtechni
scher Kurs SE-412 in Thun; Juni: Gesamt
schweizerische FD-Übung (10./11. Juni); 
Juli: Minigolfwettkampf; August: Stamm; 
September: Fachtechnischer Kurs zusam
men mit dem Küchenchef-Verband; Okto
ber: Stamm; November: Exkursion nach 
Bern ; Dezember: Benzen jasset. 
Auch mit dem Voranschlag per 1972 dürfen 
wir zufrieden sein . Unser Superkassier 
brachte es auch diesmal fertig , einen 
Sprung ins Posit ive zu machen. 
Einiges zu reden gab's bei der Neuanset
zung der Jahresbeiträge. Obwohl die Ver
sammlung vor 2 Jahren den Beitrag so 
ansetzte, dass dieser auf einige Zeit genü
gen sollte, musste der Beitrag pro Person/ 
«Pionier" um Fr. 5.- erhöht werden. Es 
blieb uns nichts anderes übrig, als den 
Preisanstieg auszugleichen. Nachdem der 
Vorschlag des Vorstandes um eine Bei
tragserhöhung von je Fr. 5.- Gegner und 
Befürworter aufs Tapet brachte, schritt man 
zur Abstimmung. Mit nur einer Gegen
stimme beschloss die Versammlung diese 
Erhöhung. Demzufolge bezahlen Aktive: 
20.-, Passive: 17.- Jungmitglieder: 10.-. 
DerVorsitzende durfte 3 Jungmitglieder für 
den besten Einsatz im vergangenen Jahre 
an den Uem D ehren. Sie durften je einen 
Buchgutschein im Werte von Fr. 20.- ent
gegennehmen. Der Schützenwanderpreis 
ging diesmal mit nur einem Punkt Unter
schied von Waller Stricker an Georges 
Collomb. Herzliche Gratulation. Viel Staub 
wirbelte das Traktandum«Kreditbewilligung 
zur Anschaffung von Funkgeräten" auf. Im 
Laufe des vergangenen Jahres kam der 
Vorstand zur Einsicht, selbst Funkgeräte 
auf privater Basis anzuschaffen. Wir wollten 
flexibel sein , das heisst unsere Sektion 
wollte praktisch auf Abruf ohne lange Be
stellzeit einsatzfähig se in. Nach einem 
Funkgerätetest wurde das für uns beste 
Gerät gefunden. Da wir natürlich bei einem 
eventuellen Kauf sofort zugreifen müssen . 
benötigen wir einen vor läufigen Kredit in 
der Höhe von Fr. 1800.- bis 2000.- . Dieser 
Vors chlag des Vo rstandes erhitzte demzu-
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folge die Gemüter. Nach langem Hin und 
Her wurde dann doch zur Abstimmung 
geschritten, und letzten Endes erhielten wir 
von der Versammlung doch die Kompetenz, 
bei Bedarf und auf Abruf ohne Mitglieder
versammlung die nötigen Funkgeräte anzu
schaffen. 
Die allfällig böse gewordenen Teilnehmer 
beruhigten sich bald, als sie den von der 
Sektionskasse gestifteten Imbiss verzehren 
durften. Gegen 23.30 Uhr endlich konnte 
die GV 72 geschlossen werden. Suomi 

Hauptversammlung der Sektion Uzwil 

Wir könnten sie als HV der Jubiläen 
bezeichnen. Um 20.15 Uhr eröffnete unser 
Präsident die Hauptversammlung im Hotel 
«Bahnhof", Uzwil. Die statutarischen Trak
tanden waren abzuwickeln . Dazu kamen 
noch Ehrungen und allgemeine Umfrage. 
Der Bericht der letzten HV und der Jahres
bericht des Präsidenten wurden jeweils mit 
Akklamation verdankt. Der Präsidialbericht 
unseres Hans Gernperle enthält einen 
Rückblick auf die vergangenen 30 Vereins
jahre, denn im Februar 1942 wurde unsere 
Sektion gegründet. Unser Kassabericht 
weist durch ausserordentliche Ausgaben 
für den Sendelokalwechsel einen Rück
schlag auf. Der «Pionier" , die Verbandszeit
schrift , wird teurer. Deshalb sind wir ge
zwungen , den Jahresbeitrag entsprechend 
anzupassen. Die Beiträge wurden wie folgt 
festgelegt: Aktivmitglieder und Passivmit
glieder Fr. 17.-, Jungmitglieder Fr. 5.- . Die 
Beitragserhöhung deckt gerade die «Pio
nier»-Abonnementserhöhung. Nur für Jung
mitglieder wurde der Beitrag unverändert 
belassen, da deren Zahl heute sehr gering 
ist. Die Ausgangslage für die Wahlen war 
gut, es lagen keine Demissionen vor. Somit 
stellt sich der Vorstand unverändert vor, 
alle Vorstandsmitglieder wurden wieder
gewählt: Präsident Hans Gemperle, Vize
präsident und Übungsleiterstv. Bruno Kol
ler, Sekretär und Funkhilfechef Dietrich 
Hämmerli , Übungsleiter Albert Kohler, Kas
sier Peter Huber, Protokollführer und Wer
bechef Paul Meier, Sendeleiter und Jung
mitgliederbetreuung Christo! Naef, Reviso
ren Jules Lang und Hans Müller. Anträge 
waren keine zu verzeichnen . Mitglieder
bewegung: 7 Austritten stehen 3 Eintritte 
gegenüber. Ehrungen: Zum Veteranen 
wurde Herr Ernst Flückiger, Flawil , ernannt. 
Der Vorstand (ohne Präsident) hat den am
tierenden Präsidenten Hans Gemperle. 
nach 25 Jahren Vere inszugehörigkeit, mit 
Ausnahme von zwei Jahren ununterbrochen 
im Vorstand und seit 10 Jahren Präsident. 
zum verdienten Sektionsehrenmitgl ied er
nannt. He rzl iche Gratulation. Die Sektion 
wird gegen Ende dieses Jahres in beschei
denem Rahmen das 30jährige Bestehen 
fe iern . Schluss der Hauptversammlung um 
22.20 Uhr Anschl iessend wurde unser Hans 
in klein em Kreise als unser Held gefe iert. 
Er lieferte uns dazu den nöt igen «Stoff... Hi 

Sektion St. Gallen: 
Grosse Vorhaben im Jahre 1972 

Hauptversammlung, 28. Januar 1972: Der 
Obmann, Franz Hess, konnte 19 Aktivmit
glieder und Veteranen sowie 9 Jungmit
glieder begrüssen. ln gewohnt souveräner 
und speditiver Weise wurden die Geschäfte 
abgewickelt. ln seinem ausführlichen Jah
resbericht blendete der Vorsitzende noch
mals auf das sehr arbeitsintensive Jahr 
zurück, in welchem die Felddienstübung 
Castello sowie die Einsätze am St.-Galler 
Kinderfest und an den Pferdesporttagen 
Höhepunkte bildeten. Auf sehr reges Inter
esse, vor allem bei den Jungmitgliedern, 
war auch der fachtechnische Kurs in 
Sprechfunk gestossen. Sehr erfreulich ist 
auch die Zunahme unseres Mitgliederbe
standes um 19 Kameraden, alles Jungmit
glieder. Es ist das Verdienst unseres Ob
mannes, dass unsere Sektion seit vielen 
Jahren erstmals wieder Jungmitglieder 
zählt. - Den grossen Einsätzen entspre
chend, schloss auch die Jahresrechnung 
recht erfreulich ab, ist doch ein Vorschlag 
von Fr. 1458.20 zu verzeichnen. Das ist in 
erster Linie das Verdienst all jener Kamera
den, welche immer wieder unentwegt an 
den Veranstaltungen teilnehmen. Im Revi
sorenbericht wurde einmal mehr die sau
bere, tadellose Rechnungsführung unseres 
Kassiers Kurt Erismann gelobt und gewür
digt, aber auch die Arbeit des gesamten 
Vorstandes verdankt. - Im Hinblick auf die 
gesamtschweizerische Felddienstübung 
«Pionier" haben sich alle Vorstandsmitglie
der bereit erklärt, auf ihren Posten zu 
bleiben. Im Wm Jürg Bösch konnte ein 
neues Vorstandsmitglied gewonnen wer
den. Der Neugewählte sei im Vorstand 
herzlich willkommen. Er wird das Ressort 
Funk übernehmen. - Zufolge der gestiege
nen Abonnementskosten für den «Pionier" 
war eine Erhöhung des Jahresbeitrages 
nicht mehr zu umgehen. Es gelten folgende 
Mitgliederbeiträge: Aktive Fr. 20.-, Jung
mitglieder Fr. 10.-, Passive Fr. 15.-. Der 
Vorstand hofft zuversichtlich , diese neuen 
Ansätze wieder für einige Jahre halten zu 
können. - Der Übungsleiter orientierte 
anschliessend über die Tätigkeit im neuen 
Vereinsjahr, in deren Mittelpunkt die ge
samtschweizerische Verbindungsübung 
«Pionier" steht. St. Gallen wird die Gesamt
übungsleitung übernehmen, wenn irgend 
möglich verbunden mit einer Waffenschau 
von Uebermittlungsmitteln. 
Die Vorarbeiten werden einen gewaltigen 
Arbeitsaufwand erfordern und alle Kamera
den seien heute schon zur ei frigen Mit
arbeit aufgerufen. Für unsere Jungmitglie
der soll ein spezie ller Ausbildungskurs mit 
verschied enen Disz ipl inen (Kartenlesen , 
Kompasskunde , lebensrettende Massnah
men usw. ) du rc hgeführt werden. Für 20jäh
rige Vereinszugehörigkeit konnten Four Max 
Graf und Pi Claude Wymann zu Veteranen 
ernannt werden . Für aktive Mitarbe it erhiel
ten 7 Aktive und 4 Jungmitg lieder den 



Silberlöffel mit Funkerblitz. Eine besondere 
Ehrung und Anerkennung für seine uner
müdliche Tätigkeit für unsere Sektion 
durfte Kamerad Erich Morger entgegenneh
men. Eine hübsche Schreibtischgarnitur 
wurde ihm vom Vorsitzenden überreicht. 
Als Delegierte an die DV in Genf wurden 
die Kameraden Franz Hess, Niklaus Loser 
und Oscar Kuster ernannt. Abschliessend 
überbrachte der Präsident des Unteroffi
ziersvereins der Stadt St. Gallen, Wm Erich 
Gerster, die Grüsse des Hauptvereins. Er 
gab seiner Freude über die gute Zusam
menarbeit mit unserer Sektion Ausdruck. 
Insbesondere ermunterte er die Jungmit
glieder zu aktiver Mitarbeit und Ausdauer. 
Für die gesamtschweizerische Übung 
wünscht er viel Erfolg und versicherte uns 
der Unterstützung durch den Hauptverein. 
Auch der UOV hat dieses Jahr Wettkämpfe 
im Programm, die KUT in Herisau. Im 
Anschluss an die Hauptversammlung wurde 
ein Imbiss serviert und der Pflege der 
Kameradschaft gehuldigt. 

Generalversammlung der Sektion Luzern 

Sie brauchen sich gar nicht erstaunt die 
Augen zu reiben oder gar in den Arm zu 
klemmen, lieber Leser; Sie träumen nicht: 
die Sektion Luzern hat sich tatsächlich 
dazu durchgerungen, an dieser Stelle auch 
wieder einmal etwas anderes als nur die 
Adresse ihres Präsidenten zu veröffentli
chen. Generalversammlungen (so gesche
hen am 28. Jänner 1972 im Restaurant 
Gambrinus in Luzern) haben mitunter auch 
positive Auswirkungen, selbst wenn sie -
mild ausgedrückt - schwach besucht wer
den. Immerhin gelang es den 34 anwesen
den Mitgliedern, eine recht muntere Dis
kussion über den «Pionier" beziehungs
weise dessen Abonnementsaufschlag zu 
veranstalten, so dass der anwesende ZV
Vizepräsident einige scharfe Fechtstösse 
an die Adresse des ZV zu parieren hatte. 
Ein «ganz Vermessener" kam sogar auf die 
Idee, den Bezug des «Pionier" auf fakulta
tive Basis zu stellen. 
Kassabericht leicht positiv ; bisheriger Vor
stand bereit , den Wagen ein weiteres Jahr 
zu schleppen ; Beitragserhöhung als Folge 
des «Pionier»-Aufschlages und kurze Dis
kussion über eine eventuelle Auflösung der 
Funkhilfegruppen Luzern und Obwalden 
waren weitere Aspekte der GV. Nachdem 
sich der Präsident vom Schock, dass ich 
mich (mein Name ist Ruedi Rüfenacht; das 
in der Sektion wohlbekannte Rüfaphon ist 
mein Bruder) spontan für die Betreuung 
des «Pionier" meldete, etwas erholt hatte, 
schritt er zur Verleihung des Sektionswan
derpreises, der Strub-Kanne, welche dies
mal an Peter Baumann (Rotseespezialist) 
ging . 
Zum Veteranen avancierte unser Ehrenmit
glied Hans Schneider, welcher leider nicht 
an der GV teilnehmen konnte und somit des 
Gratulationskusses, verabreicht durch eine 

der hübschen anwesenden Damen, ve rlu
stig ging. Nachträgliches Einziehen ist lei
der nicht möglich! 
Noch etwas Unrühmliches: Folgende Mit
glieder mussten wegen Vernachlässigung 
der Beitragspflicht trotz Mahnungen ausge
schlossen werden: Georges Brügger, Ernst 
Bünter, Beat Husistein, Josef lten, Roll 
Lagler und Hans Meierhofer. Nebenbei 
gesagt schreiben die Statuten die Nennung 
der Ausgeschlossenen vor, der verbrauchte 
Platz wäre mir sonst zu schade. 

Jubiläums-Generalversammlung 
der Sektion Thurgau 

Am Sonntag, 30. Januar 1972, fand im Hotel 
Eisenbahn in Weintelden unsere 20. Gene
ralversammlung statt, die von einer grossen 
Anzahl Mitgliedern in Begleitung ihrer 
Frauen besucht wurde. Um 15 Uhr konnte 
der Präsident die Versammlung eröffnen. 
Die Statutengeschäfte gingen rasch über 
die Bühne: Protokoll , Jahresbericht des 
Präsidenten, des Übungsleiters und des 
Werbe- und Propagandachefs wurden ge
nehmigt. Wiederum lag die Jahresrechnung 
vervielfältigt vor, und man konnte sich über 
einen Vermögenszuwachs freuen. Die Jah
resrechnung wurde genehmigt und dem 
Kassier Decharge erteilt. Unter dem Trak
tandum Wahlen war lediglich ein Delegier
ter für die DV in Genf zu wählen. Einiges zu 
reden gab das Traktandum Jahresbeitrag 
für 1972. Der Vorstand beantragte der Ver
sammlung eine Erhöhung des Jahresbeitra
ges von bisher Fr. 13.- auf Fr. 20.- für 
Aktive, von bisher Fr. 10.- auf Fr. 20.- für 
Passive und von bisher Fr. 7.- auf Fr. 10.
für Jungmitglieder. Der Grund für diesen 
Aufschlag ist die Abonnementserhöhung für 
den «Pionier" um Fr. 5.-. Nach einigen 
Diskussionen stimmte die Versammlung 
dem Antrag des Vorstandes zu , denn nie
mand der Anwesenden wollte den «Pionier" 
in der jetzigen, geschweige denn in der 
angekündigten neuen Form missen. Sek
tionsmeister 1971 wurde mit Goldmedaille 
und Wanderpreis Paul Dütschler. Weitere 
Preisgewinner waren: 2. Ernst Mohn , 3. 
Hans Kessler, 4. Fritz Schmid, 5. Ernst 
Scheidegger. 
Das Tätigkeitsprogramm für das 1. Halbjahr 
1972 sieht folgende Übungen und Veranstal
tungen vor: 15./16. April 1972 Präsidenten
konferenz und DV in Genf, 29./30. April 
1972 zentraler fachtechnischer Kurs in Bü
lach, 7. eventuell 11. Mai 1972 Familienbum
mel und 10./11 . Juni 1972 gesamtschweizeri
sche Übung «Pionier». Das Arbeitspro
gramm für das 2. Halbjahr wird später 
festgelegt und bekanntgegeben. 
Unter dem Traktandum Ehrung konnte un
ser früherer, langjähriger Aktuar und Eh
renmitglied der Sektion, Kamerad Roll 
Järmann, zum Veteranen ernannt werden. 
Damit war der geschäftliche Teil erledigt, 
und nach einer kurzen Pause konnte zur· 
sektionsinternen Jubiläumsfeier geschritten 
werden. 

t..:achdem der Jubiläumsbericht, 20 Jahre 
EVU Thurgau , verlesen war - Verfasser 
unser Werbe- und Propagandachef, Rene 
Marquart, der leider im Spital von Rar
schach war -, wurde ein Farbfilm gezeigt, 
der Ausschnitte aus verschiedenen Übun
gen zum Inhalt hatte. Beim anschilessen
den gemeinsamen Nachtessen, offeriert 
von der Sektion, wurden nochmals alte 
Erinnerungen aufgefrischt, und es blieben 
noch einige Stunden Zeit zur Pflege der 
Kameradschaft. 

Dem Organisator der gutgelungenen Jubi
läumsfeier, Jakob Hörni, Weinfelden, be
sten Dank für seine grosse Arbeit. br 

Kurzbericht über die 11. Generalversamm
lung der Sektion Thalwil 

Trotz winterlichen Verhältnissen (Regen bis 
in die Niederungen, Schnee höchstens in 
Sapporo) durfte Präsident Rutschmar 15 
Mitglieder im Restaurant Seehof begrüssen. 
Dies entspricht rund einem Drittel des 
gesamten Mitgliederbestandes. Gegenüber 
13 Anwesenden im letzten Jahr entspricht 
das einer Popularitätssteigerung von rund 
10 Prozent. in fünfzehn Jahren dürfte der 
Präsident dann alle Vereinsmitglieder an 
der GV vorfinden. Letztes Jahr hat sich der 
Mannschaftsbestand nur unwesentlich ver
ändert ( + 1 ). Mit seinem Jahresbericht rief 
uns der Präsident noch einmal kurz die ge
meinsamen Erlebnisse des vergangenen 
Vereinsjahres in Erinnerung. Beim Verlesen 
des Kassaberichtes durch den Kassier 
zeigte es sich , dass unsere Anstrengungen, 
auch für das leibliche Wohl, zum Beispiel 
der FD-Teilnehmer, zu sorgen, von Erfolg 
gekrönt wurden : Es wurde eine Vermögens
abnahme von 95 Franken erzielt. Sämtliche 
Berichte wurden diskussionslos genehmigt. 
Tagespräsident Oskar Stemmler übernahm 
die Wahl des Präsidenten. Mit Beifall wurde 
Walti Rüetschi für ein weiteres Jahr dazu 
ausersehen, unser Schifflein weiterhin zu 
steuern. in globo wurde auch der übrige 
Vorstand wiedergewählt Im weiternwurden 
vom Vorsitzenden des Finanzverwaltungs
rates die Gründe erläutert, welche eine Er
höhung der Mitgliederbeiträge auf Fr. 20.
nötig machten. Jedermann war gerne be
reit, für die grasszügige Ausstattung des 
neuen «Pionier" etwas springen zu lassen. 
Im neuen Jahresprogramm von Köbi sind 
wieder einige interessante Anlässe zu fin
den, von denen die ersten beiden Daten 
bereits festgelegt werden konnten. Der 
zweite gemütliche Teil des Abends wurde 
ausgefüllt durch den Dia-Vortrag «Roggen
brodts Weltreise>>. Diesen spannenden Trip 
in den nahen und weniger nahen Osten 
konnte uns Ruth Brodt mit so vielen lusti
gen Anekdoten vermischt erzählen, dass es 
bald höchste Zeit war, das Lokal zu verlas
sen, um den Kassabestand nicht noch mit 
einer Überhöcklerbusse weiter zu ruinieren. 

bit 
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Uebermlttlungsdienst der Sektion Bern 
am Lauberhornrennen in Wengen 

1971 mussten die Rennen mangels Schnee 
in letzter Minute abgesagt werden . Deshalb 
reisten dieses Jahr frohgemut insgesamt 10 
M itglieder ins Berner Oberland. Prachtvol
les Wetter erwartete die vergnügte Schar, 
die sich dann sofort an die Arbeit machte. 
Weil die Standardstrecke des Slaloms zu 
wenig Schnee vorwies, wurde diese Prü
fung in den unteren Teil der Abfahrtstrecke 
verlegt. Das bedingte eine grosse Mehr
arbeit für uns, musste doch am neuen 
Standort die Anlage behelfsmässig aufge
baut werden. Erstmals sollten am Slalom 
den Funker auch erweiterte Aufgaben er
warten. Ordnungsgernäss und rechtzeitig 
konnte schliesslich der Rennorganisation 
gemeldet werden : Ganze Anlage erstellt 
und betriebsbereit. Nur dank ausgeklügel
tem Organisationstalent und Übersicht un
seres Altmeisters <<Timpe" sowie dem 
selbstlosen Einsatz unserer Mitglieder war 
dieses Resultat möglich. Männiglich freute 
sich auf interessante Rennen, schien doch 
am Donnerstag die Sonne noch in ihrer 
vollen Pracht. Doch am Freitagmorgen, 
man traute seinen Augen nicht. Nebel , 
Nebel, Nebel ... Jungfrau, Männlichen und 
Lauberhorn waren nicht mehr da. Einfach 
eingepackt, frankiert und weg damit. Die 
EVU-Mannschaft rückte dennoch aus, denn 
das Nonstop-Training sollte abgehalten 
werden. Nach mehrmal igem Verschieben 
wurde es dann gänzlich abgesagt. Es sollte 
am Samstag nachgeholt werden. Doch am 
Samstag das gleiche Bild. Es wurden nicht 
nur das Nonstop-Training, sondern gleich 
auch noch das Abfahrtsrennen selbst abge
sagt. Die Rennleitung tat gut daran, denn 
bei weniger als 50 Meter Sicht, e iner 
Geschwindigkeit von über 100 km/ h wäre 
das Risiko doch zu gross gewesen. Am 
Sonntag waren wir dann froh , dass nur der 
Slalom zur Austragung kam und nicht noch, 
wie vorgesehen, die Abfahrtsprüfung am 
frühen Nachmittag. So konnten wir bereits 
nach dem Mittag mit dem Abbru ch der 
beiden Anlagen beginnen. Annähernd 4'h 
Stunden dauerte diese Arbei t. Nun, für 1973 
sind die Rennen ja wieder ausgeschrieben. 
Trotz dieser misslichen Verhältnisse hat 
sich die Mannschaft e igentlich nicht ge
langweilt. Am Samstagnachmittag, nach 
der definitiven Absage des Rennens, trafen 
sich ein ige Kameraden im Restaurant auf 
dem Männlichen, interessant für diejenigen. 
die erstmals oben waren. Die Sicht betrug 
etwa 20 Meter, nachher alles weisse Sosse. 
Nicht einmal der «Scheibenwischer" hat 
etwas genützt. Ich meine tic tac. tic tac , 
rechts links, rechts links usw. Nun. Einge
weihte sind schon im Bild . Der Bericht
erstatter möchte nicht vorenthalten. was 
sich dann am Abend in kleinem Kreis 
absp ie lte. ln einer Wette gegen 2 Flaschen 
Champagner wurd en 12 Schnecken vertilgt. 
Der Kand idat. nennen wir ihn Werner. hatte 
seit jeher eine grosse Abneigung gegen 
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diese Tierchen. Es war ein Glück, dass er 
nicht merkte, wie sie sich freuten, gegessen 
zu werden, wie sie mit den Schwänzchen 
wippten, die Fühler streckten und so treu
herzig dreinschauten. Nach jeder Exeku
tion, die ganze Prozedur dauerte beinahe 
eine Stunde, wurde gelacht, gesungen und 
gescherzt. Wengen 1972 wird sicher jedem, 
der dabei war, in schöner Erinnerung blei
ben. 

Der legendäre Winterausmarsch der Sek
tion Basel 

Wie immer ist und bleibt der Winteraus
marsch bis zum allerletzten Punkt ein 
Geheimnis. Dieses Mal ist aber auch unser 
Präsident für seine Geheimniskrämerei ent
schuldigt. Vermutlich hat er selbst nicht 
al lzu früh von den Möglichkeiten gewusst! 
Aber so geht es halt nun einmal, wenn man 
eine Route nicht nach der Topographie der 
näheren und weiteren Umgebung von Basel 
festlegt, sondern den Winterausmarsch 
ganz einfach um eine Schnapsbrennerei 
herum verlegt. Das war nicht eben eine 
Schnapsidee, sondern - nach Meinung der 
ominösen 99,9 % - ein Prachtsding. Per 
Bahn und Bähnli - es will kaum jemand 
behaupten, dass man das Waldeburgerli als 
Bahn bezeichnen kann - ging 's nach Bu
bendorf. Schade, dass sich Rene nicht hat 
blicken lassen, trotz seiner eigenhändigen 
Anmeldung, denn das lange Gesicht, nach 
2 Stunden wieder zu Hause zu sein, hätte 
sich der Berichterstatter lieber nicht ent
gehen lassen wollen. Auf Umwegen - wie 
s ich dies bei W II so gehört - mit möglichst 
viel Dreck, Pflutter und Flascheninhalt 
ging's nach Zielen zur Familie Recher. Eine 
Brennerei von innen hat sicher noch n icht 
manches unserer Sektionsmitglieder gese
hen - viel mehr sind die farblosen Pro
dukte bekannt. Nach Besichtigung und 
Erläuterung des Betriebes kam das grosse 
Znüni mit der entsprechenden Degustation. 
Es war gut. dass niemand e inen Zählrah
men bei sich hatte, um die einzelnen Gläsli 
zu notieren, mehr als die Hälfte hätte 
schlussendlich doch noch gefehlt! Vo ll -
von Schinkenbrötli , Käse und Obst natür
lich - ging 's im Z ick-Zack weiter nach 
Büren zum Mittagshalt im «Kreuz .. . Nach 
ausg iebigem Jass und andern Spielchen 
war kaum mehr jemand fähig , noch grosse 
Märsche unter d ie Füsse zu nehmen und 
wir alle waren froh . dass wir per Car nach 
Dornach zum Zvieriznachtfasnachtskegel
schub dis loziert worden si nd. Für einige 
so ll es noch re ichl ich spät - oder war es 
früh? - geword en se in . Im Namen aller 
unserer W II besten Dank - auch schon für 
den nächstj ährigen Winterausmarsch . Bitte 
notieren. auch 1973 gilt d ie Herrenfasnacht 
als Termin. 

Sektionsmittei Iungen 

e Sektion Aarau 

Paul Roth, Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

e Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

Bei Besprechungen über die neue Form 
des «Pionier" ist auch die Rätselecke zur 
Sprache gekommen. Man möchte dadurch 
das Interesse unserer Leser wecken und 
zeigen, dass der «Pionier» nicht nur eine 
rein technische Zeitschrift sei. Nun, da auf 
«Pionier»-Basis diesbezüglich noch nichts 
unternommen wurde, darf ich mir erlauben, 
wenigstens eine sektionsinterne Rätselecke 
zu schaffen. Frage 1: Warum hat der Präsi
dent am Kegelabend im Januar und Fe
bruar als einziger einen Preis gewonnen? 
Frage 2: Wird man wohl am Kegelabend im 
März (Donnerstag , 2. März 1972, ab 20 Uhr, 
im «Rössli " Steinegg) auch einen zweiten, 
eventuell sogar dritten Pre is verleihen kön
nen? Frage 3: Wie viele ri chtige Lösungen 
werden eingehen? - Nur Antworten auf 
Postkarten sind gültig. Adresse des Präsi
denten. Kennwort: «Pionier in neuer Form». 
Bei mehreren richtigen Lösungen entschei
det das Los. 1. Preis: Geführte Besichti
gung eines Taubenschlages in Teufen. JM 

e Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 
Postfach, 5400 Baden 

Personelles: Unser Kassier hat sich ein 
schöneres Zuhause gesucht und auch ge
funden, was noch viel erstaunlicher ist, 
wenn man an die vielen Suchenden denkt. 
Wie dem auch sei, er wohnt jetzt in 5223 
Riniken, im Stäbli 302. 
Neu in unserem Kameradenkreis sind : Wal
ler Riniker, Aktivmitglied, bei uns seit län
gerer Zeit als Morselehrer tätig , und Fritz 
Stammherr, Jungmitgl ied , den Teilnehmern 
an der FD-Übung bereits bekannt. Wir 
hoffen, dass sie sich bald gut eingelebt 
haben und heissen sie herzlich willkom
men. 
Morsekurs : Der Kurs 71/72 geht seinem 
Ende zu. Die Abschlussprüfungen werden 
am 9. März durchgeführt. Der Kursleiter 
wird sich erlauben, alle Kurstei lnehmer zur 
gesamtschweizerischen Übung einzuladen, 
um ihnen auch die praktische Seite der 
Sache vor Augen fü hren zu können. sa 

e Sektion beider Basel 

Walter Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Base l 

Voranzeige : Anfangs April beginnt der 
zweite Akt unseres SE-222-Kurses. Haltet 
euch bitte die Montag- und Mittwoch
abende frei. ln dem der Mehrzahl zusagen
den Rhyth mus werden die Sendeabende so 
festgelegt. dass mindestens zweimal pro 



Monat ein Einsteigen ins Basisnetz möglich 
sein wird. 
Wenn einer eine Reise macht, so soll er 
was erzählen, hat sich vermutlich unser 
Sekretär, Hauptberichterstatter und sonst 
noch Mädchen für alles, W 111 gedacht und 
d ie Geburt seiner Tochter genau auf den 
Winterausmarsch festgelegt. Der interimi
stische Pseudoberichterstatter kann sich 
zwar nicht vorstellen, dass es derart kom
plizierter mathematischer Berechnungen 
bedarf, um sich um einen Tippel zu drük
ken. Wenn W 111 im voraus gewusst hätte, 
was er heuteweiss ... Aber nichtsdestotrotz, 
sowohl unserem Walti , wie auch Heidi -für 
Uneingeweihte seine angetraute Gattin und 
Mutter des jüngsten Fankhauserfamilien
mitgliedes - unsere besten Glückwünsche. 
Bei Erscheinen dieser Zeilen sind die drei 
schönsten Tage in Basel schon - leider -
wieder Vergangenheit. Was sich während 
dieser Zeit alles im Pi-Haus abgespielt hat, 
wird man nächsten Monat an dieser Stelle 
lesen können, sofern Ihr es nicht selbst 
erlebt habt. Und, sofern er nicht ganz K. o. 
i~! EuerHüttenwart 

• Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth, Beethovenstrasse 26 
3073 Gümligen 
P 031 I 52 29 60 G 031 I 67 24 32 

Fachtechnischer Kurs: Als Ersatz für das 
bisherige Basisnetz wird versuchsweise für 
3 Monate ein KFF eingesetzt. Jeden Mitt
wochabend betreiben wir zudem KFF-Aus
bildung. Dauer : Vom 15. März bis 10. Mai , 
von 20 bis 22 Uhr, in unserer Baracke. 
Diese Ausbildung wird als fachtechnischer 
Kurs gewertet. 
Stamm : Jeden Fre itagabend, Restaurant 
"Zum braunen Mutz .. , Genfergasse, Bern, 
ab 20.30 Uhr. 
Damenstamm: Man trifft sich an den ge
wohnten Tagen um 19 Uhr, statt wie bisher 
bereits um 18 Uhr. am 

- ja, so wurde es einst im letzten Sommer 
beschlossen, und zum Beschluss gehört die 
Ausführung , oder? Also so geschehen am 
12. Februar 1972 um 20 Uhr im «Rössli» zu 
Heimberg. Was war da wohl wieder los? 
Eben - die Sektionen Thun und Bern ha
ben sich wie schon oft zu einem gemütli
chen Kegelschub eingefunden. 
Da es keine Zeit zu verlieren galt, wurden 
die Keglerinnen und Kegler sofort, ausge
rüstet mit Standblatt, auf die reservierten 
Bahnen eingeteilt. Ja - und schon ging der 
Kampf los. Thun besass den Wanderpreis 
und Bern wollte denselben um jeden Preis. 
Aber eben - ohne Fleiss auch hier kein 
Preis. Was wurde da nicht alles verlangt. 
Vorwärts, rückwärts und mit verbundenen 
Augen sollte man kegeln . Habt Ihr schon 
mal rückwärts mit dieser Kugel probiert, 
möglichst vie l Holz (nicht die Bande) weit 
im Hintergrund zu treffen? Ja und erst noch 
mit verbundenen Augen? Wirklich, es gab 

viel zu lachen, und lachen soll ja gesund 
sein. Bei der Ausrechnung nach Punkten 
erwies sich die Sektion Thun als die bes
sere Mannschaft, und der Wanderpreis 
blieb nur für diesmal (so hoffen wir) in 
Thun. 
Dem Organisator, Bruno Hossmann, und 
der Sektion Thun für den gut gelungenen 
Abend herzlichen Dank und auf Wieder-
sehen in Bern! 

• Sektion Siel-Bienne 

Postfach 855, 2501 Bieii Bienne 1 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Biei/Bienne 7 
P 032 I 2 39 31 G 065 I 8 86 21 

schz 

Tätigkeitsprogramm 1972. Sobald unser 
Programm für das laufende Jahr bereinigt 
ist, wird es jedem Mitglied per Post zuge
stellt. Dies dürfte im Verlauf des Monats 
März sein. 
Versand Mitgliederausweisi Einzug Mitglie
derbeitrag - Zum gleichen Zeitpunkt wird 
auch unser Kassier in Erinnerung rufen , 
dass der Mitgliederbeitrag pro 1972 fällig 
sein wird. 
Uem Dienst Ski-Cross «Tour du Spitzberg» 
- ln ihrem Brief vom 4. Februar verdankt 
die «Association Suisse des Invalides, Sec
tion Romande Bienne et environs" unseren 
Einsatz anlässlich dem ersten Ski-Cross 
vom 16. Januar. Unter der Leitung von 
Kamerad Jörg Luder standen 13 Mann von 
8 bis 15 Uhr im Einsatz. Das Wetter war 
sehr wechselhaft und zum Teil recht kalt. 
Wer natürlich einen sonnigen Posten zuge
teilt erhielt, konnte sich an der «Warmen " 
Januarsonne erfreuen. Es waren acht SE-
206 zu bedienen, wovon ein Relais. Das 
Relais klappte ausgezeichnet, nachdem der 
Relaisbetrieb am Tag vorher auch nach 
zwei Stunden noch nicht funktionierte. Vor 
der Veranstaltung erschien ein ganzsei tiger 
Beitrag über unsere Sektion im Zusammen
hang mit diesem Uebermittlungsdienst im 
«Journal du Jura .. . 
Kegelabend : Freitag, 3. März 1972, im 
«Alba .. , Oberer Quai, ab 20 Uhr. -eb press-

• Sektion Engadin 

Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II 
7500 SI. Moritz 

• Section de Geneve 

Andre Langet, 43, av. des Morgines 
1213 Petit-Lancy 
P 022 I 92 67 11 D 022 I 31 52 00 
(pour Genewe n° 13), telex 23 008 

• Sektion Glarus 

Peter Meier. Bühli 11, 8755 Ennenda 

Die Neugestaltung des «Pionier» hat mich 
überrascht und erfreut. Er wurde übersicht
licher, vielschichtiger und vielseitig - ak
tuell geordnet. Ich hoffe, dass unsern Mit
gliedern das neue Gewand ebenso zusagt, 
wie es bei mir der fall ist. 

Sicher ist das Datum des 10./11 . Juni schon 
vorgemerkt. Dann findet die gesamtschwei
zerische Uebermittlungsübung «Pionier" 
statt. Dazu eine sehr erfreuliche Mitteilung : 
Nach verschiedenen Anfragen erhieh ich 
von der Übungsleitung die definitive Zu
sage, dass wir wieder mit der Sektion 
Thalwil zusammenarbeiten können. Voraus
sichtlicher Standort ist wiederum der Gott
schalkenberg. Ich hoffe, dass möglichst 
alle Sektionsmitglieder an dieser Übung 
teilnehmen werden. «Blaubart" ist doch 
noch in bester Erinnerung, nicht wahr? 
Absichtlich habe ich für dieses Jahr nicht 
viele Anlässe organisiert. Ich erhoffe mir 
dafür eine rege Beteiligung, wenn etwas 
«läuft ... 
Wegen der Neuorganisation der Funkhilfe 
wird im Monat März ein neues Gespräch 
geführt werden müssen. 
Für die Uebermittlungsdienste an den 
Biathlon-Meisterschaften haben sich er
freulich viele Kameraden gemeldet ; ich 
danke allen für die geleistete Arbeit. 
Die Hauptversammlung des UOV vom 
11 . Februar wurde von sechs Mitgliedern 
der Uebermittlungssektion besucht. Unsere 
Sektion wurde nicht besonders erwähnt. 
Hingegen möchte ich den aufrichtigen 
Dank des UOV-Präsidenten an alle Ueber
mittler weitergeben. Unsere Arbeit wurde 
bestens verdankt. 
Die Deleg iertenversammlung vom 15./ 
16. April in Genf wird von Sepp Boos 
besucht. 
Wie üblich werde ich auf dem Zirkularweg 
möglichst frühzeitig über geplante Anlässe 
orientieren. pm 

• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Dorfgasse 55 
4900 Langenthai 

• Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld , Zelglistrasse 5 
4600 Ollen 
G 062 I 21 02 22 

Am 17. Januar haben wir leider unser ver
eh rtes Passiv- und Gönnermitglied 

Hans Bolliger, Wildegg 
dipl. Elektrotechniker 

durch den Tod verloren. Hans Bolliger, 
Vater unseres Veteranenmitgliedes Armin 
Bolliger, kannten wir als einen ruhigen und 
fleissigen Mann. Der EVU Lenzburg wird 
Hans Bolliger ein ehrendes Andenken be
wahren. 

• Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

Kegelabend: Der Versuch im Restaurant 
«Seeburg» schlug fehl wegen zu kleiner 
Beteiligung. Wenn jemand eine andere 
Bahn in zentralerer Lage weiss, bitte Msg 
an Ernst Schertenleib. 
Fachtechnischer Kurs: Thema und Zeit-
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punkt sind noch nicht genau festgelegt, 
voraussichtlich März/April, Genaueres per 
Rundschreiben. 
Die Beitragseinzahlungsscheine wurden auf 
die Reise geschickt. Was, schon einbe
zahlt? Fein, falls noch nicht, erspart unse
rem Walti doch die Mühe von Mahnungen! 
Es ist auch durchaus nicht verboten, etwa 
einen freundlichen Gruss oder ein herzli
ches Danke auf den Einzahlungsschein zu 
schreiben, ganz selbstverständlich ist Wal
tis Arbeit nämlich nicht. -rr-

• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Der Uem D anlässlich des 1. Gaiser Volks
skilaufs vom 6. Februar 1972 musste nicht 
geleistet werden. Grund : kein Schnee! 
Besten Dank an die Kameraden, die sich 
diesen Sonntag reserviert hatten. 
Gesamtschweizerische Übung «Pionier» 
vom 10./11 . Juni 1972- Der Vorstand bittet 
alle Mitglieder, sich dieses Datum schon 
heute vorzumerken. Die Übung stellt in 
jeder Hinsicht grosse Ansprüche. Um eine 
gute Personalplanung zu ermöglichen, wird 
zu gegebener Zeit ein Anmeldetalon ver
schickt werden. pb 

e Section de Neuchätel 

Claude Herbelin, 41 , rue Louis d'Orleans 
2000 Neuchätel 

e Sektion Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

e Sektion Schaffhausen 

Karl Burkhalter, Im Hägli, 8222 Beringen 

e Sektion St. Gallen 

Franz Hess, Moosstrasse 52, 9014 SI. Gallen 

Pro memoria. Ralph Anderegg hat den 
Doktorhut als nat. oec. erhalten und ist 
ferner zum Oblt befördert worden. Fritz 
Mäusli ist zum Poi.-Kpl. befördert worden . 
Beiden sei recht herzlich gratuliert und die 
besten Wünsche begleiten zu weiteren Er
folgen . 
Neueintritte. Es sind folgende Mitglieder in 
unsere Sektion eingetreten : Aktive Wm 
Bösch Jürg, Pi Müller Meinrad, Staub Urs, 
Jungmitglieder: Huwiler Markus, Heldner 
Robert, Grubenmann Hanspeter, Maag Da
nie!, Baumann Beat. Herzl ich willkommen! 

-nd-

e Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Hauptversammlung. Termingerecht haben 
die Aktiv-, Passiv- und Jungmitglieder die 
Einladung für die Hauptversammlung erh al
ten . Wir möchten nochmals in Erinnerung 
rufen , dass diese am Freitag, 3. März 1972, 
im Hotel «Schweizerhof,. in Buchs stattfin
det. Zeit : 20 Uhr. 
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e Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, Obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Für den Monat März haben wir anstelle des 
obligaten Stammes einen Filmvortrag orga
nisiert. Unser Sektionsmitglied Willi Kaiser 
wird uns anhand des Filmes «Operative 
Knochenbruchbehandlung»'> einiges über 
dieses Thema berichten. lnfolge Platzman
gel sehen wir uns gezwungen, ein grosses 
Lokal zu suchen und haben deshalb den 
Sulzer-Saal in Zuchwil reserviert. Als Gäste 
dürfen wir den Militärsanitätsverein, die 
GMMS, den Hipoi-Verband sowie den Sa
mariter-Verein Zuchwil begrüssen. Beginn: 
Freitag, 3. März, 20 Uhr. Eine spezielle Ein
ladung an alle folgt. 
Der JM-Stamm wird infolge Ferienabwe
senheit des JM-Leiters auf Dienstag, 
21. März, verlegt. Treffpunkt 20 Uhr im Hotel 
«Bahnhof», Solothurn. 
Der Kegelabend im Restaurant «Sternen» 
zu Rüttenen fand recht guten Anklang. 
Trotz Absenzen vieler Kameraden (die 
Sportferien trugen das Nötige bei) trafen 
sich 14 EVU'Ier zum Kegelschub. Nach eini
gen Trainingsschüssen teilten wir uns in 2 
Mannschaften. Es wurde hart gekämpft um 
Babeli und Kränze, manchmal gab's auch 
Nuller. Nach einer heissen Schlacht um 
Sieg oder Niederlage wurde man hungrig , 
und bald sah man die einen beim Knochen 
abgnagen, während die andern sich gemüt
lich taten bei einem Schnitzel mit Pommes 
frites und Kugellager. Gegen 22 Uhr be
kamen wir Gäste. Einige Kameraden der 
Militärmotorfahrer und des UOV Iiessen es 
sich nicht nehmen, uns Funker eine Kegel
lektion zu erteilen. Bei einem abschliessen
den Glas Wein, untermalt durch eine Tanz
musik, beendeten wir den gemütlichen 
Februar-Hock auf dem Lande. 

e Sektion Thalwil 

Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil 
(Schlenker) 

Erfreulicherweise ist bereits der grösste 
Teil der Mitgliederbeiträge auf unser PC
Konto eingegangen, was jedoch den klei
nen Rest nicht unbedingt ermutigen sollte, 
die 20 Fränkli möglichst lange im eigenen 
Sack spazieren zu führen. Gegenwärtig 
werden grosse Anstrengungen unternom
men, den Mitgliederbestand anzuheben. 
Wenn wir auch nicht im Sinn haben, die 
Sektion Zürich zu überbieten (zahlenmäs
sig) , so wäre es doch begrüssenswert, 
wenn hie und da wieder ein neuer Kamerad 
an unserem Vereinsleben Gefallen finden 
könnte. Sicher gibt es auch in Ihrem 
Bekanntenkreis noch jemanden, der noch 
nichts von unserer Tätigkeit im EVU weiss 
und vielleicht sogar mitmachen möchte. 
Werbematerial kann beim Sekretär be
zogen werden. 
Vorschau. 10./11 . Juni gesamtschweizeri
sche FD-Übung .. Pionier» zusammen mit 
der Sekt ion Glarus. 13. Mai : Orientierungs
fahrt im Gelände. 

e Sektion Thun 

Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
P 033 I 36 15 65 

Uebermittlungsdienst. Wie bereits gemel
det, finden diesen Monat gleich zwei Grass
anlässe statt. Es ist der 10. Schweizerische 
Zweitage-Gebirgsskilauf, vom 11. und 
12. März in Lenk, und die Schweizermeister
schaft im Militärischen Wintermehrkampf, 
vom 17. bis 19. März in Grindelwald. Unsere 
Sektion hat den Uebermittlungsdienst an 
beiden Wettkämpfen übernommen. Dafür 
benötigen die verantwortlichen Leiter eine 
grosse Anzahl Funker ; für Lenk ungefähr 20 
und für Grindelwald 14. An beiden Anlässen 
wird die Uniform getragen. Wir bitten, dass 
sich in erster Linie Skifahrer melden, auch 
Jungfunker sind teilnahmeberechtigt Es 
wird kein spezielles Einladungsschreiben 
versandt werden. Interessenten werden ge
beten, sich an den Präsidenten oder an den 
technischen Leiter der Sektion Thun zu 
wenden, Termin 8. März 1972. 
Die Hauptversammlung 1972 gehört der 
Vergangenheit an . Wir werden in der näch
sten Zeitschrift über den Anlass berichten. 
Wie ihr gesehen habt, wurde der Inhalt des 
«Pionier» anders geformt und ausgebaut. 
Wir hoffen gerne, dass er gebührendes 
Gefallen findet und die grossen Bemühun
gen des Redaktors anerkannt werden. 
Funkbude. Der Zustand des Weges zur 
Funkbude hängt von der Witterung ab, von 
was hängt dann das Gelingen des Betrie
bes in der Funkbude ab? Von Deinem 
Interesse an unserem Mittwochabend ... stu 

e Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Ich möchte einmal an dieser Stelle unse
rem bestbewährten Präsidenten Franz 
Brunner sowie seinem und unserem Kame
raden Vizepräsident Max Jta recht herzlich 
danken, danken für die Arbeit in all den 
20 Jahren. A. Kessler 

e Sezione Ticino 

Casella postale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Rossi, via Mirasole, 6500 Bellinzona 

e Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus, 9657 Unter
wasser 

An unserer diesjährigen Hauptversamm
lung lösten zwei Probleme besondere Dis
kussionen aus, welche auch für andere 
Sektionen von Bedeutung sein könnten : 
Die neue Frequenzzuteilung durch die PTT 
erfordert einen kostspieligen Umbau unse
rer Funkgeräte, welche für Rettungsein
sätze aller Art benötigt werden. Zudem wird 
die Konzession massiv erhöht werden, was 
schwerwiegende finanzielle Folgen für un
sere Sektion haben wird . Wir fragen uns, ob 
nicht der EVU in der Lage wäre, an der 



Monopolstellung der PTT in Konzessions
und Frequenzzuteilungsfragen zugunsten 
der betroffenen Sektionen etwas zu rütteln? 
Der Rettungsdienst ist eines unserer Haupt
anliegen. Deshalb würden wir es sehr 
begrüssen, wenn Rettungsübungen im Jah
resprogramm wie die Felddienstübung an
erkannt würden . Vielleicht werden sich 
andere Sektionen in unsere Diskussion 
einschalten und üt)er ihre diesbezüglichen 
Erfahrungen berichten. 
Wer sich für den fachtechnischen Kurs vom 
29./30. Apr il in Bülach interessiert, möge 
sich mit dem technischen Leiter, Guido 
Eilinger, Ebnat-Kappel , in Verbindung set
zen. 

e Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Die diesjährige Generalversammlung wurde 
anlässlich der letzten Vorstandssitzung auf 
Samstag, 11. März 1972, angesetzt. Reser
viert bitte dieses Datum. Eine entspre
chende Einladung mit den Traktanden wird 
rechtzeitig zugestellt. Tr. 

e Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 

Sendelokal : Neu: 9244 Niederuzwil, Mahr
zweckgebäude der Gemeinde Uzwil, beim 
Marktplatz. 
Voranzeigen: SE-222/KFF im Sendelokal ab 
April 1972 Betrieb jeden Mittwoch ab 20 
Uhr. Übrige Zeit Sektionssender im Basis
netz, jetzt mit der neuen verbesserten 
Antenne. 
Gesamtschweizerische Übung : Mit Unter
stützung durch die Sektion St. Gallen sowie 
weitere Sektionen wird das Hauptzentrum 
in St. Gallen am 10./11 . Juni 1972 erstellt. 

• Section Vaudoise 

Gasepostale 514, 1002 Lausanne 
Franc;:ois Dayer, 10, chemin de Ia Rochelle 
1008 Prilly 

Cotisation 1972: Le caissier se permet de 
rappeler aux membres de Ia section qu 'il 
est temps de s'acquitter du paiement de 
leur cotisation annuelle et serait reconnais
sant a chacun d'eux de vouloir bien Je faire 
d' ici au 31 mars prochain . 
Le secreta ire, quant a lui, prie instamment 
les destinataires de Ia lettre relative a 
l'organ isation des services aux tiers de lui 
retourner, dOment completee et dans Je 
delai prevu , Ia Iiste jointe a cette derniere. 
Merci d 'avance! 
Trophee des 24 heures a ski : cette manifes
tation a eu lieu aux Plans-sur-Bex les 26 et 
27 fevrier ecoules. L'epreuve sportive en 
question nous ayant ete annoncee alors 
que le numero 2 de notre organe etait en 
impression, il ne nous a pas ete possible 
d'y faire allusion en temps utile et nous 
nous en excusons aupres de tous ceux qui 
auraient souhalte y participer. 

Ce sont les 29 et 30 avril quese deroulera a 
Bülach Je cours technique consacre a Ia 
presentation de l'appareil SE-125. Les 
membres desirant assister a ce dernier, et 
ce pour autant que leur aide ne soit pas 
deja sollicitee en vue du Trophee du 
Muveran prevu pour les memes dates, 
voudront bien prendre contact avec Je 
president de notre section. 
La prochaine seance de comite se tiendra 
au local, mercredi 8 mars, des 18 heuras 
tren~ ~ 

e Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A 
8406 Winterthur 

e Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

e Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
M. Camper, Bonslettenstrasse 14 
8610 Uster 

Nachdem uns die Aufrechterhaltung von 
Aktivität und erfolgreicher Sektionsarbeit in 
den letzten Jahren immer mehr und mehr 
zu schaffen gegeben hat, wurde auf Verlan
gen des Vorstandes am 27. Januar eine 
ausserordentliche Generalversammlung 
abgehalten. Die Haupttraktanden dieser 
aussergewöhnlichen Versammlung waren : 
- Standortbestimmung der Sektion Zürcher 

Oberland, 
-Abstimmung über Auflösung der Sektion. 
Diese Versammlung wurde von insgesamt 
28 Mitgliedern und Gästen besucht. 15 
Mitglieder, die am Erscheinen verhindert 
waren , haben uns die Stimme auf dem 
Korrespondenzweg abgegeben. Die für die 
Auflösung notwendige Zweidrittelmehrheit 
wurde nicht erreicht. 24 Mitglieder stimm
ten für Auflösung und 14 gegen Auflösung. 
Die Stimmbeteiligung betrug 87 %. 
Noch bevor es zur Abstimmung kam, wurde 
von unserem Ehrenmitglied, 0. Grob, fol
gender Gegenantrag gestellt : 
- Eine Auflösung der Sektion sollte wenn 

irgend möglich verhindert werden. 
-Es ist zu prüfen , ob durch eine Fusion mit 

benachbarten Landsektionen wieder eine 
auf die Dauer lebensfähige Sektion gebil
det werden kann. 

Eine Kommission , bestehend aus den Ka
meraden Corbella, A. Frei, W. Berdux, 
Brodbeck und Brüngger, ist vom Vorstand 
zur Prüfung dieses Antrags bestimmt wor
den und hat den Auftrag erhalten, einen 
ersten schriftlichen Bericht zuhanden der 
ordentlichen Generalversammlung auszu
arbeiten. 
Der Vorstand wurde für das Jahr 1972 
provisorisch wie folgt gewählt: M. Camper, 
Präsident (bisher); W. Berdux, Vizepräsi
dent und Sekretär (bisher) ; J . Halfter, Kas
sier/Mutationen (neu); A. Baumgartner, Ak
tuar «Pionier» (bisher) ; W. Schärer, Beisit
zer. 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spring, Alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
P 01 I 74 oo 55 

Am 26. Januar konnte der Präsident im 
Restaurant «Bahnhof" in Meilen 11 Mitglie
der und einen Gast zur GV willkommen 
heissen. Laut Antrag auf eine Statuten
änderung, nämlich die Erhöhung der Mit
gliederzahl des Vorstandes, wurde dieser 
folgendermassen neu ausgestattet : 
Präsident (Koordination , Uem D): Hansjörg 
Spring, Alte Landstrasse 260, 8708 Männe
dorf (01 I 74 00 55). Sekretär (Mutation, 
Protokolle) : Georg Räss, Binzstrasse 3, 8712 
Stäfa (01 I 74 82 26) . Kassier : Hansruedi 
Wehrli, Tollwiesstrasse 18, 8700 Küsnacht 
(01 I 90 72 40). Technischer Leiter (FD 
Übungen, Kurse) : Heinz Brodbeck, Freie
strasse 22, 8610 Uster (01 I 87 06 49) . Sende
leiter (Basisnetz): Peter Meier, Im lbach C, 
8712 Stäfa (01 I 74 50 40) . Pressechef (Wer
bung , Publikationen, Public Relations) : 
Hannes Peier, Seebacherstrasse 75, 8052 
Zürich (01 I 50 26 76). 
Dem zurücktretenden Materialverwalter, 
Rene Domig, wurde seine Amtszeit ver
dankt. 
Als erstes in unserem Arbeitsprogramm 
findet im März eine Grundausbildung im 
Sprechfunk in Männedorf statt. Zu diesem 
Kurs sind vor allem Jugendliche, die sich 
für das Funken interessieren, und Jungmit
glieder zur Teilnahme eingeladen . 
Am 10. und 17. Mai ist ein Einführungskurs 
über das neue Gerät SE-125 vorgesehen . 
Es erfolgt eine Einführung in das Gerät und 
eine Repetition der Sprechfunkkenntnisse. 
Am 20. Mai , nachmittags, kommt das Ge
lernte in einem Funkorientierungsmarsch 
zur Anwendung. Die erforderlichen Anmel
dungen sind bis spätestens 15. April an 
Hannes Peier, Seebacherstrasse 75, 8052 
Zürich (01 I SO 26 76), zu richten. 
Zudem suchen wir immer noch Interessen
ten für eine Peilgruppe. Es werden Leute, 
die Erfahrung in Peilgeräten oder am Bau 
derselben haben, gebeten, sich bei Ernst 
Hungerbühler, Sunnebüelstrasse 47, 8604 
Volketswil , zu melden. -hp-

e Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Roll Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22, 
8600 Dübendorf 

Prospektbellage 

Der heutigen Auflage liegt ein Pro
spekt über das Werk «Panzer, illu
strierte Geschichte der Kampfwagen», 
zu beziehen von der Fackel AG, 5200 
Brugg, bei. 
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Varian stel lt hochwertige Spezial-Messgeräte her, 
die in Fachkreisen zur Weltsp itzenklasse gezählt 
werden . Im Rahmen unserer Service-Organisation 
bietet sich einem tüchtigen 4 

Service-Techniker 
ein interessantes Tätigkeitsgebiet. 

Der Aufgabenbereich umfasst die Installation, den 
Unterhalt sowie die technische Betreuung von 
Spektralphotometern und Spektralpolarimetern in 
der Schweiz und in Europa. Die Geräte werden 
vornehml ich für Spektrochemie, physikalisch
chemische und medizinische Untersuchungen 
verwendet. P 25-13 320 

Wir suchen einen init iativen Fernmelde-Eiektronik
Apparatemonteur (oder gleichwertige Ausbildung) 
mit sehr guten Elektronikkenntnissen. Erfahrung 
auf dem Gebiet der UV-Spektroskopie wäre von 
Vorteil , ist jedoch nicht Bedingung. Der Bewerber 
muss fähig sein, unabhängig und selbständig zu 
arbeiten . Die Stelle erfordert intensive Reisetätig
keit und gute Englischkenntn isse. Eine gründliche 
Ausbildung und Einführung in das neue Arbeits
gebiet we rden zugesichert. 

varian 

Bitte setzen Sie sich telefonisch oder 
schri ftlich mit uns in Verb indung. 

VARIAN AG. Steinhauserstrasse, 
6300 Zug, Personalabteilung, 
Tel. 042 I 23 25 75, intern 220. 

Blei-Akkumulatoren DYNAC mit Röhrenplatten oder Alkalische 
Akkumulatoren für alle Anwendungen, wie: 
Telefonzentralen - Kraftwerke - Radio- und TV-Sender - Verteil
stationen - Sic he rungsanlagen -Signalanlagen - Notbe leuchtung, 
usw. 

Für jeden Zweck die geeignete Batterie 
LECLANCHE S. A., 1401 YVERDON 

... Entwickeln, Bauen, Testen 

Fachleute 
für den Prüfgerätebau 

Wir suchen FEAM oder Mechaniker mit elektro
technischen Kenntn issen für das Entwickeln, 
Bauen und Testen von elekt ronischen Prüf-
geräten. 3 

Wenn Sie sich für diese selbständ ige Stelle inter
essieren , telefonieren oder schreiben Sie uns. 

p 25-1 2 133 

Gerne zeigen wir Ihnen Ihren zu künftigen Arbeits
p latz und geben Ihnen nähere Auskünfte. 

CRYPTO AG, POSTFACH, 6301 ZUG 
Telefon 042 / 36 33 44 

Unsere Fachleute beraten Sie gerne 
Tel. 024 I 2 47 21 



lsola 
und die Übermittlung 
Sie leben in einer neuen Weit. Sie telepho
nieren, Sie telegraphieren, Sie hören Radio, 
Sie sehen fern . . . Und überall in der modernen 
Übermittlungstechnik ist lsola dabei, denn 4200 
Mitarbeiter im ln-und Ausland produzieren isolierte 
Drähte und Kabel sowie Basismaterialien der modernen 
Übermittlungs-Technik. 
Was gestern in der lsola entwickelt wurde, ist heute selbstver
ständlich. Internationale Zusammenarbeit, Forschung und Ent
wicklung führen zu neuen Wegen -lsola baut mit an der Zukunft! 

Schweizerische lsola-Werke 
CH-4226 Breitenbach 

Im Dienste der Elektro-Technik 

57 



SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGE S ELLSCHAFT 

Mehr Sprechkreise 
und Datenkanäle 
ohne zusätzliche Leitungen 
Die Puls-Code-Modulation (PCM) ist eine moderne 
Modulationsart für die Mehrfachausnützung von 
Fernsprechleitungen im Zeitmultiplexverfahren. 
Die Übertragung erfolgt digital und zeichnet sich dem
zufolge durch weitgehende Unempfindlichkeit gegen 
Störspannungen, Nebensprechen und Kabeldämpfungs
schwankungen aus. 
Mit dem Kurzdistanzsystem PCM 30 von Siemens-Al bis 
lassen sich 30 Sprachkanäle im Duplexbetrieb über 
symmetrische Vierdrahtleitungen übertragen. 

Wichtigste Eigenschaften: 
Systemparameter gernäss Pflichtenheftforderungen der 
Sch\veizer PTT und Empfehlungen der CEPT 

30 Sprachkanäle pro System, zwei Kennzeichenkanäle 
pro Sprachkanal 
Geeignet für die Übertragung digitaler oder analoger 
Daten 
Einsatz von ferngespeisten regenerativen Zwischen
verstärkern 
Wirtschaftliche Länge der Kabelstrecke ca. 10 bis 40 km 
Mechanischer Aufbau der Endausrüstungen in Bauweise 
72 für Linienausrüstungen der Schweizer PTT 

SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
8047 Zürich, Albisriederstrasse 245, 01 52 54 00 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031 65 0111 
1020 Renens, 42, rue du Bug non, 021 34 96 31 

mit PCM 30 von Siemens-Al bis 
Bitte besuchen Sie uns an der Schweizer Mustermesse in 
Basel vom 15.-25. April1 972 in der Halle 23, Stand Nr. 234 
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Sehr verehrte Ehrengäste, 

Mitglieder des Zentralvorstandes, 

Herren Delegierte und liebe Mitglieder 

Als internationale Stadt und europäischer Treffpunkt, dessen Ideen 
in die ganze Weit ausstrahlen , wird das im westlichen Zipfel unse
res Landes gelegene Genf nur selten für auf nationaler Ebene 
stattfindende Kongresse gewählt. Die Sektion Genf, die die Ehre 
hat, die diesjährige Delegiertenversammlung zu organisieren, freut 
sich deshalb besonders, Sie in der Calvinstadt willkommen zu 
heissen und Ihnen einen angenehmen Aufenthalt zu wünschen. 
Die Wahl des Sitzungssaales im Gebäude, wo der Verein «Exer
cices de I'Arquebuse et de Ia Navigation .. seine Übungen abhielt, 
ist ein Kennzeichen für die Sorgfalt, die die patriotischen Bürger 
seit altersher der militärischen Bereitschaft gewidmet haben. Unser 
Quartier liegt nahe bei den ehemaligen Befestigungen, die die 
Stadt umsäumten, und war früher der Übungsplatz des Genfer 
Regimentes. Etliche Strassennamen erinnern noch an diese Zeiten: 
Rue du Stand, rue du Tir, rue de I'Arquebuse. Da ist noch die Rue 
des Rois , die den gleichen Namen trägt wie der Saal mit den 
Gemälden der «Rois du Tir», den Schützenkönigen, in dem wir uns 
am Sonntag wieder treffen werden. 
ln diesem ehrwürdigen, der Schiesskunst gewidmeten Rahmen 
wünschen wir Ihnen , dass Sie bei den Zielen, die Sie sich gesetzt 
haben , immer ins Schwarze treffen werden . Möge Ihrem Kongress 
ein voller Erfolg beschieden sein. Sektion Genf des EVU 

Egregi signori ospiti d'onore, 

membri del comitato centrale, 

delegati, cari membri , 

Citta internazionale, centro d ' incontri europei e di idee ehe si 
riflettono nel mondo intero, Ginevra situata all'estremo ovest del 
paese, e pero raramente scelta come sede di congressi pura
mente nazionali. 
E dunque con particolar piacere ehe Ia sezione ginevrina, avendo 
accettato d 'o rg anizzare le vostre assisi del 1972, vi porge il benve
nuto augurandovi un piacevole soggiorno. 
La sala scelta per l'assemblea, nella sede «des exercices de I'Ar
quebuse et de Ia Navigation .. , illustra come le preoccupazioni con
cernenti Ia preparazione militare hanno, come sempre, animato i 
cittadini patrioti. 
II quartiere medesimo, situato a poca distanza dalle fortificazioni 
ehe circondavano una volta Ia citta, era il terreno d 'esercizio del 
reggimento ginevrino. 
I nomi delle vie ehe lo percorrono ce lo ricorda: rue du Stand, rue 
du Tir, rue de I'Arquebuse .. lnoltre vi e «Ia rue des Rois .. , die cui 
prende nome Ia sala dove ci riuniremo domenica e nella quale 
sono esposti i ritratti dei «Rois du tir ... 
Vi auguriamo ehe il vostro congresso abbia un lieto esito, e ehe in 
questo amb ito ehe onora Ia precisione nel tiro, possiate raggiun
gere gli scopi ehe vi siete prefissi. Sezione ginevrina deii 'ASTT 

Willkommen in Genf 

Bienvenue ä Geneve 

Benvenuti a Ginevra 

Messieurs les hötes d 'honneur, 

membres du comite central, 

delegues, chers membres, 

Ville internationale, centre de rencontre europeen, foyer d'idees 
rayonnant dans le monde entier, Geneve n'est en revanche- parce 
que situee a !'extreme ouest du pays - que rarement le siege de 
congres a l 'echelon purement national. C'est donc avec un plaisir 
particulier que Ia section genevoise, ayant accepte l'honneur d'or
ganiser vos assises 1972, vous souhaite Ia bienvenue, esperant que 
vous y ferez un sejour agreable. 

La salle choisie pour l'assemblee, dans l'immeuble des exercices 
de I'Arquebuse et de Ia Navigation, illustre le fait que les preoccu
pations concernant Ia preparation militaire ont, de toujours, anime 
les Citoyens patriotes. Le quartier meme, situe a faible distance des 
fortifications dont Ia ville etait ceinturee, etait autrefois le terrain 
d'exercice du regiment genevois. Les noms des arteres le sillon
nant aujourd'hui le rappellent : Rue du Stand, rue du Tir, rue de 
I'Arquebuse. On y trouve enfin Ia rue des Rois, comme s'appelle 
aussi Ia salle ornee des portraits des «Rois du tir .. ou nous nous 
reunirons dimanche. 

Que votre congres soit un succes, et que, dans ce cadre honorant 
Ia precis ion du tir, vous atteigniez pleinement les buts que vous 
vous fixez, c'est le vceux que nous vous presentons. 

Section genevoise de I'AFTT 

Zeitschrift 
für Verbindung und Uebermittlung 

45. Jahrgang Nr. 4 1972 

Offizielles Organ 
des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU) 
und der Schweiz. Vereinigung Feldtelegraphen
Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe officiel 
de I'Association ted{uale des Troupes de Transmission 
et de I'Association des 
Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne 

Redaktion : Erwin Schöni, Hauptstrasse 50,4528 Zuchwil 
Telefon 065 I 5 23 14, Postcheck 80-15666 

Druck und Administration: 
Fabag +Druckerei Winterthur AG, 8021 Zürich 

Erscheint am Anfang des Monats . 
Abonnementsbestellungen richte man an die Redaktion 
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44e assembh!e des delegues de I' Association 
Federale des Troupes de Transmissio·n 
16 avril1972 a Geneve 

Programme de Ia manifestation 

vendredi 14 avril1972 
Freitag, 14. April1972 

20.15 seance du comite central Hötel Epoque 
Sitzung des Zentralvorstandes 

samedi 15 avril 1972 
Samstag, 15. April 1972 

14.15 conference des presidents Hotel de Geneve 
Präsidentenkonferenz 

19.15 souper 
Nachtessen 

dimanche 16 avril1972 
Sonntag, 16. April1972 

10.15 assemblee des delegues Salle des Rois 
Delegiertenversammlung 

11 .30 vin d 'honneur offert par I'Etat et 
Ia ville de Genewe Buffet de Ia Gare 
Empfang durch Staats- und 
Stadtbehörden von Genf 

13.00 di ner Buffet de Ia Gare 
Gemeinsames Mittagessen 

Un service de renseignements sera organise le samedi apres-midi 
a Ia gare de Geneve/Cornavin. 

Traktanden der 44. ordentlichen 
Delegiertenversammlung 
16. April1972 in Genf 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 
2. Feststellung der Zahl der Stimmberechtigten und Wahl der 

Stimmenzähler 
3. Genehmigung des Protokolls der 43. ordentlichen Deleg ierten

versammlung vom 14. Februar 1971 in Solothurn 
Das Protokoll wurde allen Stimmberechtigten zugestellt. 

4. Jahresberichte des Zentralvorstandes 
Die Berichte wurden im Pionier 4/1972 veröffentlicht. 

5. Jahresbericht des Pion ier 
6. Rechnungsablage der Zentralkasse 
7. Rechnungsablage des Pionier 
8. Reviso renberichte über Zentralkasse und Pionier 

Dechargeerteilung an Zentralvorstand und Redakto r 
9. Budget der Zentralkasse und Festsetzung des Zentralbeitrages 

für das Jahr 1972 
10. Budget des Pionier und Festsetzung des Abonnementspreises 

1972 
11. Neuwahl des Zentralvo rstandes für die Amtsperiode 1972/ 1974 
12. Wahl der Revisionsstelle 
13. Vergebung des Wanderpreises 
14. ln memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder 
15. Verschiedenes 
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Mitgliederbestandper 30. November 1971 

Sektion Aktiv Passiv Jung Total 

Aarau 42 10 16 68 
Appenzell 26 4 0 30 
Baden 42 7 12 61 
Basel 143 27 9 179 
Bern 243 69 64 376 
Biel 78 11 24 113 
Engadin 42 0 0 42 
Genewe 52 13 4 69 
Glarus 18 8 0 26 
Langenthai 21 2 0 23 
Lenzburg 50 29 3 82 
Luzern 124 5 5 134 
Mittelrheintal 31 10 0 41 
Neuchätel 69 8 20 97 
Ollen 17 19 0 36 
St. Gallen 75 8 14 97 
St.-Galler Oberland/ Graubünden 28 20 4 52 
Schaffhausen 10 13 0 23 
So lothurn 84 9 38 131 
Thalwil 32 16 49 
Thun 118 16 22 156 
Thurgau 58 12 1 71 
Ticino 93 7 5 105 
Toggenburg 20 0 0 20 
Uri 59 2 16 77 
Uzwil 57 7 3 67 
Vaudoise 100 0 7 107 
Winterthur 76 4 0 80 
Zug 58 7 5 70 
Zürcher Oberland 45 26 6 77 
Zürich 220 7 5 232 
Zürichsee rechtes Ufer 33 14 14 61 

Total 2164 390 298 2852 

Ordre de jour de Ia 44e assemblee ordinaire 
des delegues 
16 avril a Geneve 

1. Allocution prononce par le president centrat 
2. Determination du nombre des votants et election des sc ruta

teurs 
3. Approbation du proces-verbal de Ia 41 e assemblee o rd inaire 

des delegues du 14 fevrier 1971 ä Soleu re 
Le proces-verbal a ete envoye aux votants 

4. Rapport annuel du comite central 
Les rapports sont publies dans le Pion ier 4/ 1972 

5. Rapport annuel du Pionier 
6. Compte-rendu de Ia caisse centra te 
7. Compte-rendu du Pionier 
8. Rapports de verifi cation de Ia caisse centrale et du Pion ier. 

Decharge du com ite central et du redacteur du Pion ier 
9. Budget de Ia caisse centrate et fi xation de Ia contribution 

centrale pou r 1972 
10. Budget du Pionier et fixation du montan! de l'abonnement pour 

1972 
11 . Election du comite central pour les annees 1972 a 1974 
12. Elect ion du verifi cateur de Ia caisse centrale et du Pionier 
13. Remise du challenge 
14. A Ia memoi redes membres decedes 
15. Divers 



Die Tätigkeit des EVU im Jahre 1971 

Bericht des Zentralvorstandes über das Geschäftsjahr 1971 

Das vergangene Geschäftsjahr verlief wiederum ohne grosse Ereig
nisse im gewohnten Rahmen. Es ist jedoch zu vermerken, dass eine 
Gruppe des Zentralvorstandes, ergänzt durch Angehörige einzelner 
Sektionen, zu einem Planungsteam zusammengezogen wurde, um 
diejen igen Probleme, welche für unseren Verband von besonderer 
Wichtigkeit sind, in grösserem Rahmen durchzuberaten und in eine 
mittelfristige Planung umzusetzen. Es zeigt sich eben doch, dass 
leicht die Versuchung auftreten kann, alles so schön im ausgefah
renen Geleise weiterlaufen zu lassen, bis das letzte Jungmitglied 
als Veteran aus der Wehrpflicht entlassen wird . So hat sich dieses 
Planungsteam zum Ziel gesetzt, den Verbandsbetrieb in vielen Be
ziehungen zu modernisieren, um ihn wieder attraktiver und erfolg
re icher zu gestalten. Es ist allerdings klar, dass die schönsten 
Planungsergebnisse nichts nützen, wenn sie anschliessend nicht 
auch durch den Zentralvorstand und die Sektionen in die Tat umge
setzt werden . 
Der kleine, aber stetige Mitgl iederschwund muss aufgehalten und 
in einen stetigen Zuwachs umgewandelt werden. Es ist nun für die 
Verantwortlichen leicht, diesen Mitgliederverlust durch äussere 
Umstände wie veraltetes Material und mangelndes Interesse zu 
entschuldigen. Es hat sich aber immer wieder gezeigt, dass es 
Sektionen gibt, die trotzdem einen attraktiven Betrieb aufrecht er
halten und damit auch nicht unter ei nem Mitgliederschwund le iden . 
Selbstverständlich muss alles getan werden, um eine intensive 
Werbung durchzuführen. Der wichtigste Werbeträger ist aber im
mer noch die Sektion, und der Zentralvorstand kann hier nur Hilfe
stellung geben . Die Vorarbeiten , den EVU der Allgemeinheit in 
Katastrophenfällen zur Verfügung zu stellen , sind abgeschlossen 
und die nötigen Weisungen sind redigiert worden. Sie treten 1972 in 
Kraft. 
Zum Schluss dankt der Zentralvorstand allen Sektionen für ih re 
positive Mitarbeit im Sinne unserer Verbandsziele und den Behör·· 
den , vor allem der Abteilung für Uebermittlungstruppen, dem Stab 
der Gruppe für Ausbildung und der Kriegsmaterialve rwal tung samt 
ihren Zeughäusern für die verständn isvolle Unterstützung unserer 
Tätigkeit. 

Eidg . Verband der Uebermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Der Zentralsekretär: 
Hptm Leonhard Wyss Wm W. Aeschlimann 

Felddienstübungen 

Höhepunkte in unserer Verbandstätigkeit bilden nach wie vor die 
Felddienstübungen (neu werden wir sie Uebermittlungsübungen 
nennen). Es ist erfreulich, dass im Berichtsjahr deren Zahl um 5 auf 
27 angestiegen ist. Leider war es folgenden Sektionen nicht mög
lich, eine Übung zu realisieren : Luzern, Olten, Schaffhausen, Ti
cino, Winterthur, Zürcher Oberland/Uster. 
Dass auch in dieser Sparte mit Erfolg neue Wege gegangen werden 
können , bewies unter anderem die Sektion Solothurn mit der 
Übung «Surprise" . (Der Solothurner Sektionspräsident vermittelt 
die Übungsidee gerne weiter.) 
Eine ganze Reihe Übungen war in Sektionsgruppen angelegt : 
«Castel lo" am 11.112. September (Sektionen St. Galler Oberland/ 
Graubünden, Appenzell, Engadin, Mittelrheintal, St. Gallen, Tog
genburg , 'uzwil), «Zizi " am 25. September (Sektionen Vaudoise, 
Geneve), «Max und Moritz" am 25. September (Sektionen Zug, Uri), 
«Tschusef" am 25./26. September (Sektionen Basel, Zürich), «Blau
bart" am 23./24. Oktober (Sektionen Biel , Baden, Glarus, Langen
thai, Neuchäte! , So!othurn, Thalwil, Thun). 

Wir danken den Organisatoren, Übungsleitern und allen Kamera
den, die durch ihren grossen Einsatz die Felddienstübungen zu 
Erlebnissen gestaltet haben. Unser «Dankeschön" geht aber auch 
an alle Amtsstellen, die unsere Wünsche fast immer erfüllen konn
ten. 
Folgende Sektionen stellten Kameraden als Übungsinspektoren zur 
Verfügung: Baden, Basel, Bern, Biel, Langenthal, Lenzburg , Mittel
rheintal , Neuchätel , St. Gallen, St. Galler Oberland / Graubünden, 
Solothurn, Thalwil , Thun , Thurgau , Ticino, Uzwil , Vaudoise, Zug , 
Zürichsee rechtes Ufer. Aus Termin- und Gradgründen konnten 
nicht alle gemeldeten Inspektoren zum Zuge kommen. Trotzdem 
wagen wir zu hoffen, dass sich diese Kameraden in den nächsten 
Jahren wieder engagieren lassen. Werden auch die restlichen Sek
tionen einmal etwas in dieser Richtung tun? Wir richten an dieser 
Stelle nochmals den verbindlichen Dank des Zentralvorstandes an 
alle Herren Inspektoren. 
Nach vier Jahren Mitarbeit im Zentralvorstand trete ich nun zurück. 
Für die freundschaftliche Zusammenarbeit im Zentralvorstand . in 
der Technischen Kommission wie auch mit den Sektionsvorstän
den , Kurs- und Übungsleitern danke ich recht herzlich. 

Der Chef Felddienstübungen : 
Oblt Hans Rist 

Kurse 

Insgesamt 23 Sektionen haben im Verlauf der vergangenen zwölf 
Monate einen oder mehrere Kurse durchgeführt. Drei dieser Kurse 
haben sich über das Abschlussdatum des Jahres (30. November 
1971) hingezogen, so dass die Tätigkeit dieser Sektionen dem Jahr 
1971 angerechnet, die entsprechende Subvention hingegen aber 
erst mit dem Jahr 1972 verrechnet werden kann . 
Neun Sektionen haben keine Kurse angekündigt und auch nichts 
darüber verlauten lassen : Engadin, Luzern, Neuchätel , Olten, 
St. Galler Oberland, Schaffhausen, Tessin, Winterthur, Zürich 
Oberland/Uster. 
Was die behandelten Themen betrifft, haben mehrere Sektionen in 
diesem Jahr erfreul icherweise ihrer Phantasie und ihrem Organisa
tionstalent freien Lauf gelassen, so dass sie den Bereich der her
kömmlichen Themen verlassen konnten. Dadurch wurde ihren Mit
gliedern auf folgenden Gebieten Ausbildung und Weiterbildung 
ermöglicht: 

Gefechtsausbildung 
Zivilschutz 
Motorwagendienst 
Peilen 
Einführung in logische Schaltungen 
Einführung in die EDV. 

Darüberhinaus haben zwei Sektionen eines der am technischen 
Kurs in Bülach behandelten Themen wieder aufgegriffen: die Aus
bildung an der Telephonzentrale 64. 
Schliesslich ist noch zu berichten, dass es einer Sektion gelang, 
mit privatem Material einen Einführungskurs in die SE-125 zu orga
nisieren. 
Nun zu den Verwaltungsangelegenheiten: Es ist sehr befriedigend, 
wie die meisten Sektionen die entsprechenden Vorschriften befol
gen und ihre Forderungen in ausgesprochen annehmbarer Weise 
anbringen. Es ist sogar sehr erfreulich festzustellen, welche Perfek
tion richtiges Organisieren erreicht (Thalwil, Thun) . Wen1ger an
genehm ist es allerdings, dass mehrere Sektionen ihre Best:llun
gen erst nach Ablauf der gegebenen Frist oder auch ~nvollstand~~ 
einsenden oder ihre Kontrollpapiere mit unverantwortlicher Ver~pa
tung einschicken. (Eine Sektion brachte es fertig, ihren Kurs.~encht 
erst im November zu schicken, obschon der Kurs Ende Marz be
endet war.) Ich verlasse mich darauf, dass die ~on dies~n .se":'er
kungen Betroffenen immerhin begreifen, was fu.~ Schw1engke1t~n 
sie damit bereiten, und dass daher solche Vorwurfe am Ende die
ses Jahres nicht wieder geäussert werden müssen. 

Der Chef Kurse: 
Hptm Dayer 
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Basisnetz 

Auch in diesem Jahr konnte der Wunsch mancher Sektion nach 
einer moderneren Funkstation für das Basisnetz noch nicht erfüllt 
werden. Es wurde nach wie vor mit der alten SE-210 gearbeitet. 
wenn auch einige Sektionen von der Möglichkeit Gebrauch ma
chen konnten, im Rahmen eines langfristigen Trainingskurses die 
SE-222 einzusetzen. Regelmässig im Basisnetz waren die Sektionen 
Aarau, Bern, Uzwil, Vaudoise und Zürich zu hören; ab und zu 
kamen weitere Sektionen ins Netz. Dadurch, dass nun 1972 die SE-
210 durch die SE-218 ersetzt wird, kann man sich einen etwas 
regeren Sendebetrieb erhoffen, wenn auch diese «neue" Station 
nicht eine Ideallösung darstellt. Die Sektionen sind gebeten, von 
der Möglichkeit der Trainingskurse SE-222 Gebrauch zu machen. 
Was die Stellung des Zentralverkehrsleiters Basisnetz erleichtern 
würde, wäre eine Unterstellung der Trainingskurse SE-222 unter 
seine Verantwortung . Auf diese Weise wäre eine bessere Koordina
tion der Kurse mit dem Basisnetz möglich. 

Der Chef Basisnetz: 
Hptm Peter Herzog 

Brieftaubendienst 

Auch im vergangenen Jahr war die Beteiligung im Sektor Brieftau
bendienst äusserst schwach. Der Grund dazu liegt heute sicher 
nicht mehr bei den Sektionen, sondern am mangelnden Nach
wuchs. 
Wie in allen Gattungen des FHD ist auch die Rekrutierung im 
Brieftaubendienst sehr gering, und bei vielen Soldaten und HD, die 
alljährlich aus Umschulungskursen dazukommen, ist das Interesse 
an Weiterbildung scheinbar nicht sehr gross. Sehr bedauerlich , 
meine ich! 
Es bleibt zu hoffen, dass in diesem Jahr der gesamtschweizeri
schen Übung wieder einmal alle mitmachen werden. 

Zentralverkehrsleiterin Brieftaubendienst: 
DC M. Eschmann 

Zentralmaterialverwalter 

Für die Durchführung von Felddienst-, Funkhilfe- und Jungmitglie
derübungen, fachtechnischen Kursen und Uebermittlungsdiensten 
zugunsten Dritter wurde in Erledigung von 237 (219) Bestellungen 
den EVU-Sektionen technisches Material gemäss nachfolgender 
Zusammenstellung über längere oder kürzere Zeit abgegeben (in 
Klammer 1970): 

SE-100 19 ( 87) Armee Tf 32 43 ( 74) 
SE-101 348 (258) Tisch Tf 53 177 (193) 
SE-102 110 (125) Kabelrollen 275 (238) 
SE-206-209 1142 (759) Bauausrüstungen 34 ( 17) 
SE-222 43 ( 41) Empfänger 9 ( 6) 
SE-407/206 17 ( 16) Tf Zentralen 57 2 ( 2) 
SE-411 /209 20 ( 13) KFF 58 42 ( 11) 
Fernbetriebs- Aggregate 4 ( 3) 
ausrüstungen 34 ( 37) Speisegeräte 67 5 ( 4) 
Stg 100 A B 35 ( 42) Speiseausrüstungen 
ETK 47/50 0 ( 4) zu SE-206-209 38 4) 
Tl-Zentralen 64 10 ( 17) Einbauausrüstungen 
Pi-Zentralen 37 3 ( 3) zu SE-206-209 32 0) 
Feld Tf 50 74 ( 75) Büroausrüstungen 

Uem Z 5 1) 

Wie aus dieser Zusammenstellung festzustellen ist. hat vor allem 
der Bezug von Kleinfunkgeräten - trotz Beschaffung eigener Ge
räte durch einige Sektionen - um 509 Geräte zugenommen. Die 
Zunahme aller Geräte. Ausrüstungen und Kabelrollen beträgt 491. 
Dank dem guten Willen im Bestellwesen seitens der Sektionen und 
dem Entgegenkommen der Abteilung für Uebermittlungstruppen 
und der Kriegsmaterialverwaltung als Lieferant konnte dieser Mehr-
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aufwand ohne grosse Schwierigkeiten bewältigt werden, wofür ich 
allen Beteiligten meinen besten Dank ausspreche. Dass es immer 
wieder Bestellungen geben wird, welche nicht nach den reglemen
tarischen Grundsätzen zu erledigen sind und nicht abgewiesen 
werden können (im 1971 = 3), sollte von allen Sektionen verstan
den werden. ln solchen Fällen muss ich wie auch die Abteilung für 
Uebermittlungstruppen der Kriegsmaterialverwaltung den Ent
scheid überlassen, denn sie ist unsere Lieferfirma. Jedoch sollten 
verspätete Bestellungen wegen Verschuldens der Sektionen oder 
auch angenommene Uebermittlungsdienste, welche lange Zeit zum 
voraus bekannt sind, ganz vermieden werden. 
Die Abgabe von neueren Geräten für Kurse, Felddienstübungen 
und Anlässe zugunsten Dritter war Gegenstand einer Besprechung 
zwischen dem Zentralvorstand und der Abteilung für Uebermitt
lungstruppen . Das Ergebnis wurde den Sektionspräsidenten an
lässlich der Präsidentenkonferenz vom 27. November 1971 mitge
teilt. Über die Realisierung der verschiedenen Aktionen werden die 
Sektionen zur gegebenen Zeit orientiert. 
Versicherung: 3 Schadenmeldungen (eine davon aus dem Vorjahr) 
mussten im Geschäftsjahr 1971 behandelt werden. Der Material
diebstahl bei der Sektion Neuenburg im Etatwert von Fr. 9718. 
wurde nach Rechnungstellung durch die KMV im Betrage von 
Fr. 4822.- durch die Versicherung bezahlt. Das gestohlene Material 
konnte jedoch nach einigen Monaten doch noch sichergestellt 
werden, wonach die KMV unter Abzug einer fehlenden Röhre den 
ausbezahlten Betrag der Versicherung wieder zurückzahlen 
konnte. Die Diebe sind unbekannt. 
Der Materialdiebstahl bei der Sektion Siel im Etatwert von 
Fr. 10 160.- steht heute im Stadium der Erledigung. Die KMV stellte 
für 25 % des Wertes Rechnung und wird zu Beginn des Geschäfts
jahres 1972 durch die Versicherung erledigt. Die Diebe sind unbe
kannt. 
Der Materialdiebstahl bei der Sektion Zürcher Oberland im Wert 
von Fr. 234.- wird zu Beginn des Geschäftsjahres 1972 durch die 
Versicherung erledigt. Der Dieb ist bekannt und wurde im Zusam
menhang anderer Verfehlungen verurteilt. 
Es ist festzustellen , dass die Kleptomanie auch unser Material nicht 
verschont und sich bestimmt noch weiter ausbreiten wird. Deshalb 
bitte ich alle, in Zukunft auf das anvertraute Material, sei es im 
Materialmagazin oder im Einsatz, besser aufzupassen. 
Da der Rückzug beziehungsweise die Zuteilungen der Fk-Geräte 
für das Basisnetz im Jahre 1971 nicht vollzogen werden konnten, 
läuft die Versicherung ohne langjährigen Vertrag weiter. 
Inventarwesen: Mit Rücksicht auf den Rückzug beziehungsweise 
die Zuteilungen der Fk-Stationen für das Basisnetz, welche im 
Geschäftsjahr 1971 nicht erfolgen konnten , wurde im Einvernehmen 
mit der Abteilung für Uebermittlungstruppen auf eine Inventarauf
nahme von unserer Seite aus verzichtet. 

Der Zentralmaterialverwalter: 
Adj Uof Heierli 

Funkhilfe 

Die Funkhilfeeinsätze sind im letzten Verbandsjahr erneut zurück
gegangen. Die Gruppen Uri und Zweisimmen wurden. zu Ernstfällen 
aufgeboten, die Gruppe Buchs SG organisierte eine Ubung. . . 
Im vergangenen Jahr wurde die Wiederbelegung der Funkhilfe m 
Angriff genommen. An der Magglinger Tagung wurde ein langfnstl
ges Programm mit nachstehenden Schwerpunkten festgelegt: 

- Einsatz in Zivil, ohne zusätzliches Risiko für die Teilnehmer 
- Abgabe geeigneter Geräte . . 
- Zusammenarbeit mit Alpenclub, Rettungsflugwacht und Pol1ze1 
-Regelung Lohnausfall 
-Einsatz der Katastrophenhilfe 
-Ausbildung Katastrophenhilfeleiter 

Der Zentralvorstand hofft mit diesen Zielsetzungen einen Auf
schwung zu erreichen. Über die Abgabe geeigneter Geräte wird 
bere its auf höherer Ebene diskutiert. Die Abgabe der Stat1on SE-



125 rückt langsam ins Blickfeld. Grundlage für erfolgreiche Ver
handlungen ist nach wie vor die Einsatzbereitschaft der Funkhilfe
gruppen. Ich bitte, Adressverzeichn isse und Alarmschema wieder 
einmal unter die Lupe zu nehmen . Man überzeuge sich auch, ob 
das Material griffbereit ist. Und vergesse nicht, das auf dem Polizei
posten hinterlegte Ad ressverzeichnis zu kontrollieren . Vielleicht ist 
es tatsächlich noch gültig! 
Für die sehr flotte Zusammenarbeit im vergangenen Jahr danke ich 
und zähle auch weiterhin auf Unterstützung. 

Der Chef Funkhilfe: 
Wm Gysi 

Zusammenstellung der ausserdienstlichen Tätigkeit des EVU 1971 

c Q; 
~ "' "0 

Cl 

"' 
0 • . !!? .<: c 

['! E Cl- -" Cii Sektion " c."!' c I> " "' ;:J " - " 0 
0 ~ 0 -,E "- f-

Aarau 3 2 7 
Appenzell 1 3 
Baden 2 4 
Basel 2 6 9 
Bern 11 14 
Biel 5 8 
Engadin 8 9 
Genf 9 11 
Glarus 2 4 
Langenthai 3 
Lenzburg 3 
Luzern 12 12 
Mittelrheintal 2 4 
Neuenburg 10 12 
Ollen 
Schaffhausen 5 5 
Solothurn 2 2 9 14 
St. Gallen 1 6 8 
St.-Galler Oberland/Grb 6 8 
Tess in 5 5 
Thalwi\ 1 3 
Thun 10 12 
Thurgau 5 7 
Toggenburg 2 4 
Uri 4 6 
Uzwi\ 1 6 8 
Vaud oise 2 19 22 
Winterthur 2 2 
Zug 8 10 
Züri ch 11 13 
Zürcher-O berl and 2 2 
Zürichsee rechtes Ufer 3 5 

Total 27 27 177 5 237 

L'activite de I'AFTT en 1971 

Rapport du Comite Central sur l'annee 1971 

De nouveau, rien d 'extraordinaire s'est passe pendant \'annee 1971 . 
Cependant, un groupe du Comite central , assiste pardes membres 
de certaines sections, a forme un team pour traiter des prob\emes 
qui sont d'un interet special pour notre Association, et d 'essayer de 
\es resoudre dans un avenir pas trop \oin . La tentation peut etre 
grande de continuer taut tranquillement dans Ia vieille routine 
jusqu 'au jour ou \e dernier de nos juniors aura quitte le service 
actif comme veteran. C'est pourquoi, le Comite de consu\tation a 
pour but de moderniser a bien des egards J'activite de notre Asso
ciation et de Ia rendre plus attrayante et constructive. Soulignons 
pourtant, que \es plus beaux projets ne servent a rien , s' ils ne sont 
pas mis en pratique par le Comite central et \es sections. 
II laut absolument arriver a !reiner a Ia faible mais constante 
diminut ion de nos membres et a obtenir une augmentation progres
sive. II est faci\e pour \es responsables de mettre cet etat des 
choses sur le campte du manque de materiel et d'interet. Nous 
avons, au contraire, toujours pu constater que certaines sections 
reussissent a maintenir des activites attrayantes et, par consequent, 
ne subissent pas cette diminution de membres. II va de so i, que 
nous devons faire notre possible pour conduire une campagne de 
publicite intensive. Ceci incombe surtout aux sections elles-memes, 
et le röle du Comite central ne peut etre que celui d'auxiliaire. Les 
negociations et preparatifs termines, et \es instructions neces
saires n§digees, une nouvelle reg\ementation , qui a pour but Ia 
mise a Ia disposition du public de I'AFTT en cas de catastrophe, 
entrera en vigueur en 1972. 
Pour terminer, le Comite central exprime ici sa reconnaissance aux 
autorites ainsi qu 'a toutes les sections pour leur collaboration 
constructive dans le cadre des buts de notre Association . Mais 
avant taut, il remercie le Service des TTrm, I'E.M. du Groupement 
de J'instruction et 1'\ntendance du materiet de guerre avec ses 
arsenaux, pour leur assistance et comprehension . 

Association Federale des Troupes de Transmission : 

Le president centra t: Le secretaire central : 
Gap L. Wyss Sgt W. Aeschlimann 

Exercices en campagne 

Comme auparavant, les exercices en campagne (par Ia suite, nous 
parlerons d'exercices de transmissions) ont ete d'un interet parti
culier dans l'act ivite de notre Association . Nous constatons avec 
plaisir que \eur nombre a augmente de 5 a 27 pendant J'annee 1971 . 
Les sections su ivantes n'ont ma\heureusement pas pu conduire 
d 'exercices: Lucerne, 0\ten, Schaffhouse, Tessin, Winterthur, Zu
rich Oberland/ Uster. 
Par son exercice «Surprise", Ia section Soleure nous a clairement 
prouve qu 'on peut, avec succes, aussi employer de nouvelles 
methode d 'exerc ice dans cette branche. (Le president de Ia sec
t ion soleuroise se met a Ia disposition d 'autres chefs interesses 
pour leur communiquer ces innovations.) 
Un bon nombre d 'exercices ont ete executes par des groupes de 
sections reunies : 11 /12 septembre : Castello (sections de St-Ga\1 
Oberland/ GR, Appenze\1 , Engadine, Mitte\rheintal, St-Ga\1, Toggen
burg, Uzwii) ; 25 septembre: Zizi (sections vaudoise et genevoise); 
25 septembre : Max und Moritz (sections de Zoug et Uri) ; 25/26 sep
tembre: Tschusef (sections de Bäte et Zurich); 23/24 octobre: Blau
bart (sections de Bienne, Baden, Glaris, Langenthal , Neuchätel, 
Soleure, Thalwil et Thoune). 
Nous remercions les organisateurs, les chefs d 'exercices et tous 
\es camarades qui ont contribue, par leur exce\lente collaboration, 
a faire des exercices en campagne de veritables evenements. Et 
nous remercions egalement toutes les autorites d 'avoir si positive
ment reagi a nos demandes. 
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Les sections suivantes ont delegue des camarades en fonction 
d'inspecteurs d'exercices: Baden, Bäle, Berne, Bienne, Langenthal, 
Lenzburg, Mittelrheintal, Neuchätel, St-Gall, St-Gall Oberland/GA, 
Soleure, Thalwil, Thoune, Thurgovie, Tessin, Uzwil, Vaud, Zoug, 
Lac de Zurich rive droite. Empeches par des engagements preala
bles, ou pour des raisons de grade, certains inspecteurs inscrits ne 
puren! finalement pas repondre a cet appel. Nous esperons nean
moins que ces camarades se mettront de nouveau a notre disposi
tion a l'avenir. Est-il permis d'esperer que les autres sections orga
niseront une fois des activites analogues? 
Nous avons le plaisir de Iransmetire ici les sinceres remerciements 
du Comite central a tous les inspecteurs. 
Apres quatre ans de collaboration dans le Comite central, j'ai 
maintenant donne ma demission . J'aimerais donc saisir cette occa
sion d'exprimer ma reconnaissance pour l'esprit de cooperation 
reneentre au sein du Comite central, de Ia Commission technique 
et des comites de sections, ainsi que parmi les chefs de cours et 
d'exercices. 

Le chef d'exercices en campagne: 
Plt Hans Rist 

Course 

Au cours des 12 mois ecoules, 23 sections, au total, ont annonce et 
execute un ou plusieurs cours techniques. Trois d'entre elles d'ail
leurs ont vu leur cours se prolanger apres Ia clöture de l'annee 
(30 novembre 1971), si bien que leur activite sera valorisee sur 
l'exercice 1971, alors que Ia subvention ne pourra iHre decomptee 
qu'avec l'exercice 1972. 
Neuf sections n'ont, quant a elles, annonce aucun cours et rien 
laisse entendre a ce sujet. II s'agit de: Engadine, Lucerne, Neuchä
tel, Olten, St-Gall Oberland, Schaffhouse, Tessin, Winterthur, Zu
rich Oberland/Uster. 
Quant aux themes choisis, le responsable des cours se fait le 
plaisir de relever que plusieurs sections ont fait cette annee l'effort 
d'imagination et d'organisation leur permettant de sortir des the
mes traditionnels. Elles ont permis Ia formation ou le perfectionne
ment de leurs membres dans les domaines suivants: 

lnstruction de combat 
Protection civile 
Service automobile 
Radiogoniometrie 
lntroduction au circuit logique (logische Schaltungen) 
lntroduction a l'informatique (EDV) 

Deux sections ont, par ailleurs, repris l'un des themes presentes 
lors du cours technique de Bülach, a savoir: lnstruction a Ia 
centrale TZ 64. 
Pour terminer avec ce sujet, relevons encore qu'une section a pu, 
avec du materiel prive, organiser un cours d'introduction a Ia SE-
125. 
Quant a l'observation des prescriptions administratives, il est heu
reux de constater que, dans l'ensemble, les sections respectent les 
instructions donnees et presentent leurs demandes d'une maniere 
plus qu'acceptable. II est meme tres rejouissant de constater Ia 
perfection qu'une teile organisation peut atteindre (Thalwil, 
Thoune). II est par contre moins agreable de devoir relever que 
plusieurs sections persistent a envoyer leurs demandes apres les 
delais, les presentent de maniere incomplete ou alors renvoyent 
leurs documents de contröle apres des attentes inacceptables (une 
section a renvoye son rapport de cours en novembre seulement, 
alors que le cours etait termine depuis fin mars). Le chefdes cours 
pense que chaque responsable concerne par ces remarques, aura 
eu l'intelligence de comprendre les difficultes engendrees ainsi, et, 
qu'en consequence, il n'aura plus l'occasion de renouveler cette 
remarque a Ia finde l'annee 1972. 

Le chefdes cours : 
Cap Dayer 

64 

Reseau de base 

En 1971 il n'a pas ete possible non plus de donner satisfaction aux 
sections qui ont demande une station plus moderne pour le reseau 
de base. Comme auparavant, il a fallu travailler avec Ia vieille 
station SE-210, bien que certaines sections aient pu profiter de 
l'occasion doperer Ia SE-222 dans le cadre d'un cours d'entraine
ment de longue duree. Les sections suivantes ont regulierement 
pris part au traffic reseau de base: Aarau, Berne, Uzwil, Vaudoise 
et Zurich; de temps en temps, d'autres sections ont etabli des 
communications. 
Le fait, qu'en 1972 Ia SE-210 sera remplacee par le SE-218, donnera 
peut-etre Ia possibilite d'un traffic plus intense, bien que cette 
«nouvelle" station ne presente pas une solution dieale. Les sec
tians sont priees de profiter, dans Ia mesure du possible, des cours 
d'entrainement SE-222. La position du Chef central trafic reseau de 
base serait considerablement soulagee, si les cours d'entraine
ment SE-222 pouvaient etre places sous son contröle, ce qui per
mettrait une meilleure coordination des cours avec le reseau de 
base. 

Le chef reseaux de base: 
Cap Herzog 

Service des pigeons voyageurs 

De nouveau, pendant cette annee passee, Ia participation dans le 
secteur pigeons voyageurs a ete excessivement faible. Ce ne sont 
certes pas les sections elles-memes qui sont en cause, mais le 
manque de nouveaux membres. 
Comme dans tous les secteurs des SCF, le recrutement dans le 
service pigeons voyageurs est minime, et on a l'impression que les 
nombreux soldals et SC, qui nous parviennent chaque annee des 
cours de recyclage, ne sont pas vraiment interesses a un entraine
ment complementaire. Etamon avis, c'est tres regrettable! 
Esperens toutefois, que tous nos membres participeront cette an
nee aux exercices organises pour l'ensemble des secteurs suisses. 

Chef central du materiel 

Par Ia suite, nous donnons une Iiste du materiel technique que 
nous avons mis a Ia disposition des sections AFTT pour une dun~e 
plus ou moins limitee, en vue des activites suivantes: exercices en 
campagne, exercices d'assistance radio et des juniors, cours tech
niques specialisees, et services de Iransmissionsen faveur de tiers. 
237 commandes nous sont parvenues (contre 219 en 1970). 
Nous constatons donc qu'avant taut Ia distribution de stations 
portatives a augmente de 509 appareils, malgre que certaines sec
tians se sont proeure leurs propres appareils. L'augmentation de 
tous les appareils, des equipements et de bobines de cäbles se 
monte a 491. Gräce a l'excellent esprit de cooperation au service 
des commandes des sections, et a l'attitude genereuse du Service 
de Iransmissions et de l'lntendance du materiel du guerre, en tant 
que fournisseur. il fut possible de venir a bout de ce surplus de 
commandes sans trop de difficultes. J'aimerais ici exprimer ma 
reconnaissance a tous les interesses. Apart cela, il y aura toujours 
des commandes auxquelles il ne peut pas iHre repondu selon les 
reglementations (3 en 1971). et nous demandons donc Ia compre
hension de tous en de tels cas. C'est a l'lntendance du materiel de 
guerre, qui est notre fournisseur qu'incombe Ia decision en ces 
cas. II va de soi, pourtant, que des commandes retardees par Ia 
negligence des sections, ou des services de Iransmission acceptes 
mais restes en suspens, doivent etre evites. 
La distribution d'appareils de fabrication plus recente pour des 
cours, des exercices en campagne et des services en faveur de 
tiers a ete l'objet d'une consultation entre le Comite central et le 



Service des TT. Le resultat en fut communique aux presidents des 
sections lors de Ia Conference des presidents du 27 novembre 1971. 
Les sections seront mises au courant, en temps voulu , de Ia reali
sation des differentes actions. 
Assurances: Trois declarations de dommages (dont une de l'annee 
precedente) ont du etre traitees. 
Le vol de materiel a Ia section neuchäteloise, d'une valeur de 
frs. 9718.- , fut paye par l'assurance apres etablissement d'un de
compte par I' IMG, se montant a frs . 4822.-. Le materiel vole fut 
cependant retrouve apres quelques mois , et I'IMG, apres deduction 
de Ia valeur d'un tube electronique manquant, pul rembourser Ia 
somme versee par l 'assurance. Les voleurs sont inconnus. 
L'affaire du vol de materiel a Ia section de Bienne, d'une valeur de 
frs. 10 160.-, est egalement entre les mains de l'assurance. L'IMG a 
fait un decompte pour 25% de Ia valeur et va etre payee par 
l'assurance au debut de 1972. Les voleurs sont inconnus. 
L'affaire de vol de materiel a Ia section Zurich Oberland, d'une 
valeur de frs. 234.- , va etre expedie par l'assurance au debut de 
1972. Le voleur est connu et a ete juge en relation avec d'autres 
delits . 
Nous constatons donc que les cleptomanes n'epargnent point 
notre materiel, et je prie tous les responsables de prendre les 
precautions necessaires pour sauvegarder le materiel qui leur est 
confie, soit dans les depöts, soit lors des exercices. 
Du fait que l'echange de stations pour le reseau de base n'a pu se 
fa ire en 1971, l'assurance reste en cours sans centrat a longue 
echeance. 
lnventaire : Prenant en consideration que l'echange de stations 
pour le reseau de base n'a pas ete effectue en 1971 , nous avons 
renonce, en accord avec le Service des TTrm , a etablir un inven
taire .. 

Avec mes meilleurs vceux pour l'annee 1972 a toutes les sections. 

L'Administrateur central du materiel: 
Adj Uof Heierli 

Assistance radio 

L'activite au sein des groupes assistance radio a de nouveau re
gresse pendant l 'annee ecoulee. Les groupes d'Uri et de Zweisim
men ont ete mobilises, tandis que le groupe de Buchs SG a orga
nise un exercice. 
Pendant l'annee passee nous avons travaille au developpement de 
l'ass istance radio, et lors de Ia reunion de Macolin, un programme 
a longue echeance a ete etabli avec les activites suivantes: 
-Action en vetements civils, sans risque supplementaire pour !es 

participants. 
- Distribution d'appareils adequats. 
- Cellaboration avec le Club alpin , le Corps aerien suisse de sau-

vetage et Ia police. 
- Reglementalionen cas de perle de gain. 
- Mobilisation en cas de catastrophe. 
- Formation de cadre pour les dirigeants du secours en cas de 

catastrophe. 
Parces projets, le Comite cenlral espere donner un nouvel essor a 
l'assistance radio. Le Pionier vous donnera les dernieres nouvelles 
a ce sujet. 
Les instances competentes s'occupent actuellement de Ia question 
de dislribution d'appareils adequats. La mise en action de Ia sta
tion SE-125 semble doucement devenir une realile. 
Afin que les negociations en cette matiere aboutissenl a un resultat 
posilif, elles doivent pouvoir se baser sur Ia disponibilile des grou
pes d'assistance radio. Je vous prie de reexaminer soigneusement 
les listes d'adresses et le schema d'alerte, ainsi que de contröler si 
le materiel esl accessible et pret a l'usage. Ne manquez pas de 
contröler egalement Ia Iiste d'adresses deposee au poste de po
lice. II y a des chances qu 'elle soit encore valable! 
El maintenanl merci pour l'excellente collaboralion pendant l'an
nee ecoulee. Je compterai aussi sur vous a l'avenir. 

Le chef d'assistance radio: 
Sgt Gysi 

Etourderie dangers et difficultes possibles en se po
sant Ia question : 

vent provoquer une sorte d'apathie, sont 
tres dangereux au volant parce qu 'ils dimi
nuenl l'aptitude a conduire. Nombre d'enlre 
eux provoquent les memes reactions que 
l'alcool et absorbes en meme temps que 
des boissons alcoolisees certains peuvent 
avoi r des effets fatals. 

Est elourdi ce lui qui ne reflechit pas avant 
d'agir. On reneentre malheureusement 
beaucoup d'etourdis sur les routes. 

Bien des gens ont de Ia peine a reflechir. II 
s'agit pourtant d'une activite mentale dont 
les superieurs, les ordres et les reglements 
ne peuvent pas vous decharger. II fut un 
temps ou le soldat devail avant tout obeir. A 
!'heure actuelle, on exige de lui Ia reflexion 
necessaire a l'accomplissemenl de sa mis
sion . A quoi le conducteur militaire doit- il 
penser avant de se mettre au volant? 

1. Moi-meme et mon vehicule sommes-nous 
reellement en etal de circuler? 

2. Ai-je une notion exacte de ma mission? 
3. Quelles conditions de circulation vais-je 

lrouve r? 
4. Suis-je fami lia rise avec les particularites 

de mon vehicule? 
5. De quoi suis-je responsable? 

Le conducteur militaire n'est en etat de 
circuler qu 'au moment ou i l a «digere» 
!'ordre de course, c'est-a-dire pense aux 

«Que vais-je faire si ... ?» 
A quoi pense le conducteur militaire pen
dant Ia course ? 
1. Comment moi-meme et mon vehicule 

circulons-nous? 
2. Comment le chargement se comporte-t-

il? 
3. Ou suis-je? 
4. Quels sont les dangers qui pourraient 

survenir? 
5. Est-ce que je les vois deja? 

Pour prendre le vo lant, il faul etre dispos de 
corps el d 'esprit. Eviter des lors loul ce qui 
peut rendre inapte a conduire: le surme
nage, l'alcool et les medicaments. 

Medicaments 

Dans Ia circulation rouliere, lorsqu 'on parle 
de medicamenls, c'est avant tout des anal
gesiques et des calmants qu'il s'agit. En 
Suisse, au cours de ces dernieres annees, 
leur consommalion a pris des proportians 
inquietantes. Ces medicamenls, qui peu-

Dans les conditions actuelles, Ia conduite 
d'un vehicule automobile exige plus que 
jamais une grande concentration et de 
bons reflexes. II faul donc eviter soigneuse
ment tout ce qui peut diminuer l'aptitude a 
conduire. 
II y a, bien entendu, de nombreux medica
ments qui ne provoquent pas d'effets se
condaires. Les prescriptions sur Ia circula
tion mililaire precisent d'ailleurs: «Les con
ducleurs qui prennent des medicaments 
doivent consulter le medecin, sauf s'ils 
savent que ces medicaments ne reduisent 
pas leur aptitude a conduire.» 
L'usage des medicaments n'est donc pas 
formellement interdit, mais il doit etre fait 
sous contröle medical. 
L'abus des medicaments est ainsi non 
seulement nuisible, mais reprehensible. 
Quant aux «drogues» ce sont des malades 
qu'il faul confier au medecin, et leur place 
n'est pas au volant. 
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Gesamtschweizerische 
Übung 1972 «Pionien, 

Die Übung «Pionier» wird am 10. Juni 1972 
11-20 Uhr und am 11. Juni 1972 7-11 Uhr 
durchgeführt. Die Übung wird durch den 
Übungsleiterstab vorbereitet, durchgeführt 
und von St. Gallen aus geleitet. Der 
Übungsleiterstab setzt sich zusammen aus: 

Übungsleiter: Hptm H. Schürch 
Stellvertreter, Chef Betrieb und Wett-
bewerb: Hptm P. Herzog 
Stellvertreter, Betrieb und Wettbewerb: 
Wm H. Gysi 
Chef Fk: Hptm F. Dayer 
Stellvertreter Chef Fk und Chef Kdo Fk: 
Hptm W. Fankhauser 
Chef Führungs-Fk: Adj Uof D. Stucki 
Chef Draht: Oblt H. Rist 
Chef Bit: DC M. Eschmann 
Chef Presse: Pi Meier 
Chef Material: Adj Uof Heierli 
Chef Uem Zenir/ übungsleitung : 
Adj Uof Hess 
Administration Übungsleitung: Fw Bossert 

Ubungsablauf: 

Samstag, 10. Juni 1972 

11 .00 Betriebsbereitschaft Amtsanschluss 
14.00 Betriebsbereitschaft Uem Zentr und 

Bit-Dienst 
14.30 Betriebsbereitschaft Draht, Kdo Fk 

und Führungs-Fk 
Start zur Operation «Satellit» 

19.30 Ende Operation «Satellit» 
20.00 Betriebsunterbruch 

Sonntag, 11 . Juni 1972 

07.00 Betriebsbereitschaft ganzes Netz 
08.00-
09.30 Funkwettbewerb Kdo Fk 
08.00-
10.00 Grassnetz Führungs-Fk 
10.00 Betriebsbereitschaft Grundnetz Kdo 

Fk 
11 .00 Abbruch 

Blick über die Grenzen 

Die sowjetische Raketenmacht 

zsi ln den Diskussionen um die Gesamtver
teid igung, über die Notwendigkeit der Ar
mee und des Zivilschutzes wird im Zusam
menhang mit der Zivilschutzkonzeption 1971 
o ft vergessen, dass all e Überlegungen und 
Vorbereitungen von der Annahme einer 
mögl ichen totalen Kriegführung gegen die 
Schweiz und ihre Bevölkerung ausgehen. 
Die allgemeine Weltlage ist nicht so durch
schaubar und dem Frieden zugeneigt, wie 
von Leuten, die sich stur gegen all e Mass
nahmen der Notwehr im Rahmen der natio
nalen Selbstbehauptung wenden. behaup
tet w ird . Tatsache ist. dass in Ost und West 
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gewaltige Waffenarsenale - die nicht ab
nehmen, sondern weiter wachsen - beste
hen. Es wäre gerade für ein kleines Land 
reiner Selbstmord daran zu glauben, dass 
diese Arsenale nie eingesetzt und eines 
Tages unschädli ch gemacht werden. Alle 
Menschen guten Willens können das nur 
wünschen und hoffen. 
ln diesem Zusammenhang müssen wi r uns 
auch einer im November 1970 durch die 
russische Presseagentur «Nowosty.. ver
breiteten Meldung erinnern, in der Mar
schall Krylow folgende Angaben über die 
sowjetische Raketenmacht machte: 
" Der wissenschaftli ch-technische Fort
schritt ermögli chte die Ausrüstung der so
wjetischen Streitkräfte mit Kernwaffen un
terschiedlicher Kalibe r und Raketen für ve r
schiedene Zwecke und Reichweiten. 

4 3 0 

2 2 3-4 X 

3 2 X 

2 2 1-2 X 

1 X 

3 2 X 

2 2 3 X 

2 2 X 

3 2 X 

0 

6 4 (1) X 

2 1-2 0 

1- 2 X 

evtl. 1 

2 2 X 

Die strategischen Raketentruppen beste
hen seit etwas mehr als 10 Jahren. Wäh
rend dieses Zeitabschnittes haben sie we
sentliche Veränderungen erfahren. Die un
geheure Kampfkapazität der Atomraketen, 
die den strategischen Raketentruppen zur 
Verfügung stehen, bestimmte ihre Rolle als 
eine der wi chtigsten Waffengattungen der 
sowj etischen Streitkräfte. Diese Truppen 
sind der Kern der sowjetischen Verteidi
gungskraft und stehen in ständiger Bereit
schaft. Die ständige Bereitschaft dieser 
Truppen bedeutet gleichzeitig auch die 
Bereitschaft der Raketeneinheiten, jedem 
Angreifer, nötigenfalls in Sekunden, einen 
nie dagewesenen Vernichtungsschlag zu 
versetzen. Diese ständige Einsatzbereit
schaft ist das Grundgesetz der Raketen
truppen. 



Bei öffentlichen Diensten, bei Bahnen, auf Baustellen, im 
Transportgewerbe, kurz: überall, wo schnelle und zuver
lässige Verbindungen von Mensch zu Mensch notwendig 
sind, werden heute Kleinfunkgeräte eingesetzt. 
Das neue, volltransistorisierte, tragbare Kleinfunkgerät SE19 
von Autophon ist eine Weiterentwicklung der bekannten 
und erfolgreichen Serie SE 18. Wir haben es verbessert : 
es wurde noch kleiner, leichter und robuster. Trotzdem ist 

es ebenso vielseitig verwendbar und zuverlässig wie sein 
Vorgänger. Es arbeitet im 4-m-, 2-m- oder 70-cm-Band. 
Bei jedem Wetter, bei Hitze und Kälte. 
Der Energiebedarf des SE 19 ist gering. Das ermöglicht eine 
lange Einsatzdauer. Die Stromversorgung lässt sich dem 
Verwendungszweck anpassen. Es wurde nach dem Bau
kastenprinzip konstruiert. Deshalb können Gerätevarianten 
für die verschiedensten Anforderungen geliefert werden. 

Für Beratung, Projekte, Installation und Unterhalt AUTOPHON 

Autophon kennt sich aus in Telephon- und Direktsprechanlagen , Personenruf- und Suchanlagen, Lichtruf, Signal- und Datenanzeige 
einrichtungen, elektrische Uhren und Rohrpost, Autophon-Sprechfunk in Fahrzeugen, tragbare Kleinfunkgeräte, drahtlose Telephon
leitungen, Betriebsfernsehen , Musik zur Arbeit, Telephonrundspruch für Hotel und Spital. 

Autophon AG 
8059 Zürich 
9001 St. Gallen 
4000 Basel 
3000 Bern 
2500 Biel 
6005 Luzern 
7000 Chur 
6962 Lugano 

Lessingstrasse 1-3 
Teufenerstrasse 11 
Schneidergasse 24 
Belpsirasse 14 
Plänkestrasse 16 
Unterlachenstrasse 5 
Poststrasse 43 
Via Bottogno 2 

051 27 44 55 
071 23 35 33 
061 25 97 39 
031 25 44 44 
032 2 83 62 
041 44 84 55 
081 22 16 14 
091 51 37 51 

Telephonie SA 
1006 Lausanne 
1951 Sion 
1227 Genf 

9, Chemi n des Delices 021 26 93 93 
54 , rue de Lausanne 027 2 57 57 
25, route des Acacias 022 42 43 50 

Fabrikation, Entwlcklungsabtelfung und 
Laboratorien in Solothurn 
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Die Kampfbereitschaft der Raketentruppen 
wird durch ausgezeichnete Spezialausbil
dung des Personals gewährleistet. Eine 
hohe technische Zuverlässigkeit stellt si
cher, dass alle Abschussrampen zu jeder 
Sekunde voll einsatzbereit sind; das ge
samte System der Kampfkontrolle ist jeder
zeit einsatzfähig. Ein Raketensoldat kann 
kein mittelmässiger Spezialist sein; die 
Ausrüstung der Raketentruppen erfordert 
gründliche Kenntnisse und eine Koordinie
rung und Präzision im Zusammenwirken 
des gesamten Personals. 
Jedes Jahr erhalten die Raketentruppen 
technisch ausgebildete junge Männer, die 
rasch in der Lage sind, die schwierige 
Kampftechnik zu meistern. Zum Beispiel 
befanden sich unter den zu den Raketen
truppen Eingezogenen 70% junge Leute, 
die Hochschulen und Technische Lehr
anstalten besucht hatten; 85% waren tech
nische Spezialisten. Bei ihrer Ausbildung 
werden Formen und Methoden angewandt, 
die in bester Weise den Aufgaben der 
Raketenwaffen entsprechen.•• 
ln diesem Zusammenhang verdient auch 
die traditionelle Botschaft Präsident Nixons 
an den Kongress Beachtung, die der ameri
kanische Präsident am 20. Januar 1972 be
kanntgab und gleichzeitig auch höhere 
Rüstungsausgaben ankündigte. Allein die 
Entwicklung neuer Waffensysteme, darun
ter neue und wirksamere Unterseeboot
Raketen, erfordert zusätzlich 900 Millionen 
Dollar. Der Präsident betonte, dass die USA 
ihre Abschreckungsmacht aufrechterhalten 
müssten, bis gegenseitige Abkommen zur 
Rüstungsbegrenzung möglich seien. Der 
nukleare Schutzschirm der USA soll weiter
hin allen Verbündeten zur Verfügung ste
hen. 

'=-~ Schweizer 
;_; Mustermesse 

Basel 
15.-25. April 
1972 

Siemens-Aibis AG, Zürich 

Siemens-Aibis zeigt: 

-die elektronische Verkehrsmesseinrich
tung VM 70 für Telephonzentralen , zur Aus
wertung über den Computer. Gezeigt wird 
ein mobiler Empfänger mit Lochersteue
rung und Locher. 
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-das Kurzdistanzsystem PCM 30 für puls
codemodulierte Übertragung von Sprache 
und Daten. Damit lassen sich auf wirt
schaftliche Weise 30 Sprachkanäle im Zeit
multiplexverfahren über vierdrähtige Be
zirksleitungen digital übertragen. 
-die automatische Gesprächsdatenerfas
sung als Zusatzeinrichtung zur Haustele
phonzentrale ESK 8000. Die wichtigsten 
Daten aller abgehenden Amtsgespräche, 
wie Taxen, Nummern der Teilnehmer usw., 
werden auf einem Fernsehreiber ausge
druckt. 
Eingesetzt wird dieser Impulsschreiber zum 
Beispiel zum Registrieren von Impulsen im 
allgemeinen, von Relaisansprech- und Re
laisabfallzeiten, von Kontaktprellungen, 
weiterhin zum Aufzeichnen von zeitlich 
verschieden ablaufenden Schaltfolgen bei 
Relais, Schützen und Steuerwalzen, zur 
Kontrolle von Schalt-, Sende- oder Emp
fangseinrichtungen im Fernsprech- und 
Funkbetrieb sowie zum Erfassen von Stras
senverkehrsdichten in Verbindung mit 
Rechnern. 
Dieser Schreiber ist der Nachfolgetyp des 
Albis-lmpulsschreibers 30/21 . Durch seine 
19"-Einschubtechnik eignet er sich auch 
für den Gestelleinbau. Die übersichtliche 
Aufteilung des Gerätes in verschiedene 
Einschübe erleichtert die Wartung und ge
stattet eine leichte Fehlerlokalisierung. 
-die automatische Gesprächsdatenerfas
sung als Zusatzeinrichtung zur Haustele
phonzentrale ESK 8000. 
Die am Stand aufgebaute Albis-Haustele
phonzentrale ESK 8000 enthält Einheits
gestelle, die mit steckbaren Montagekabeln 
miteinander verbunden sind. Neben Tasten
wahl-Telephonapparaten sind zwei Vermitt
lungsapparate, davon einer für Blindenbe
dienung, ausgestellt. Gleichzeitig sind 
Cheftelephonapparate mit Tastenwahl in 
Betrieb. 
Als neue Zusatzeinrichtung zur Haustele
phonzentrale ESK 8000 wird eine automati
sche Gesprächsdatenerfassung (AGE) vor
geführt. Auf einem Fernschreiber werden 
folgende Daten aller abgehenden Amtsge
spräche laufend ausgedruckt, zum Beispiel : 

Laufende Nr. 
Gesprächsgebühr 
Nr. des internen Tin . 
Nr. des gewählten Amts-Tin. 

9 
8.70 
4318 
01 I 52 54 oo 

Datum und Uhrzeit können ebenfalls mitge
druckt werden. Die Amts-Nr. kann ganz 
weggelassen oder in Stufen von 3, 9 oder 
15 Stellen aufgezeichnet werden. Die Aus
wertung durch Datenverarbeitungsanlagen 
ist ebenfalls möglich. 
Weiter ist eine Albis-Haustelephonzentrale 
5/50 in Betrieb. Diese Zentrale ist nach wie 
vor auf Grund ihrer idealen Ausbaumög-
1 ich keilen sehr gefragt. 
Für den Einsatz in Dienstnetzen mit beson
deren Bedingungen, wie bei Bahnen und 
Kraftwerken, dient die Albis-Telephonzen
trale ESK 100 mit steckbaren Einheiten. Sie 

ist von 2-12 Fern- beziehungsweise Amts
leitungen sowie 5-40 Teilnehmern und 2-9 
Hausverbindungssätzen ausbaubar. 

AG Brown, Boveri & Cie., Baden 

Mittelpunkt des BBC-Standes bildet ein ca. 
13m langer, 46 t schwerer Rotor eines 722-
MVA-Turbogenerators. Er vermittelt einer
seits einen Eindruck von der Grösse der 
heute bei BBC gebauten Maschinen und 
Industrieausrüstungen und zeigt anderseits 
die Schwierigkeit, selbst auf einem 400-
m2-Stand einen repräsentativen Quer
schnitt der BBC-Produkte auszustellen. 
Einen Überblick über das BBC-Fabrika
tionsprogramm vermittelt hier ein bunter 
Bilderbogen, der auf sieben Säulen verteilt 
ist. Das Spektrum erstreckt sich von der 
Energieerzeugung über die Energieübertra
gung, -verteilung und -Umformung bis zur 
Energieanwendung in der Industrie, im 
Umweltschutz, im Verkehr, in Elektronik 
und Nachrichtentechnik. 
Eine achte Säule demonstriert die Bedeu
tung, welche das Unternehmen der For
schung und Entwicklung beimisst. Der Be
sucher erhält einen Einblick, wie die Indu
strie neue Erkenntnisse wissenschaftlicher 
Forschung unmittelbar in die technische 
Anwendung überführt. Am Beispiel der 
Holographie wird dem Laien die dreidimen
sionale Photographie nahegebracht und 
dem Techniker die Lösung eines prakti
schen Schwingungsproblems gezeigt. 
Ergänzend wird auf diesem Stand eine 
Bildschau gezeigt, die unter dem Titel 
«BBC - Teil eines Ganzen, dem Ganzen 
verpflichtet» verschiedene Problemkreise 
von Wirtschaft und Gesellschaft beleuchtet. 

Chr. Gfeller AG, Fabrik für Telephonie und 
Fernwirktechnik, CH-3018 Bern 

Für den Einsatz des Leitungsdurchschal
ters über Trägerfrequenzstrecken wurde 
ein Adapter entwickelt. Mit diesem Adap
ter können Leitungsdurchschalter mit Trä
gerfrequenzeinrichtungen zusammenge
schaltet werden . Die Kombination Leitungs
durch sch atter/T räg e rfreq u e nzaus rü stu ng 
gestattet einerseits den Einsatz des Lei
tungsdurchschalters für Verbindungen über 
praktisch nicht begrenzten Distanzen und 
andererseits eine bessere Ausnützung der 
Trägerfrequenzausrüstungen . Die ausge
stellte Ausrüstung , bestehend aus einem 
Leitungsdurchschalter LD-57 -10-1 und einer 
c-Trägerfrequenzausrüstung, dient zur Ver
bindung von 57 Telephonabonnenten mit 
ihren entsprechenden Teilnehmerausrü
stungen in der Zentrale über eine einzige 
Leitung . 
Beim Einsatz eines Leitungsdurchschalters 
kann , je nach Typ und Grösse, eine Vielzahl 
von Teilnehmerleitungen eingespart wer
den. Beim LD-57-10-1 sind 57 Teilnehmer 
auf 10 Leitungen geschaltet, so dass 10 Teil-



nehmer gleichzeitig telephonieren können. 
Sind bei einer Mannschaftsalarmanlage 
mehr als die Hälfte der Leitungszahl an 
einem Leitungsdurchschalter gleichzeitig 
angeschlossen , so wäre es unmöglich, die 
Alarmteilnehmer gleichzeitig zu alarmie
ren . Daher wurde eine Zusatzeinrichtung 
entwickelt, welche es ermöglicht, bis 50 am 
Leitungsdurchschalter angeschlossene 
Teilnehmer zu alarmieren. Diese Zusatz
anlage ist bei allen bis heute auf dem Markt 
vorhandenen Alarmanlagen , mit und ohne 
Rü ckmeldung, verwendbar. 
Mit der Einführung der internationalen Teil
nehmerselbstwahl und der Zeitimpulszäh
lung ergab sich die Notwendigkeit, die 
Taxen für Amtsgespräche zu registrieren. 
Dazu dient der in einem speziellen Tableau 
eingebaute 6stellige rückstellbare Gebüh
renmelder, der alle eintreffenden Gebüh
renimpulse in einem Summenzählwerk 
speichert. Jedem oder auch einem einzel
nen Teilnehmer kann ein eigener Zähler 
zugeordnet werden . Dadurch wird die das 
Telephon bedienende Person entlastet, in
dem der Gast seine Telephonverbindung 
unabhängig von der Bedienungsperson 
herstellen kann. Die Wahl des Amtes kann 
individuell mittels einer pro Zähler ausge
rüsteten Taste auf dem Gebührenmelder
tableau gesperrt werden, wodurch das un
befugte Telaphonieren auf Kosten des Ga
stes verhindert wird. 

Hasler AG, Bern 

Zwei Hasfer Neuentwicklungen haben in 
letzter Zeit auf dem Weftmarkt ein beachtli
ches Echo gefunden: die vollelektronische 
programmgesteuerte Telexzentrale Has fer 
T 200 und der Fernschreiber einer neuen 
Generation, der elektronisch gesteuerte 
Hasler SP 20. Beide werden an der Muba 
dem schweizerischen Publikum zum ersten
mal gezeigt. 
Mit der Neuentwicklung der Telexzentrale 
T 200 hat Hasfer nicht nur seine führende 
Stellung in der schweizerischen Nachrich
tentechnik bestätigt, sondern auch seine 
Konkurren zfäh igkeit weftweit unter Beweis 
gestellt. 
Die Grundausrüstung der Hasfer-Tefexzen
trafe besteht aus einer zentrafen Rechen
einheit, Prog ramm- und lnformationsspe i
cher, lnformationsvermittler, Magnetband
einheiten , Steuerkonsole und Teilnehmer
ausrüstungen für bis zu 4096 Anschlüssen . 
Das System kann auf über 8000 Anschlüsse 
erweitert werden, wobei die Grundausrü
stung (mit einem Prozessor) bis zu 15 
Anrufe in der Sekunde zu verarbeiten 
vermag. 
Besondere Eigenschaften der Hasler T 200 : 
Mehrfachadressanrufe, Konferenzgesprä
che , abgekürzte Wahl , automatische An
gabe der Gesprächsdauer, automatische 
Anrufu mfeitung, automatische Taxieru ng 
und Ausdru cken der Rechnungen der Teil 
nehmer, Datenspeicherung und Verzer
rungs messung aller Leitungen. 

Die erste T 200 wurde anfangs 1972 in 
Hongkong in Betrieb gesetzt. Hasler kann 
am Muba-Stand mittels Fernschreiber an 
diese Zentrale angeschaltet werden. 
Seit Jahrzehnten als Hersteller von Büro
maschinen bekannt, hat Hasler mit der 
Neuentwicklung des elektronisch gesteuer
ten Fernschreibers neue Maßstäbe für die 
Zukunft gesetzt. Mit dem Hasler SP 20 ist 
der Fernschreiber zur eigentlichen Büro
maschine geworden. Im «design» zweck
mässig und elegant, entspricht er in der 
Bedienung sowie im geräuscharmen Be
trieb den modernsten elektrischen Schreib
maschinen. 
Kernstück des geräuscharmen Druckers 
ist eine farneliierte Typenplatte, die den 
konventionellen wandernden Typenhebel
korb ersetzt. 

Ausrüstung: 
Sendepufferspeicher; automatische Buch
staben-Ziffernumschaltung; wählbare 
Schreibgeschwindigkeiten 100/75/50 Baud; 
100 Baud Lokalbetrieb mit automatischer 
Umschaltung auf 50 oder 75 Baud im 
Tefexbetrieb. 
Je nach Bedarf sind folgende Ergänzungen 
im Baukastenprinzip möglich : Lochstreifen
stanzer und -Ieser ; Schaltung für Selbst
wähl verkehr im Telexbetrieb; Einfach- und 
Doppelstrom ; Standverbindungen in fest 
verdrahteten Netzen. Der Fernschreiber 
Hasler SP 20 ist dank seiner Flexibilität die 
ideale Büromaschine für Verwaltungen und 
private Gesellschaften mit eigenen Telegra
phienetzen. 
Hasler zeigt am Muba-Stand mehrere Fern
schreiber in Verbindung mit einer Mel
dungsvermittfungsanlage Elswitch. Als At
traktion wird ein in seine Baugruppen 
zerlegter Fernschreiber in Funktion zu 
sehen sein. 

STR Standard Telephon und Radio AG, 
Zürich 

STR-Tonkontrolf-Pulte für Radio- und TV
Studios, analog dem auf dem Stand präsen
tierten Sendepult für Radio Basel, sind in 
allen Radio- und Fernsehstudios der 
Schweiz eingesetzt. Das bereits die 2. Ge
neration verkörpernde Tonpult wurde spe
zielf für die Bedürfnisse des Fernsehens 
konzipiert. Die Baureihe wurde für die 
Anforderungen der Bildkontrolfe, der Bild
und Lichtregie sowie für die Telephonver
mittlung ergänzt und lässt sich auch für 
andere Einsatzmöglichkeiten verwenden. 
Die Pultsockelteile sind für den Einbau der 
PTT -Einheitsbauweise BW 62/ 72 vorgese
hen, wobei mittels 19"-Adaptern auch 
Geräte dieser Bauform eingebaut werden 
können . Dies gilt vor allem für die ITT
Einheitsbauweise ISEP, die bereits 1967 für 
sämtliche Studioeinschübe mit grossem Er
folg eingeführt wurde. Eine der kleinen 
Pultkonstruktionen zeigt verschiedene Ein
baumöglichkeiten bei Verwendung von 
ISEP-Bauteilen. 

Aus der Vielzahl der STR-Messgeräte wird 
der Übertragungsprüfautomat APX 3 für 
tonfrequente Prüfungen im Frequenzbe
reich 20Hz bis 30kHz, beziehungsweise 
300kHz vorgestellt. - Grosse sowie kleine 
Stückzahlen von Einheiten und Komponen
ten (Geräte, Leiterplatten , Spulen usw.) 
prüft der APX 3 rationelf und zuverlässig. 
Rationell , weil bei Einsatz des APX 3 die 
Prüfzeit im Vergleich zu konventionellen 
Messmethoden auf 30% und weniger sinkt, 
und der APX 3 durch angelerntes Personal 
bedient wird. Zuverlässig, weil ein Loch
streifen (mit Programm und Bedingungen) 
den APX 3 steuert und der APX 3 entschei
det, ob Bedingungen erfüllt sind oder nicht. 
Auf übersichtlichen Schautafeln wird ein 
Ausschnitt des Bauteileprogrammes (Re
lais, Printschalter, elektromechanische 
Bauteile, Kondensatoren und Selen
Gleichrichter) aus der STR-Fabrikation ge
zeigt. 
Für alle Besucher äusserst interessant und 
informativ ist die Tonbildschau über das 
prozessrechnergesteuerte Telephonvermitt
lungssystem Metaconta 11 A, welches von 
der Standard Telephon und Radio AG, 
Zürich , entwickelt wird . Weiter wird als 
Demonstrationsobjekt der Minikreuzschal
ter als charakteristisches Durchschalteele
ment in Metaconta-Zentralen zusammen mit 
dem Minikreuzschalter-Testgerät in Betrieb 
gezeigt. 

Die PTT-Betriebe - der Gegenwart die
nend, der Zukunft verpflichtet 

Unter diesen Leitsatz könnte die Leistungs
schau über das Post- und Fernmeldewesen 
gestellt werden , welche die PTT an der 
nächsten Mustermesse vom 15. bis 
25. April in Halle 8 zeigen werden. Die 
Ausstellung führt den Besucher anhand 
von Graphiken und attraktiven Modellen 
mitten in die faszinierende Weit des gröss
ten Dienstleistungsunternehmens unseres 
Landes. Dabe i können aus der Vielfalt der 
PTT-Betriebszwe ige nur e1n1ge ausge
wählte Aspekte dargestellt werden, die 
jedoch einen gültigen Gesamteindruck vom 
Stand und von der dynamischen Entwick
lung dieses riesigen Verkehrsapparates zu 
vermitteln vermögen . 
Der Akzent bei den Fernmeldebetrieben 
liegt hier auf den weltweiten Verbindungen. 
Eine dreiteilige Graphik auf einer Dreh
wand, ein Schema sowie Modelle der ge
planten Satelliten-Bodenstation Leuk und 
des lntelsat IV veranschaulichen den Ver
kehr von Kontinent zu Kontinent ; eine 
Leuchitafel zeigt, mit welchen Ländern 
bereits automatische Telephonverbindun
gen durch Selbstwahl möglich sind und wie 
die internationalen Kennzahlen lauten. Wie 
erstaunlich dicht das Netz der PTT-eigenen 
Rundspruch- und Fernsehsender unseres 
Landes ist, wird auf zwei grossen Wänden 
mit abwechselnd aufleuchtenden Farb
punkten deutlich gemacht. Daneben steht 
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Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Waller Bracher, Amthausquai 31 
4600 Ollen 
G 062 I 3112 60 P 062 I 21 65 85 

Aktuar: 

Lt Ernst Dobler, Fridaustrasse 14 
4612 Wangen bei Ollen 
G 062 I 31 15 24 

Kassier: 

Adj Uof Willy Sommer, Rolliweg 577 
4614 Hägendorf 
G 062 1 311226 

Beisitzer: 

Fw Hans Guldimann, Herzbergstrasse 47 
5000 Aarau 
G 064 I 22 35 44 

Oblt Gerhard Huber, Büntenweg 11 
4632 Trimbach 
G 062 I 31 12 04 

Eintritte I Admissions 

ln seiner Sitzung vom 6. März 1972 hat der 
Vorstand folgende Beitrittsgesuche gut
geheissen: 

Dans sa seance du 6 mars 1972 le comite a 
accepte les demandes d'admission su i
vantes: 

Oblt 
Oblt 
Oblt 

Baumann Max 
Hügli Peter 
Müller Erwin 

KTD Bern 
GD PTT 
GD PTT 

Im Namen der Vereinigung entbieten wir 
diesen neuen Mitgliedern einen herzlichen 
Willkommensgruss. 

das Modell des PTT-Richtstrahlzentrums 
Albis-Felsenegg ZH, das der nationalen 
Telephonie sowie dem schweizerischen 
Fernsehen und der Eurovision dient. 
Die Radio-Schweiz AG, ein mit den PTT
Betrieben eng verbundenes Fernmelde
unternehmen, zeigt mit eigenen Exponaten 
-darunter ein Modell der Luftstrassen über 
der Schweiz und ein komplettes Radargerät 
- ihre wichtigen Aufgaben: Telegramm
und Telexverkehr nach entfernten europä
ischen Ländern und nach Übersee, Flug
sicherung auf den schweizerischen Zivil
flughäfen sowie Funkverkehr mit Schiffen 
auf hoher See. 

Zivilschutzausstellung an der Schweizer 
Mustermesse 1972 

Die durch das Bundesamt für Zivilschutz 
organisierte Ausstellung an der diesj ähri
gen Schweizer Mustermesse (15. bis 
25. April) steht ganz im Zeichen der Zivil
schutzkonzeption 71, welche am 11. August 
1971 vom Bundesrat genehmigt und seither 
vom Nationalrat in zustimmendem Sinne 
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Nous souhaitons a ces nouveaux cama
rades Ia bienvenue dans notre association. 

Hauptversammlung 1972 in Solothurn 

Der Zentralvorstand hat die Vorbereitungs
arbeiten für die Freitag, 28. April 1972, in 
der Ambassaderenstadt stattfindende 
Hauptversammlung abgeschlossen. Durch 
einen Grossaufmarsch bezeugen wir un
sere Verbundenheit und das Interesse an 
der Vereinigung. Es macht sich deshalb 
jedes Mitglied zur Ehre, wenn irgend mög
lich an unserer Hauptversammlung teilzu
nehmen. Nebst dem geschäftlichen Teil ist 
es nicht zuletzt das kameradschaftliche 
Beisammensein, welches uns wieder ein
mal näherbringen soll. 
Es gilt deshalb am 28. April 1972 nur die 
Devise: 
«Auf nach Solothurn an die Hauptver
sammlung! .. 

Assembleegenerale 1972 a Soleure 

Le comite central a termine ses preparatifs 
en vue de l'assemblee generaleannuelle du 
28 avril 1972 qui se tiendra a Soleure «Ville 
des ambassadeurs". 
Nous comptons sur une participation im
portante des membres qui temoigneront 
ainsi de l'interet qu'ils portent a leur 
association . Chacun doit donc dans IR 
mesure du possible se faire un devoir d 'y 
participer. Ce ne sera pas seulement Ia 
partie administrative qui nous rassemblera 
mais encore l'occasion de resserrer nos 
Iiens de camaraderie. 
Pour cette journee du 28 avril 1972 le mot 
d'ordre est donc: 
«Tous a l'assemblee generale de Soleure!" 

zur Kenntnis genommen wurde. Die Aus
stellung unterscheidet sich dadurch und 
durch den Charakter der Ausstellungsob
jekte von früheren Zivilschutzausstellun
gen. 
Die Ausstellung soll dem Besucher die 
wichtigsten Konzeptionsgrundsätze auf drei 
Arten näherbringen: 
- Durch eine Dia-Tonschau über die Kon
zeption. Hier werden mit einer lebendigen 
Frage- und Antworttechnik alle Hauptpro
bleme des Zivilschutzes erörtert und mit 
Bildern aus vergangenen Kriegen , mit Un
terlagen über erstellte Schutzräume und 
mit interessanten Grafika erläutert. 
-Durch einen Schutzraum im Maßstab 
1 : 1, welcher mit allem Nötigen fertig ein
gerichtet wird . 
- Durch maßstabgetreue Modelle ein es 
Kommandopostens, einer Sanitätshilfss te ll e 
sowie eines Sammelschutzraumes, al s Bei
spiele der Zivilschutzbauten in der Ge
meinde. 
- An den Aussenwänden des Standes 
werden die wichtigsten Grundsätze der 
Konzeption 71, welche unter dem Motto 
«Vorbeugen wirksamer als Heilen " steht, in 
grossformati gen Grafika gezeigt. 

Frequenz-Prognosen 
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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 Median
werte (50%) angegeben; auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R 
prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl. 

MUF 
(«Maximum Usable Frequency .. ) Median
wert der Standard-MUF nach CCIR. 

FOT 
(«Frequence Optimum de Travail") gün
stigste Arbeitsfrequenz, 85 % des Me
dianwertes der Standard-MUF; entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten wird . 
LUF 
( «Lowest Useful Frequency .. ) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangsfeld
stärke von 10 dB über 1 ~LVI m. 
Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem Mit
telpunkt Bern. Sie sind ausreichend ge
nau für jede beliebige Raumwellenverbin
dung 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 Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, 



Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 
Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1 
5400 Baden 
G 056 I 75 52 41 P 056 I 2 51 67 

Vizepräsident und Präsiden.t der TK: 
Hptm Heinrich Schürch, in der Fadmatt 57 
8902 Urdorf 
G 01 I 79 99 66 

Zentralsekretär: 
Wm Wolfgang Aeschlimann, clo Howeg 
2540 Grenchen 
G 065 I 8 70 21 P 065 I 8 73 82 

Zentralkassier : 
Fw Waller Bossert, Im Stäbli 302 3./5. 
5223 Riniken 
G056 1411861 

Zentralverkehrsleiter Basisnetz: 
Hptm Peter Herzog, Nussbaumweg 56 
3028 Spiegel bei Bern 
G 033 I 56 13 26 P 031 I 53 28 45 

Zentralverkehrsleiter Felddienstübungen : 
Oblt Hans Rist, Cari-Spitteler-Strasse 67 
8053 Zürich 
G 01 I 23 17 oo P 01 I 53 23 88 

Zentralverkehrsleiter Kurse: 
Gap Franc;:ois Dayer, Rocheile 10 
1008 Prilly 
G 021 I 24 85 71 P 021 I 24 18 77 

Zentralverkehrsleiterin Brieftaubendienst : 
DC Maria Eschmann, Friedheimweg 20 
3000 Bern 
G 031 I 45 50 21 P 031 I 45 27 74 

Zentral male rialverwalte r : 
Adj Uof Albert Heierli, Bergstrasse 12 
3028 Spiegel bei Bern 
G 031 I 67 23 97 P 031 I 53 49 38 

Chef der Funkhilfe: 
Wm Hansruedi Gysi, Alpenblick 5 
6330 Cham 
G 042 I 24 32 06 P 042 I 36 17 97 

Redaktor des «Pioniers": 
Wm Erwin Schöni , Hauptstrasse 50 
4528 Zuchwil 
G 065 I 5 23 14 

Chef der Werbung und Propaganda: 
Adj Uof Marcus Krapf, Neuwiesenweg 2 
8128 Hinteregg 
G 01 I 34 80 80 P 01 I 86 oo 86 

Mutationsführerin : 
FHD Marguerite Bieber, lfangweg 5 
8610 Uster 
G 01 I 86 15 15 

Beisitzer : 
Oblt Jean Rutz, Gase postale 62 
1211 Genf 6 
G 022 I 35 89 20 

Wm Dante Bandinelli , via Fossato 
6512 Giubiasco 
GIP 092 I 5 12 33 

Eidgenössischer Verband der 
U ebermittlungstruppen { EVU) 

Wir merken uns Termine 

April 

5.-25. Sektion St. Gallen: 
Fachtechnischer Kurs Kartenlehre, 
Kompass, Sanitätsdienst 

6. Sektion Luzern: 
Kegelabend im Wohlfahrtshaus von 
Moos, Emmenbrücke 

12./22. Sektion Zug: 
Fachtechnischer Kurs SE-4111209 
«Daheim" und Allmend 

15. Sektion Uzwi I: 
Fachtechnischer Trainingskurs SE-
222 (Beginn) 

15./16. Delegiertenversammlung des EVU in 
Genf 

20.-29. Sektion Luzern : 
Fachtechnischer Kurs Kartenlehre, 
verschleierte Sprache und Sprach
regeln. 

28. Hauptversammlung der Schweizeri
schen Vereinigung der Feldtelegra
phen-Offiziere und -Unteroffiziere in 
Solothurn 

29. Sektion Bern: 
Uebermittlungsdienst lnterkant. 
Wehrsporttage des UOV Schönbühl 

29./30. Zentraler fachtechnischer Kurs in 
Bülach : SE-218, SE-125 
Befehlsausgabe gesamtschweizeri
sche Übung «Pion ier" 

29./30. Section Vaudoise: 

Mai 

Service de Iransmission uTrophee 
du Muveran" 

5./13. Sektion Zürichsee rechtes Ufer : 
Einführungsku rs SE-125 

7. Sektion Thurgau: Familienbummel 

13. Sektion Thalwil : 
0 rienti erungsfah rt 

13./14. 13 Schweizerischer Zwei-Tage-
Marsch in Bern 

28. Sektion Urii Aitdorf: 

Juni 

Uem D an der Teil-Stafette in Bür
glen 

10./11 . Gesamtschweizerische Übung 
«Pionier" des EVU 

Inspektion 
von Felddienstübungen 

Inspektion von EVU-Obungen 

Der Bedarf an Übungsinspektoren wird 
auch dieses Jahr gross sein: Am 10./ 
11. Juni findet die gesamtschweizerische 
Uem-übung «Pionier" (16 Zentren) statt, 
und weitere Übungen in kleinerem Rahmen 
werden dazu kommen. Ich bitte Sie des
halb, sich als Inspektor zur Verfügung zu 
stellen. 

Ein paar Bemerkungen zur Durchführung 
von Übungsinspektionen: 

1. Als Arbeitsgrundlagen erhalten die In
spektoren: 
«Reglement für die Felddienstübungen 
des Evu .. 
Bewertungsblatt, enthaltend die zu beur
teilenden Punkte inklusive Bewertungs
maßstab 
Checklisten zur Beurteilung der fach
technischen Arbeit 

2. Übungsinspektoren arbeiten in Uniform 
(Militärversicherung). Sie können für die 
Hin- und Rückreise ein privates Motfz 
verwenden und sind hierfür der Militär
versicherung unterstellt. Der Übungslei
ter kann dem Inspektor schriftlich bewilli
gen, auch während der Übung das pri
vate Fahrzeug zu verwenden ; auch in 
diesem Falle ist der Inspektor militärver
sichert. Der Bund haftet allerdings für 
das private Fahrzeug nicht. · 

3. Übungsinspektoren werden wie folgt ent
schädigt: 
Taggeldentschädigung : 
pro Tag Fr. 20.-
Nachtlagerentschädigung : 
pro Nacht Fr. 20. 
Reiseentschäd igung : 
Militärtaxe auf öffentlichen 
Verkehrsmitteln 
('h Billett 1. Klasse) 

Der Chef Übungen erteilt gerne weitere 
Auskünfte (Cari-Spitteler-Strasse 167, 8053 
Zürich, Telephon 01 I 23 17 00 Geschäft, 01 I 
53 23 88 Privat) . 

Der Chef Übungen : 
Oblt Hans Rist 

lnspection d'exercice de I'AFTT 

Cette annee aussi le besoin en inspecteurs 
d 'exercices sera tres grand: Le 10111 juin 
aura lieu l 'exercice pour toute Ia Suisse. 
D'autres exercices dans un plus petit cadre 
suivront. Au nom du comite central de 
I'AFTT, je vous prie donc de bien vouloir 
vous mettre a disposition en tant qu' inspec
teur. 
Voici, par ailleurs, quelques precisions 
quant aux inspections d'exercices: 

1. Les bases de travail a disposition des 
inspecteurs sont les suivantes : 
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Reglement concernant les exercices en 
campagne de I'AFTT 
Tabelle d'appreciation contenant les dif
ferents points devant eHre juges, ainsi 
qu 'une echelle d'evaluation correspon
dante 
Check-liste pour l'appreciation du travail 
technique. 

2. Les inspecteurs d'exercices travaillent 
dans Ia regle en uniforme (assurance 
militaire). lls peuvent pour se rendre sur 
les lieux de l'exercice, ainsi que pour le 
retour, utiliser un vehicule prive et sont, a 
cet effet, assures par l'assurance mili
taire. Le chef d'exercice peut autoriser 
l'inspecteur par une declaration ecrite a 
utiliser son vehicule prive aussi en cours 
d'exercice. Dans ce cas egalement, l'ins
pecteur est assure. Relevons, toutefois, 
que Ia confederation ne prend aucune 
responsabilite quant a Ia couverture des 
vehicules prives. 

3. Les inspecteurs sont indemnises de Ia 
maniere suivante: 
lndemnite journaliere par jour fr. 20.
lndemnite de Iogement par nuit fr. 20.
lndemnite de voyage tarif militaire des 
moyens de transports publies ('h place 
en 1ere classe) . 

Je reste volontiers a votre disposition pour 
tout renseignement complementaire que 
vous pourriez desirer et vous prie, eher 
camarade, de vous annoncer en utilisant le 
talon annexe. En vous remerciant de votre 
comprehension et de votre banne collabo
ration , je vous presente mes salutations 
amicales. 

Le chefdes exercices: 
Plt Hans Rist 

Adresse: Cari-Spitteler-Strasse 167, 8053 
Zurich, tel. prof: 01 I 2317 00, prive: 01 I 
53 23 88. 
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Zur Diskussion gestellt 

Nochmals: Auflösung der Sektion Zürcher 
OberlandlUster 

Und es stimmt eben doch ... 

Im letzten «Pionier" legte der Präsident der 
Sektion Uster Gründe dar, die zum Antrag 
auf Auflösung der Sektion führten. Der 
Redaktor stellte die Vorwürfe in Abrede, im 
Glauben, «es denjenigen Personen und 
Amtsstellen, die für unsere Wünsche stets 
Verständnis haben, schuldig zu sein» . (Bis 
jetzt glaubte ich, man wünsche von uns 
etwas, zum Beispiel ausserdienstliche Wei
terbildung.) 
Ich gehe mit ihm zwar einig, dass das 
Material für Uebermittlungsdienste nicht 
das schlechteste sei, vor allem, nachdem 
sich einige Sektionen beim Einkauf mit 
AM-Geräten zufriedengaben (warum 
wohl?). Hingegen finde ich es falsch, zu 
behaupten, wir bekämen für Übungen und 
Kurse das modernste Material. Wo sind 
Peiler, SE-415, SE-125, Richtstrahlgeräte, 
neuere Empfänger, Chiffriergeräte? Man 
lese doch die Ausschreibungen .. . Kurs SE-
222. 
Was ich damit sagen will, ist folgendes: 
Wenn di e Armee tatsäch lich an unserer 
Arbeit interessiert wäre, dann müsste sie 
auch im Prinzip sämtliches Uem-Material 
zur Verfügung stellen . Nur so ist es mög
lich, die Mitglieder des EVU weiterzubilden. 
Gewiss, mit modernem Material allein wird 
keine Sektion gerettet - mit einer sturen 
Haltung dagegen viel zerstört. Mir kommt 
es oft vor, als ob die Aktivmitglieder als 
nette kleine Buben angesehen würden, 
denen man gönnerhaft einige nicht allzu 
komplizierte Geräte zum Spielen überlässt. 
Drei Beispiele: Letztes Jahr wurde uns 
mitgeteilt, Peilgeräte könnten nicht abgege
ben werden , die Armee habe genügend 
Leute , die dafür ausgebildet seien und man 
sei nicht daran interessiert, dass der EVU 
solche Kurse abhalte . Wie ich als Marse
kursleiter und Sektionspräsident einen 
Sprechfunkkurs für Burschen im VU-Aiter 
durchführen wollte, hiess es von der 
AUEM, ich sei nicht berechtigt, Privatkurse 
zu organisieren, ich würde den Unterschied 
zwischen EVU und vordienstlichem Morse
kurs nicht kennen , die AUEM mache dies 
und der ZV des EVU jenes ... Am 13. März 
1972 erhielten wir einen Anruf aus Bern, für 
den angemeldeten Kurs SE-411 /209 dürften 
nur 4 SE-209, und genau genommen eigent
lich nur deren 2 bewilligt und abgegeben 
werden . Wie allerdings mit 2-4 SE-209 
ohne SE-411 eine Relaisverbindung mit 10 
bis 15 Mann geübt wird , ist uns schlei erhaft. 
Dass die Ch iffriergeräte im Zeughaus ge
stapelt werd en und vom EVU nicht einmal 
angeschaut werden dürfen , versteht sich 
von selbst. 
Die EVU-Sektionen stehen in einer Krise ; 
mit Uster ist sie an die Offentliehkeil 

gekommen. Weitere Sektionen werden 
eventuell das gleiche auch durchmachen. 
Es gibt verschiedene Gründe, warum die 
Jungen nicht mehr mitmachen. Tatsache ist 
aber, dass den Sektionsvorständen allzu
viele Knebel zwischen die Beine geworfen 
werden. Wenn es dann einem Vorstand 
verleidet ist, den Karren noch weiter zu 
schleppen, sollte man nicht nur über die 
Rosse und den schweren Wagen (lies 
Sektion) schimpfen - vielleicht liegt es 
auch an der Strasse. 

Xaver Grüter 
Präsident der Sektion Zug 

Der Redaktor möchte sich vorderhand eines 
weiteren Kommentars enthalten , gibt aber 
gerne weiteren Lesern Gelegenheit, sich zu 
diesen für unseren Verband entscheiden
den Fragen zu äussern. 

Sektionen berichten 

e Sektion Aarau 

Generalversammlung vom 25. Februar im 
Hotel Kettenbrücke: 

Anwesend waren 12 Aktive, 2 Passive und 
6 Jungmitglieder; eigentlich wenige für die 
wichtigen Geschäfte. 
Der Jahresbericht des Präsidenten sowie 
der Kassenbericht wurden praktisch dis
kussionslos genehmigt. Unter der Leitung 
des weither gereisten Kurt Fischer als 
Tagespräsident bestätigte man den Vor
stand in globo. - Bedingt durch den 
erhöhten Abonnementspreis des Pionier 
mussten wir die Mitgliederbeiträge, die nun 
über 20 Jahre stabil waren, neu festsetzen: 
Aktive Fr. 15.-, Passive Fr. 15.-, Jungmit
glieder Fr. 8.-. Der Kassier wäre dankbar, 
wenn diese Beträge möglichst bald eingin
gen, damit er den finanziellen Verpflichtun
gen nachkommen kann. Diese werden 
hauptsächlich aus den Vorbereitungen zum 
Turnfest erwachsen, über die wir auch 
orientiert wurden. Unterdessen haben die 
ersten Tests mit Funkgeräten bereits erfolg
reich stattgefunden. 

e Section Geniwe 

c;;a fait deja un bon quart d'heure que je 
seche devant ma feuille pour savoir ce que 
je vai s bien pouvoir ecrire. Mais taut a coup 
je pense que notre president a change et 
que <; a va etre sa fete. Et supreme chance 
pour notre president-muti le (il lui manque 
toujours une H) , le scribe de Ia section 
genevoise a l'habitude d'envoyer des vreux 
tous !es mois ... Mais venons-en a des 
considerations plus serieuses. Le 11 fevrier 
dernier s'est tenue !'Assemblee generale 



de notre section. Comme d'habitude (c'est 
presque une maladie a Geneve) Ia partici
pation etait miserable : 21 presents. Comme 
chaque annee on a procede a Ia Ieelure 
des divers rapports et a leur acceptation. 
Vient ensu1te l'election du nouveau comite 
Andre Longe! demande a etre decharge de 
ses fonctions. C'est a regret que l'assem
blee accepte cette decision. Le nouveau 
president (pour compenser ses insuffisan
ces orthographiques, il s'est laisse pousser 
Ia barbe) est elu en Ia personne d'Uiric 
Zimmermann. Une Iiste complete du comite 
est donnee en fin d'article. Autre point 
important, Ia cotisation. Apres discussion, 
il est decide que son montan! sera porte 
des 1973 a 20 fr. Cette decision est surtout 
motivee par le fait que le coOl du Pionier a 
singulierement augmente. D'autres ques
tions sont egalement abordees par l'assem
blee; entre autre l'achat de material. Mais 
vu le prix eleve des apparei ls' a acquerir, 
l'assemblee decide d'agir avec Ia prudence 
qui s' impose. En fin de soiree !es prix 
d 'assidu ite sont remis aux membres qui ont 
sacrifie un peu de leur temps libre pendant 
l'annee. 16 membres sont ainsi recompen
ses. 

Comite pour /'annee 1972 

President : Ulric Zimmermann ; vice-presi
dent : Bernard Giacometti ; secretaire: Ber
nard Giacometti; tresorier: Pierre Vuilleu
mier; organ isation et relations: Waller Jost ; 
mutations: Claude Valentin; material, sports 
et porte-etendard : Jean-Louis Tournier; 
chroniqueur: Michel Sommer. 
Les verifi cateurs des comptes sont MM. 
Christian Chappuis, Claude Habegger, sup
pleant, Jean Rutz. M.A.S. 

Avant dern iere minute: nouvelle venue. 
Son nom: Line, Estelle; son poids: inconnu ; 
etat du pere: rayonnant. La livraison a eu 
lieu le 12 fevrier 1972. Nos plus vives te lici
tat ions a notre ami Jean-Pierre Pellaton et 
a son epouse, expatries depuis quelque 
temps derriere le rideau de «rösti»! 
Derniere minute: le president eherehe une 
H pour completer son alphabet. Comment 
voulez-vous, si le cas se presente, qu'il 
ecrive le mot chancre sans passer pour un 
cancre? Le prochain anniversaire aura lieu 
au debut de mai ... M.A.S. 

e Sektion Luzern 

Wenn wir nun schon einmal wieder damit 
begonnen haben, wollen wir auch damit 
fortfahren, mit dem hübschen Brauch näm
lich, den (!euren) Platz im Pionier für 
Sektionsmittei lungen zu verwenden. Viel 
Spektakuläres ist zwar nicht zu melden, die 
Saison ist ja auch erst im Anlaufen begrif
fen. Grosse Ereignisse pflegen aber ihre 
Schatten vorauszuwerfen, und so war der 
Uebermi ttlungsdienst an der Rotsee-Re
gatta Thema Nummer eins an der kürzlich 
abgehaltenen Vorstandssitzung. Als Neu
ling im Vorstand war es mir erstmals 

vergönnt, einen etwas tieferen Blick hinter 
die Kulissen unserer Arbeit an diesem 
Anlass zu werfen. Ich kann Ihnen schon 
verraten, lieber Leser, dass da in aller Stille 
eine «Riesenbüetz" geleistet wird und lei
der ist es so, dass diese Last auf den 
Schultern einiger weniger liegt. Ich emp
fehle dem geneigten Leser, zwei, drei Ge
danken darüber zu verl ieren, wie sich das 
mit dem - immerhin in den Statuten des 
EVU verankerten - Grundsatz der Pflege 
der Kameradschaft verträgt. in diesem Zu
sammenhang ist es mir unverständlich, 
dass es - nach unserem Kassier Walti und 
dem 13. März als Stichtag - noch ganze 
34,6153% der Mitglieder sein sollen, wel
che die minimalste Minimalleistung, die 
Bezahlung des Beitrages, noch nicht er
bracht haben. Nach Ablauf einer angemes
senen Frist nach dem Erscheinen dieser 
Nummer werden Nachnahmen versandt, die 
Spesen gehen dabei zu Lasten des säumi
gen Mitgliedes. 

Kegelabend : Unermüdlicher Sucharbeit ist 
es zu verdanken, dass uns in Zukunft wie 
üblich einmal im Monat eine brandneue 
Kegelbahn zur Verfügung steht und dies 
sogar mit Berücksichtigung des leiblichen 
Wohls. Nächster Termin : Donnerstag, 
6. April , ab 20 Uhr; Ort: 662 960/213 360/-
003. Wie, das sagt Ihnen nichts? Hm, dann 
sollten Sie eigentlich ... siehe weiter unten! 
Zuvor aber noch eine Anleitung, wie man 
auch ohne das Ding weiter unten zu der 
Kegelbahn im Wohlfahrtshaus der von 
Moos AG gelangen kann. Man fährt oder 
geht von der Busendstation Emmenbrücke 
in Richtung Littau durch die Strasse links 
des Industriegeleises an den Baracken und 
dem Stahlwerk vorbei bis zur Bogenbrücke, 
überquert diese und findet dann im Keller 
des sich rechterhand befindlichen neuen 
Gebäudes eine hoffentlich schon grosse 
Schar kegellustiger EVU-Getreuer oder 
-Zugewandter. Guet Holz! 
Falls Ihnen also die Koordinaten oben 
nichts gesagt haben, so kommen Sie doch 
am 20. April um 20 Uhr ins Sendelokal und 
lassen Sie sich anlässlich des fachtechni
schen Kurses von Peter Bachmann in die 
Weit der Koordinaten, Höhenlinien und 
Signaturen und in die hohe Kunst des 
Kartenlesens, des Umgehans mit dem Kom
pass und des Orientierans im Gelände 
einführen. Gleichzei tig wird Gelegenheit 
geboten, gratis und franko die Kenntnisse 
in den Sprachregeln des Funkverkehrs 
aufzufrischen. Beides ist Bedingung für 
eine erfolgreiche Teilnahme an der 
Schlussveranstaltung des Kurses, welche 
keineswegs ausschliesslich aus Karten
lesen und Funksprechen bestehen wird. So, 
mehr wird nicht verraten, das Beste ist, den 
20.. 27. und 29. April für den EVU zu 
reservieren! 
Sorgen mit Wohlstandserscheinungen; 
mangelnde Bewegung und so? Armin We
ber bietet eine prächtige Gelegenheit, et
was dagegen zu tun: Am Wochenende vom 

22./23. April wird der bekannte Emmen
brücker Orientierungsmarsch, organisiert 
vom UOV Emmenbrücke, durchgeführt. Ge
sucht werden Teilnehmer! Es können zwei 
Distanzen marschiert werden, 15 oder 
25 km. Marschiert wird in Zivil nach Karte. 
Wir gehen auf Feldwegen in wenig be
kannte Gebiete und zwar kann am Samstag 
oder Sonntag teilgenommen werden. Der 
finanzielle Einsatz ist bescheiden, je nach 
dem, ob mit oder ohne Plakette, 8 oder 
2 Franken. Um das Training organisieren 
und die Anmeldungen abschicken zu kön
nen, melden sich Interessenten sofort bei 
Armin Weber, Gerliswilstrasse 68, 6020 
Emmenbrücke, oder Telephon 55 11 63. 

e Section Neuchätel 

Assemblee generale ordinaire du 11 tevrier 
1972 au Restaurant de Ia Croix-Bianche a 
Corcel/es NE 

En presence de 24 membres, le President, 
Claude Herbel in, ouvre Ia seance a 20 h 58. 
Appel: sont presents: 4 membres veterans, 
17 membres actifs et 3 membres juniors ; 
soit 24 membres. 5 membres se sont 
excuses. Le Iivre des presences a ete signe 
par chacun. 
Rapport du President : Claude Herbelin 
remerc ie chacun de s'etre deplace et sou
haite Ia bienvenue a Corcelles, ou se 
deroule pour Ia deuxieme fois consecutive 
notre assemblee generale. Le proces-ver
bal de !'Assemblee generale du 29 janvier 
1971 ayant paru dans le Pionier de mars 
1971 , nous renon<;:ons a sa lecture. II est 
approuve. L'effectif a ce jour est de 91 
membres, soit 6 membres de moins que 
l'annee passee a Ia meme date. Le presi
dent retrace l'activite de Ia section durant 
1971, caracterisee par deux periodes: l'une 
au printemps qui est pratiquement nulle et 
l'autre en automne qui est tres forte. Dans 
le cadre de I'Association, Ia section a ete 
bien, meme tres bien representee a l'as
semblee des delegues a Soleure le 14 te
vrier, ainsi qu'aux deux conferences de 
presidents le 13 fevrier a Soleure et le 
27 novembre a Olten. Le cours central a 
Bülach, !es 27 et 28 fevrier, a ete suivi par 
trois membres qui se sont penetres des 
secrets de Ia SE-412 et de Ia R-902. Dans le 
cadre de Ia section, a signaler l'exercice en 
campagne des 23 et 24 octobre a Rache
fort ; Ia premiere participation a Ia course 
militaire Le Locle- La Chaux-de-Fonds
Neuchätel le 28 mars. Notre cours tech
nique n'a pas pu etre donne a temps il nous 
faut nous rendre a l 'evidence, Ia partie 
intermediaire du programme de trois ans 
n'est donc pas completement remplie. Re
grettons ici que !es signes avant-coureurs 
de ce demi-echec n'aient pas ete reconnus 
a temps, il aurait ete simple d 'annoncer le 
cours technique que B. Krebs a donne a Ia 
societe des fourriers entre le 1 er et le 
10 juin comme un cours commun avec 
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I'A.F.T.T. Le tres interessant rallye de Ia 
section s'est deroule le 6 juin. Gräce a Ia 
parfaite organisation de nos amis E. Beguin 
et F. Wasserfallen, chaque equipage est 
arrive, malgre le brouillard, a temps pour 
deguster l'excellent jambon. La Iiquidation 
de materiel a Oensingen du 12 juin n'a 
heureusement fait couler que de l'encre et 
pas de sang. Les participants n'ont ramene 
que des bricoles, mais les espoirs d'acque
rir un agregat ou une belle antenne telesco
pique se sont vite envoles; les chances 
n'etaient que de 0,5 %. Les rencontres 
mensuelles se sont poursuivies bien que 
parfois Ia Iiste des presences n'aurait porte 
que deux noms. Le record 16 a ete atteint le 
16 avril lors de Ia premiere rencontre au 
nouveau local des SOF a La Chaux-de
Fonds. Pour les services de trm, les chefs 
de trafic vous donneront precisions et 
details necessaires. Mais il est a signaler 
que Ia section a ete engagee le meme jour 
dans deux manifestations, le 4 septembre a 
La Chaux-de-Fonds (Braderie) et a Colom
bier (concours hippique). 
Rapport de Ia sous-section de La Chaux
de-Fonds: Bernhard Mann prends Ia parole 
et remercie chaleureusement tous ceux qui 
ont participe a l'activite de Ia sous-section. 
21 fevrier : participation a Ia cinquieme 
course de fond a Ski de I'ASSO. Nous 
avons pose une ligne de telephone d'envi
ron 1 km et desservi 6 stations SE-206 
louees par I'ASSO. 

5 a 14 mars: Championnats du monde de 
hockey sur glace 1971 a Ia patinoire des 
Melezes a Ia Chaux-de-Fonds. Les organi
sateurs nous ont demande d'installer 2 
lignes de telephones entre Ia table des 
officiels et le bureau des resultats d 'une 
part et le local des joueurs d'autre part. 
Nos vieux telephones americains, achetes 
lors de Iiquidations, ont fait sourir maints 
specialistes. 
28 mars: Course commemorative Le 
Locle-Neuchätel. Le groupement du Haut 
avait Ia täche d'occuper 3 postes de con
tröle: Le Cret du Locle, Main de Ia Sagne et 
Vue des Alpes. 

16 avril: Inauguration par une assemblee de 
16 membres du nouveau local ASSO a La 
Chaux-de-Fonds, rue Leopold-Robert 88, 
dont nous sommes sous-locataires. 

15 juin: En rempla<;:ant notre President, 
B. Mann etait convoque a une assemblee 
du comite de I'ASSO pour exposer les 
desirs de I'A.F.T.T. relatifs a l 'amenage
ment du local nous etant destine. 

3 juillet : Gorlege de Ia Fete de Ia Jeunesse. 
7 stations SE-206, beaucoup de trafic! 

4 et 5 septembre: Braderie et Fete de Ia 
Monire a Ia Chaux-de-Fonds. Beau succes. 
Piece de maitrise pour Pierre Grandjean et 
Jean-Ciaude Voumard. Les organ isateu : s 
nous avaient demande 4 reseaux differents: 
reseau des services industriels, 3 SE-208 ; 
reseau des sapeurs pompiers pour l'organi
sation du cortege , 10 SE-209 ; reseau de 
securite pour Ia police loca le , 8 SE-206: 
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relier plusieurs voitures publicitaires avec 
HP pour Ia diffusion de communiques 
officiels. Ce dernier reseau demandait 8 
circuits externes et 2 circuits internes, 11 
appareils telephoniques de campagne et 
une centrale VKZ 39 ainsi qu'un telephone 
automatique des PTT. Pour desservir ces 
appareils, il a fallu mobiliser 10 hommes 
radio le samedi et 32 le dimanche. 

23 et 24 octobre: exercice en campagne de 
Ia section organise de main de maitre par 
notre camarade Rene Muller. 

26 novembre : Match au loto de I'ASSO. 
L'AFTT a participe avec 6 membres a 
l'organisation de ce match. 

Recrutement de nouveaux membres: nous 
avons pu saluer cette annee 4 nouveaux 
membres; il s'agit de MM. Remy, Sennin
ger, Michel et Bill. Pratiquement Chaque 
mercredi soir et dimanche matin se re
trouve une equipe de membres de I'AFTT 
et de I'ASSO au local. Nous sommes 
persuades que Ia proximite du lieu et 
l'accueil agreable (boissons) sont pour 
beaucoup dans le succes de ces rencon
tres. Selon I'ASSO, notre propre local va 
etre amenage ce printemps encore. II aura 
2 portes avec serrures a cle, de Ia lumiere 
par environ 6 tubes TL, le chauffage, les 
parois et le plafond peint en clair, des 
prises de courant 220 et 380 V, et 4 grandes 
tables. L'ASSO prevoit au budget un mon
tan! de 1200 francs pour ces travaux, 
uniquement pour le materiel bien entendu. 
II sera de notre täche d'y amenager ensuite 
une ou deux conduites telephoniques et 
d'installer une antenne, problerne a l'ordre 
du jour depuis XY annees. 

Rapport du chef de trafic: F. Muller prend 
Ia parole ainsi: «Ce rapport, a l'image de 
notre activite, sera tres court. Notre section 
du bas, durant l'annee 1971 n'a en eilet 
participe qu'a 6 manifestations. 

28 mars: course commemorative du 
1 er mars Le Locle-La Chaux-de-Fonds
Neuchätel avec 10 stations SE-206 enga
gees le long du parcours et Ia participation 
de 13 membres. A suivi une Iangue periode 
de ca!me jusqu'au 4 septembre, date du 
concours hippique qui pour Ia deuxieme 
fois s'est deroule avec le soleil. 10 stations 
SE-206 etaient engagees et desservies par 
une faible poignee de nos membres et 5 sof 
de La Chaux-de-Fonds dont le renfort fut 
tres apprecie. Le 5 septembre, quelques 
Neuchätelois se sont deplaces a Ia Chaux
de-Fonds pour renforcer nos amis du haut 
a l'occasion de Ia Braderie. 2 et 3 octobre , 
Fete des Vendanges qui s'est deroulee 
selon le meme schema que celui des 
annees precedantes. 9 octobre, marche 
d"Ebauches S. A. dans les Franches Mon
tagnes avec 12 stations SE-206. Enfin les 23 
et 24 novembre a eu lieu l'exercice en 
campagne avec l'engagement de 1 SE-222, 
2 STG1 00 dont un seul engage dans le 
trafic , 2 SE-411 dont une station relais. Iei 
encore Ia participation etait tres faible et 
juste suffi sante." 

Rapport des chefs du materiel: C. Herbelin 
prend Ia parole et explique a l'assemblee 
que cette annee encore, l'etat des locaux 
n'a pas permis un inventaire parfait. Gerte, 
il a y eu augmentation de notre materiel (cf. 
Iiquidation de quelques bricoles a Oensin
gen). Les responsables J. Jacot-Guillarmod 
et B. Christin approuvent. 

Rapport du caissier: R. Muller comme d'ha
bitude distribue son rapport a chacun et 
donne Ieelure des comptes. Les cotisations 
de 3 membres sont restees impayees mal
gre les rappels de notre caissier. 

Rapport des verificateurs de comptes: MM. 
Beguin et Perret-Gentil ont verifies les 
comptes et attestent de leur authenticite 
tels qu'ils ont ete presentes. C. Herbelin 
demande alors a l'assemblee de donner 
decharge au caissier; ce qui est fait a 
l'unanimite. C. Herbelin demande egale
ment a l'assemblee de donner decharge au 
comite quant a l'activite passee. De vifs 
applaudissement ne le laissent pas pour
suivre, ainsi decharge fut donnee. 

Nominalions statutaires: Claude Herbelin 
rappeile les 4 demissions qui du reste 
etaient mentionnees dans Ia circulaire. II 
demande si quelqu 'un desire Ia Ieelure des 
lettres de demission. Effectivement, les 
charges de president, caissier, secretaire et 
le poste de l'instruction technique sont a 
repourvoir. C. Herbelin informe l'assemblee 
que depuis deux ans il a emi le desir (et 
non l'abandon) de Ia presidence pour 
affaire personnelle. Le vice-president, 
B. Mann, est convie par l'assemblee a 
reprendre Ia suite des debats. II souleve 
l'importance de ces 4 demissions ( ... c'est 
un peu Ia vie de sa section qui s'en va ... ). 
Des propositions de derniere minute sont 
jetees un peu au hasard; mais le comite a 
tout de meme des propositions reflechies. 
Cependant l'unanimite n'y est pas. Pour 
etre plus a l'aise quelques-uns des futurs 
elus sont pries de se retirer. lls s'executent. 
W. lneichen, doyen de l'assemblee, prend 
Ia suite des debats et arrive a contenter 
presque chacun ... Une fois l 'assemblee au 
complet il a l 'honneur de recevoir comme 
nouveau president, Pierre Grandjean qui 
est tres vivement applaudi. II prends Ia 
parole et se fait l ' interprete de chacun en 
remerciant vivement Claude Herbelin , pre
sident sortant, de tous ce qu ' il a donne et 
apporte a Ia section; s'adressant ensuite a 
Rene Muller, le remercie egalement d 'avoir 
conduit durant de nombreuses annees les 
finances de Ia section, neanmoins il re
grette que le Iivre de caisse ne soit pasplus 
epais, afin de tenir encore les comptes de 
Ia section. II remercie egalement Philippe 
Goumaz et Michel Pfaehler pour leur de
vouement. 

Claude Herbel in se permet d ' interrompre le 
president en charge pour lui remeitre les 
reglements et les souvenirs de Ia section 
notamment Ia medaille souvenir de I'EXGE 
64 a Payerne, Ia medaille du concours 



d'Armee, les trois medailles des courses 
de cöte Rochefort-La Tourne. En esperant 
une fois avoir une vitrine, C. Herbel in les lui 
remet comme l'ancien president B. Groux 
les lui avait remises. 
P. Grandjean recapitule le nouveau comite 
pour 1972: 
President: Pie rre Grandjean 
Vice-presidents: Bernhard Mann , Francis 
Moser 
Chef de trafic : Jean-Ciaude Voumard , 
Franc;:ois Muller 
Responsabte du materiel : Jean Jacot
Guillarmod, Bernard Christin 
Conseiller technique: Rene Muller 
Tresorier: Franc;:ois Perret-Genti I 
Mutations : Roger Oudin 
Secretaire : Alain Spitznagel 
Assesseurs: Waller lneichen, Francis Was
serfallen 
Verificateurs de comptes: Edgar Beguin, 
Wi llred Sautebin , Jean-Pierre Anthoine 
Assemblee des delegues, aura lieu a Ge
neve les 15 et 16 avril 1972. La section a 
droit a 2 delegues. C. Herbetin fait remar
quer que Ia conference des presidents a 
lieu le samedi et que Ia section peut 
envoyer 2 ou plusieurs delegues a l'assem
blee des delegues. Rene Muller et Bern
hard Mann sont designes. 
Cotisations : P. Grandj ean passe Ia parole 
au caissier sortant R. Muller qui fait remar
quer que Ia cotisation au comite centrat et 
l'abonnement au Pionier ont augmente et 
propose les cotisations suivantes: 
Veteranset actifs: Fr. 20.
Passifs : minimum Fr. 20.
Juniors : Fr. 8.-
W. Sautebin demande s' il est possible de ne 
pas iHre abonne au Pionnier, ne sachant 
pas l'a llemand , il ne le lit pas. R. Muller lui 
repond en ce sens que le Pionier est 
l'organe off ic iel des sections. B. Mann 
prend a son tour Ia parole et signale tes 
resultats decoulants du questionnaire paru 
dans Pionier de novembre. II signale egale
ment que les sections auront l 'obligation de 
faire paraitre des publications dans le 
Pionier. E. Beguin (et on l'attendait ... ) nous 
fait savoir que depuis bien des annees il a 
toujours fait pression pour que te Pionier 
publie des textes en franc;:ais ; au moins les 
communications officielles du comite cen
tral. P. Grandjean signale a son tour que le 
Pionier peut paraitre en franc;:ais si tes 
textes etaient donnes a Ia redaction. En fa it 
il suffit de s'en prendre a nous-meme. De 
toute fac;:on il n'est pas question d'arreter Ia 
publication du Pionier it s'agit en fait d 'un 
trait d'union entre les sections et entre les 
membres. Sur le vif, il est mis au vote Ia 
publication actuelle du Pionier. Forte majo
rite pour maintenir Ia formule actuelle. Mais 
revenon s a nos cotisations! Accepte a 
l'unanimite. 
Activite 1972: P. Grandjean annonce les 
manifestations suivantes: 
Ski Ebauches S. A. : responsable F. Moser. 
Actue ~ l eme nt seu·tement 1 membre inscrit ; 
il demande encore au moins 2 membres 

pour les Iiaisons a Tete de Ran. S'annon
cent MM. Spitznagel, Steiner et Huguenin. 
Cours technique a Bülach, cours sur les 
stations SE-125 et SE-218 principalement. 
S' inscrivent pour ce cours qui a lieu le 29 et 
30 avril MM. Mann, Voumard, F. Moser, 
R. Mutter, F. Mutter, C. Herbetin et P. Grand
jean qui seront'convoques ulterieurement. 
Exercice en campagne generat les 10 et 
11 juin : exercice en commun entre les 3 
sections romandes. Responsable P. Grand
jean. 
Fete Iederaie de Iutte a La Chaux-de
Fonds : petitengagementsans probleme. 
Marche populaire Ebauches S. A. 
Course militaire commemorative du 
1er mars: eile aura lieu le 9 avril et le 
responsable est F. Mutter qui donne le 
detail du reseau. lnscription: MM. Perret
Gentil, Prisy, Mann, Anthoine, Huguenin, 
F. Moser, F. Muller, Schnittet Michel. 
Cours technique : Ia station R 902 par 
B. Christin pour autant que cette station 
soit mise a notre disposition. Ce cours aura 
lieu en ete, debut automne 1972. 
Formation d'une activite avec le groupe
ment de Fribourg (actuellement 3 mem
bres) . 
F. Wasserfallen altend toujours Ia sortie au 
GERN comme proposee et acceptee a 
notre derniere assemblee. A ce sujet con
tacter Claude Jacot, ancien conseiller tech
nique, et ancien chef de trafic . 
Sortie des familles : MM. Beguin et Wasser
fallen se mettent a disposition pour l'orga
niser. 

Dive rs : 
R. Muller signale que 3 membres n'ont pas 
encore paye leur cotisations ; il propose a 
l'assemblee de ne pas les radier systemati
quement de l'association mais encore une 
fois prendre contact avec eux. 
P. Grandjean , avec honneur, remet l ' insigne 
des membres veterans a notre ami Claude 
Herbelin , president sortant. Vifs applaudis
sements. 
II est rappele a chacun que les Stamms a 
Neuchätel auront lieu comme par le passe 
le deuxieme vendredi du mois au Cercle 
national ; a La Chaux-de-Fonds, tous I es 
mercredi a 20 h 30 et tous les dimanches a 
11 hau local. 

e St. Galler Oberland I Graubünden 

Hauptversammlung 

Am 3. März 1972 schloss unsere Sektion 
das Vereinsjahr 1971 mit der Generalver
sammlung ab und begann zugleich mit der 
Weichenstellung für das neue Vereinsjahr 
1972. So trafen sich denn an diesem Abend 
um 20 Uhr ein gutes Dutzend EVUier im 
Hotel «Schweizerhof" in Buchs und bespra
chen das Geleistete im vergangenen Jahr, 
das uns ein gerüttelt Mass an Arbeit, vor 
allem in den Herbstmonaten, gebracht 
hatte. Demzufolge müsste man auch anneh
men, dass das Vereinsjahr eigentlich ganz 
gut rentiert hätte ; doch unser Kassier holte 

uns aus unseren Träumen, und mit Ernüch
terung stellte man, rein überlegungsmässig, 
fest, dass unser Verein in drei bis vier 
Jahren finanziell vollkommen auf Grund 
gelaufen sein wird. Dies war, um es gleich 
vorwegzunehmen, auch das grosse Diskus
sionsthema, das fast den gesamten Abend 
in Anspruch nahm. Gemeinsam versuchte 
man den oder die Gründe herauszufinden, 
weshalb es denn so weit kommen konnte. 
Selbstverständlich wurden dabei auch die 
Überlegungen und Betrachtungen anderer 
Sektionen (Uster) als Diskussionspunkte in 
Betracht gezogen. Rein statistisch konnte 
festgestellt werden, dass noch vor fünf 
Jahren bis zu zehn und mehr Uebermittlun
gen zugunsten Dritter gemacht werden 
konnten. Im vergangenen Jahr waren es 
noch deren zwei! Der wunde Punkt liegt 
eindeutig bei den Kosten für die Miete der 
Geräte und des Uem-Materials. Ein Skiclub 
kann es sich heute einfach nicht mehr 
leisten, 100 Franken für den Uebermitt
lungsdienst aufzuwenden; auch wenn wir 
die Uebermittlung zu Selbstkosten besor
gen würden, so wären wir immer noch zu 
teuer. Wie geht die Rechnung auf, das ist 
die grosse Frage, die uns, und wir glauben 
auch manch andere Sektion , beschäftigt 
und in Zukunft noch mehr Kopfzerbrechen 
bereiten wird . Nun, wir besprachen auch 
noch andere Dinge, so zum Beispiel die 
Traktandenliste. So kann berichtet werden, 
dass an Stelle der zurücktretenden Vor
standsmitglieder Werner Senn und Klaus 
Locher, Hansjörg Müller, Chur, neu in den 
Vorstand gewählt wurde. Ebenso musste an 
den finanziellen Beiträgen der Mitglieder 
eine Korrektur vorgenommen werden, Ak
tive Fr. 20.-, Passive Fr. 15.- und Jungmit
glieder Fr. 10.- (der Vorstand bezahlt ab 
1. Januar 1972 ebenfalls den Aktivmitglie
derbeitrag) . Die Filme über die Pontoniere 
und der Expo-Film machten den Ab-
schluss. V 

e Sezione Ticino 

Ritenendo ehe tutti i Camerati della Se
zione Ticino abbiano avuto il tempo di 
imprimere nella memoria l' indirizzo del 
Presidente (per di piu errato ... ) ho deciso 
di riprendere brevemente Ia penna per 
riferire su due argomenti di recente memo
ria : 

L'Assemblea generate annuale del 29 feb
braio 1972 a Bellinzona 

E stata preceduta da una simpatica cena 
ehe ha riunito una ventina di Soci attorno 
ad una ben servita tavola del Ristorante 
Caserma. Tenuta in una grande sala di 
teoria della stessa Caserma l'Assemblea 
composta da una trentina di Soci, ed alla 
presenza dei Signori Goi Butti e Gervasoni, 
ha rieletto per un nuovo periodo di un anno 
il Camerata Mirto Rossi alla carica di 
Presidente il quale aveva espresso il desi
derio di venir esonerato da questa carica. II 
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Comitato e I'Assemblea hanno convenuto 
di procedere, nel corso dell'anno, alla 
ricerca di una personalila ehe abbia a 
degnamente succedere al Camerata Mirto 
con il 1973. E': stato inoltre annunciato il 
programma di attivita per il 1972, ehe 
comprende: 
4/5 marzo, eserc1z1o in campagna nel 
quadro delia 32.a Staffetta del Gesero 
10/ 11 giugno, Esercizio Pionier, organiz
zato dal Comitato centrale su scala nazia
nale 
Settembre, Corso tecnico sulla stazione 
radio SE-412 o 125 inoltre probabili servizi 
per terzi in occasione: 
- della gara motociclistica Tenero-Contra, 

3/4 giugno 
- della gara motociclistica del Generoso, 

1/2 luglio 
- della gara di orientamento notturno del 

Circolo Ufficiali di Lugano, 28 ottobre 
1972 

II nutrito programma per il 1972 implica 
naturalmenie Ia massima collaborazione di 
tutti i Soci ed il Comitato fa completo 
affidamento su una spontanea e numerosa 
risposta affermativa alle circolari di convo
cazione ehe seguiranno. 

La 32.a Statfetta del Gesero 4/5 marzo 
1972 

L'esercizio in campagna svolto nel quadro 
della Staffetta, ha visto Ia partecipazione di 
ben 20 soci attivi, 1 veterano et 5 giovani. 
Ha avuto inizio con il ritiro del materiale 
aii'Arsenale cantonale, Ia dislocazione 
degli addetti ai posti di controllo in alta 
montagna, gia il sabato mattina, il montag
gio del centro di trasmissione di Gorduno e 
le prove di tutti i collegamenti ehe si sono 
protratte, date le sempre peggiori condi
zioni atmosferiche, fino alle 2100 del sabato 
4 marzo. La rete si presentava come segue: 
Collegamento dal centro di trm di Gorduno 
con: 
Monti di Co, radio SE 206 
Alpe della Costa, radio SE 125 
Alpe Gesero, radio SE 125 
Sass Guidaa, radio Se 125 
Melirolo, radio SE 206 e SE 125 con i posti 
di alta montagna 
Saleggi, radio SE 206 (2 x) 
Centrale CO, Albergo Carmine, 1 telex, 1 tf 
II 5 marzo 1972 alle 6.30, tutti i posti erano 
occupati ed alle 7 i collegamenti erano 
assicurati. Nel corso della notte era caduta 
abbondantemente Ia neve e questa situa
zione peggiorava d'ora in ora. Le informa
zioni dall 'alta montagna erano tali ehe il 
Comitato di organizzazione della Staffetta, 
conscio del pericolo ehe ca. 1 m di neve in 
montagna e ca. 15 cm sulle strade della 
pianura potevano rappresentare per l' inco
lumita dei concorrenti, ha dapprima annun
ciato Ia modifica del percorso eliminando 
l'alta montagna, cio ehe ha imposto da 
parte nostra una parziale modifica della 
rete di trm. ln seguito, verso le 8.30, il CO 
ha deciso l'annullamento della gara. Pro-
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prio in questo istante il nostro esercizio ha 
vissuto Ia parte piu interessante per Ia 
trasmissione degli ordini relativi al rientro 
ed al seguito della manifestazione. La fase 
piu critica si rivelava subito Ia discesa del 
personale et dei concorrenti daii'Aipe del 
Gesero a Carena. Erano infatti ca. 50 
uomini non tutti attrezzati per Ia discesa e 
Ia marcia nella neve abbondante; tutto si 
risolveva pero felicemente ed alle 1200 
tutto il personale ed i concorrenti erano 
riuniti alla Caserma Comunale per il pranzo 
in comune. 
Dopo Ia consegna del materiale ed una 
breve critica dell'esercizio, anche i nostri 
Camerati sono stati licenziati, verso le 15. 
lncaricato dal Comitato centrale per l'ispe
zione dell'esercizio, diretto dal Camerata 
GC Bernasconi, rinnovo ai partecipanti 
l'espressione della mia completa soddisfa
zione per lo spirito di camerateria, l'abne
gazione dimostrata nei momenti difficili e Ia 
serieta con Ia quale tutti hanno lavorato per 
assicurare una totale validita ai collega
menti. pedro 

e Sektion Toggenburg 

Jahresbericht 1971 

Das abgelaufene Vereinsjahr warf keine 
grossen Wellen. Die regionale Felddienst
übung CASTELLO führten wir zusammen 
mit Uzwil in Ebnat-Kappel durch. Der Ein
satz und die Tätigkeit waren erfreulich. Im 
Spätherbst konnte noch ein fachtechni
scher Kurs über Telephonzentralen durch
geführt werden, der uns in die Bedienung 
der verschiedenen Typen einführte. Ret
tungseinsätze waren keine zu verzeichnen. 
Es ist vorgesehen, nach dem Umbau der 4 
Geräte SE-18 wieder einen Instruktions
alarm durchzuführen und dann gleichzeitig 
die erneuerten Geräte auszuprobieren. An 
verschiedenen örtlichen kleineren und 
regionalen Skirennen wurden wir zur Unter
stützung des Sanitäts- und Pistendienstes 
aufgeboten. Speziell hervorzuheben ist die 
Mitarbeit am 30. Toggenburgischen Waffen
lauf in Lichtensteig, sowie die Übernahme 
des gesamten Uebermittlungsnetzes (Funk 
und Draht) am Kantonalen Turnfest in 
Wattwil. Der Mitgliederbestand unserer 
Sektion ist nach wie vor klein und konstant 
- es will uns nicht gelingen, neue Freunde 
für unsere Sektion zu gewinnen. Mit Erstau
nen wurde vermerkt, dass bis heute noch 
keine Subventionen für das Jahr 1971 einge
troffen sind, obwohl wir die reglementari
schen Pflichten (Übung und Kurse) absol
viert haben. 
Die Hauptversammlung fand am 29. Januar 
1972 statt und wurde gut besucht. 

Uebermittlungsdienst am 31. Toggenburger 
Waffenlauf in Lichtensteig 

Mehr als die Hälfte unserer Aktiven stellte 
sich für den Einsatz am traditionellen Waf
fenlauf in Lichtensteig zur Verfügung. Wir 

hatten dabei erstmals Gelegenheit, die 
neuen Funkgeräte der Armee SE-125 zu 
testen. Die Verbindungen im Raume Lich
tensteig - Dietturt - Kengelbach - Ricken -
Wattwil waren trotz des hügeligen Gelän
des gut, so dass wir unsere Aufgaben 
tadellos erfüllen konnten. Die Organisato
ren wussten allerdings unsere Dienste nicht 
auszuwerten, wie wäre es sonst möglich 
gewesen, dass der Speaker mit seinem 
Lautsprecherwagen Reklamefahrten in der 
Gegend ausführte, statt die grosse Zu
schauermenge am Ziel mit unseren Zwi
schenresultaten zu informieren. Die Mit
tagsverpflegung in der gemütlichen Rat
hausstube bot Gelegenheit, die Geselligkeit 
zu pflegen. k 

e Sektion Thun 

Bericht über die 34. ordentliche Hauptver
sammlung 

Die von Stephan Brunner mit humoristi
schen Einlagen umrahmte ordentliche 
Hauptversammlung fand am Samstag, dem 
26. Februar im Restaurant Alpenblick statt. 
Den Vorsitz führte Präsident Daniel Stucki . 
Das Protokoll der letzten Hauptversamm
lung, abgefasst von Ernst Gasser, wurde 
unter Verdankung an den Verfasser ein
stimmig angenommen. Dem Jahresbericht 
des Präsidenten wurde einhellig zuge
stimmt. Kassier Heinz Rufener legte eine 
sauber abgefasste Rechnung vor, die mit 
einem Einnahmenüberschuss abschliesst. 
Der grösste Brocken der Auslagen war zur 
Zeit der Gerätebeschaffung zu finden . Zur 
Orientierung diene, dass der Fahnenfonds 
nicht angetastet werden musste, um die 
Finanzierung der eigenen Funkgeräte zu 
ermöglichen. Über die Mutationen orien
tierte uns Andre Combe. Die Mannschafts
kontrolle weist im Moment folgenden Be
stand auf: Veteranen 10, Ehrenmitglieder 3, 
Passivmitglieder 15, Aktivmitglieder 105, 
Jungfunker 17. Allen Mitgliedern wurde ein 
Tätigkeitsprogramm zusammen mit dem 
Jahresbericht des Präsidenten zugestellt. 
Ich bitte nochmals, dieses Programm 
gründlich zu studieren und die Tätigkeit 
1972 nicht unbeachtet und ohne aktiven 
Beitrag verfallen zu lassen. Eine heftige 
Diskussion entstand bei Inangriffnahme des 
Traktandums Jahresbeiträge. Die steigende 
Teuerung wird in Zukunft in zunehmendem 
Masse eine starke Belastung unserer Kasse 
zur Folge haben. Nach gründlicher Studie 
der Finanzlage machte der Vorstand der 
Versammlung den Vorschlag, die Jahres
beiträge zu erhöhen. Die Hauptgründe sind: 
Erhöhung des Abonnementspreises des 
«Pionier" , kommende Erhöhung der Tele
phon- und Postgebühren, höhere Unkosten
beträge wie Auslagen für fachtechnische 
Kurse, Übungen, Konferenzen und Sek
tionsanlässe. Dem Vorschlag des Vorstan
des wurden zwei Vorschläge aus der Ver
sammlung entgegengestellt. Von der Mehr-



heil der Anwesenden wurde der Vorschlag 
von Emil Sutter, Altkassier, angenommen. 
Somit sind die Jahresbeiträge ab HV 1972 
wie folgt erhöht worden : Für Passvimitglie
der und Aktivmitglieder auf 20 Franken, 
Veteranen bezahlen das Abonnement des 
Pionier (Fr. 12.-) , Jungmitglieder auf 15 
Franken. Die Ehrenmitglieder sind von der 
Beitragspflicht befreit. Das Wahlgeschäft 
stand im Zeichen des Kassierwechsels. 
Kassier Heinz Rufener wünschte aus dem 
Vorstand auszutreten und das Kassieramt 
aufzugeben. Von der Hauptversammlung 
wurde als Nachfolger und neuer Kassier 
Res Rieder gewählt. Er, der «a lte Rieder» , 
wird nach Einzug in das «Parlament>> sicher 
wieder «jung >> werden. Der Vorstand setzt 
sich für 1972 wie folgt zusammen: 
Präsident und Sendeleiter: Adj Uof Daniel 
Stucki; Vizepräsident, technischer Leiter 
und Chef Funkhilfe : Lt Ulrich Flühmann: 
Sekretär und Protokollführer : Gfr Ernst 
Gasser ; Mutationsführer und Werbechef: Pi 
Andre Combe; Chef Sektor Draht und 
spezielle Dienste : Adj Uof Erwin Gross
niklaus ; Kassier : Pi Andreas Rieder ; Beisit
zer 1: Hptm Bruno Hossmann; Beisitzer II: 
Gfr Gustav Hagnauer. 
Die Revisorengruppe setzt sich zusammen 
aus den Mitgliedern Peter Orell, Rev isor I, 
Brigitte Gott li eb, Rev isorin II und Hans 
Jordi , Suppleant. Leider waren 6 Mitglieder, 
die geehrt werden konnten , nicht an
wesend. Auf eine zwanzigjährige Mitglied
schaft können Werner Studer, Eleonora 
Haslebacher, Karl Hodler und Fritz Sommer 
zurückblicken . Ihnen wurde das Verbands
abzeichen mit Kranz zugestellt. Zehnjährige 
Mitgliedschaft verzeichnen die Kameraden 
Leopold Diem und Karl Hafer. Wir gratulie
ren den Geehrten herzlich. 
Nach der Hauptversammlung blieben noch 
einige Augenblicke für die Pflege der 
Kameradschaft übrig . 

Felddienstübung «Lenk>> 10.-12. März 1972 
Eine fortschrittliche Neuerung durften wir 
erfahren, nämlich die, dass unser Grassein
satz am 10. schweizerischen Winter-Ge
birgsskilauf als Felddienstübung durchge
führt werden konnte. An dieser Übung 
nahmen teil 20 Aktivmitglieder der Sektion 
Thun , 1 Jungmitglied, 2 Nichtmitglieder (Fk 
und Na Uof der Pz Trp RS 71 ), 7 Mitglieder 
der Funkhilfegruppe Zweisimmen. Chef des 
Uebermittlungsdienstes war Oberstil Placi 
Cadruvi , Verwalter des Zeughauses Zwei
simmen. Die Übung leitete der Sektionsprä
sident Am Freitagabend bezogen wir in 
Lenk die Unterkunft. Von dort aus wurden 
die Stationen der Basis und der Patrouillen 
eingesetzt. Der Kommandoposten wurde 
erst am ersten Tag (Samstag) auf dem 
Jaunpass und am zweiten Tag (Sonntag) 
auf dem Bettelberg eingerichtet. Insgesamt 
benötigten wir für das Erstellen des Füh
rungsnetzes 16 Funkgeräte SE-206 und 1 
Kommandowagen, ausgerüstet mit einer 
SE-412. Das Funknetz wurde von Beginn bis 
am Schluss der Veranstaltung voll ausge-

lastet. Die gestellten Verbindungsprobleme 
wurden meisterhaft gelöst. Die Funkdiszi
plin wurde gegenüber früheren Übungen 
bemerkenswert besser. Petrus war uns nur 
zeitweise wohlgesinnt, denn mit dichten 
Nebelschwaden, die nur selten Sonnen
strahlen durchliessen, versuchte er auf 
unserem Funknetz die Wellenausbreitung 
zu behindern . Dazu meinte Ernst Gasser: 
«Dr Uebigsleiter het däm Umstand nid 
Rächnig treit , är het wou d Funkunterlage, 
aber dr Näbuschpauter nid verteilt.» Für 
das leibliche Wohl wurde bestens gesorgt. 
«Nie genug zu haben >> hiess wohl das 
Motto, denn noch lange hat es sich herum
gesprochen, «d Funker heige am Züghuus
pärsonau d Schüblig wäggfrässe.» Zu Eh
ren des Tages wurden am Samstag zum 
Nachtessen sämtliche Funktionäre eingela
den. Abschliessend kann gesagt werden, 
dass das gesteckte Übungsziel erreicht 
wurde, indem ein jeder auf seinem Posten 
bemüht war, sein Bestes zu leisten. ga/stu. 

e Sektion Uri/Aitdorf 

Generalversammlung 

Am 11 . März 1972 führte unsere Sektion im 
Hotel «Bahnhof,, in Altdorf ihre 29. ordent
liche Generalversammlung durch . Die Teil
nehmerzahl bewegte sich ungefähr in der 
gleichen Höhe wie in vergangenen Jahren, 
total waren 20 Mitglieder anwesend. Für die 
Daheimgebliebenen sei hier kurz die «Auf
zeichnung" dieser in gewohnt souveräner 
und speditiver Weise verlaufenen Versamm
lung erwähnt : Punkt 20.30 Uhr konnte unser 
Präsident Willi Franz die GV eröffnen. Er 
konnte nebst den Aktiv- und Jungmitglie
dern auch die beiden Ehrenmitglieder 
Z. Büchi und F. Wälti begrüssen. Entschul
digen Iiessen sich nebst einigen Mitglie
dern auch die Delegation der Sektion Zug . 
Darauf wurde sogleich mit den bevorste
henden Traktanden begonnen. Als Stim
menzähler wurde Herber! Mathys bestimmt. 
Das Protokoll der letzten GV sowie die 
verschiedenen Jahresberichte (des Präsi
denten, Verkehrsleiters und Alarmgruppen
chefs) wurden genehmigt und verdankt. 
Darauf wurde durch Ehrenmitglied und 
Kassier Fritz Wälti die Jahresrechnung in 
den Hauptposten verlesen. Sie war mehr 
als nur positiv. Die beiden Revisoren Marco 
Weber und Hans Walker (Kassier UOV) 
empfahlen die Genehmigung der sauber 
geführten Rechnung . Diese wurde von den 
Anwesenden mit Dank an unseren langjäh
rigen Kassier genehmigt. Das Jahrespro
gramm 1972 wurde durch den Verkehrsleiter 
Reto Burri bekanntgegeben. Nebst der ge
samtschweizerischen Felddienstübung ent
hält es auch einige Uebermittlungen zu 
Gunsten Dritter. Der Verkehrsleiter unter
breitete den Vorschlag, anstelle des übli
chen Fachkurses einen Kartenlesekurs 
durchzuführen. Dieser Vorschlag wurde von 
der Versammlung mit Begeisterung ange
nommen. Einiges mehr zu reden gab das 

Traktandum Jahresbeitrag für 1972. Der 
Vorstand beantragte eine massive Erhö
hung des Jahresbeitrages. Begründet 
wurde diese Erhöhung durch den Auf
schlag des «Pionier>>·Abonnements um 
Fr. 5.-. Der Antrag wurde nach einer kur
zen Diskussion angenommen und die Jah
resbeiträge wie folgt festgesetzt : Aktivmit
glieder und Veteranen Fr. 20.-, Passivmit
glieder Fr. 12.- (ohne «Pionier>> -Zustellung) 
und Jungmitglieder Fr. 6.-. Anträge und 
Statutenänderungen lagen keine vor. Ge
ehrt wurde Aktivmitglied Alo is Steinegger. 
Bereits sind es 20 Jahre her, seit er unserer 
Sektion beigetreten ist. Unter grossem Bei
fall wurde er zum Veteranen erkoren. Mit 
Freuden erinnerte er sich an seine An
fangszeit zurück, wo sie noch mit selbstge
bastelten Funkgeräten auf den Belmiten 
zogen! Er konnte es fast nich glauben, 
dass das schon zwanzig Jahre her sind. 
Unter Traktandum Verschiedenes dankte 
Ehrenmitgl ied und langjähriger Präsident 
Z. Büchi dem Vorstand für die geleistete 
Arbeit im verflossenen Jahr. Er lobte das 
flotte Fortbestehen der Sektion, trotz der 
Anti-Militärwelle! Er sprach auch über die 
geplante Zusammenarbeit zwischen der 
Katastrophenhilfe und dem Zivilschutz. An 
dieser Stelle gratulierte ihm der Präsident 
zu r Beförderung zum Ortschef im Zivil
schutz. Anschliessend eröffnete H. Herger 
die Diskussion über die Alarmgruppe und 
die bisher nur schwer erreichbaren SE-125. 
Abschliessend dankte der Präsident dem 
Vorstand und allen Kameraden für die im 
Jahre 1971 geleistete Arbeit. Zeitig, etwas 
nach 22 Uhr konnte er die flott verlaufene 
GV schliessen. Der Übergang vom offiziel
len zum gemütlichen Teil gelang mit einem 
von der Sektionskasse offerierten Nacht
essen. Darauf blieb noch etwas Zeit zu 
einem Lotto-Match und gemütlichen Zu
sammenhock. 

Haidi-Slafette 

Am 5. März kam die alljährlich durchge
führte Haidi-Slafette zur Austragung. Sie 
war auch dieses Jahr ausgezeichnet orga
nisiert und auch die Uebermittlung verlief 
tadellos. Trad itionsgernäss klappte auch 
die ausgezeichnete Verpflegung wieder. 
Vielen Dank an unsere Mitglieder, die sich 
für diesen Anlass zur Verfügung stellten. Tr 

e Sectlon Vaudolse 

En avant-propos a l'enonce de notre chro
nique mensuelle, il nous tient a cceur de 
souhaiter une sincere et cordiale bienvenue 
a Mesdemoiselles Champion, Mottier, Perri 
raz et Pillionnel , qui, toutes quatre, viennent 
d'adherer en qualite de membres actifs a Ia 
Section vaudoise de notre Association. La 
presence parmi nous de ces sympathiques 
representantes du Service Complementaire 
Feminin nous honore et nous fait particulie
rement plaisir. 
Ainsi qu 'il en a ete fait etat dans le dernier 
numero de «Pionier», ce sont les 26 et 

n 



27 fevrier ecoules que s'est deroulee, aux 
Plans-sur-Bex, Ia quatrieme Mition des «24 
Heures a ski" . Cette annee, les conditions 
atmospheriques s'etant averees speciale
ment defavorables a l 'occasion de cette 
epreuve sportive, tous les participants ont 
dü faire preuve d 'un reel courage et d 'une 
exceptionnelle volonte pour «tenir le coup 
jusqu'au bout". En ce qui concerne les 
operateurs-radio, leur sort ne tut guere plus 
enviable puisqu'ils se sont vus contraints 
eux aussi de passer Ia nuit a Ia belle etoile! 
Emery, le responsable en chef dans le 
cadre de ce service, exprime ici sa vive 
reconnaissance a ses collegues Clement et 
Decosterd qui, comme lui, ont dü ingurgiter 
force bouillons et autres substances aux 
vertus thermogenes afin de mieux resister 
aux atteintes incessantes du froid et de Ia 
neige. 

e Sektion Zug 

Generalversammlung vom 25. Februar 1972 

20 Kameraden waren an der GV im «Rössli " 
anwesend, 13 weitere Iiessen sich entschul
digen, ebenso drei eingeladene Gäste. 
Wie üblich sind Jahresbericht und Protokoll 
der letzten GV vor der Versammlung zuge
sandt worden. Die Vorarbeit hat sich auch 
dieses Jahr gelohnt, konnte doch schon um 

Von Vertretern befreundeter Vereine , UOV, 
MMGZ, OG, wurden Grüsse überbracht. 
Unser Tätigkeitsprogramm wird ähnlich 
aussehen wie letztes Jahr. Vor dem Schluss 
der GV kann noch bekanntgegeben wer
den, dass von vier Kameraden ein Betrag 
von Fr. 80.- spendiert wurde, was unter 
Applaus verdankt wird. Damit kann nun 
ohne Hemmung zum Traktandum «Rössli»
Teller übergeleitet werden. gr 

Sektionsmitteilungen 

e Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

e Sektion Aarau 

Paul Roth , Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

Wir bitten alle, die Fragebogen betreffend 
Eidg. Turnfest und Jahresprogramm 
schnellstens einzusenden. Eine erfreuliche 
Anzahl hat es bereits getan; die Organisa
toren sollten jedoch die Meinung der ande
ren auch noch kennenlernen. 

21 .30 Uhr zu Lasten der Vereinskasse ein • Sektion Baden 
kalter Teller probiert werden. 
Protokoll, Jahresbericht, Rechnungsablage 
und Revisorenbericht wurden einstimmig 
genehmigt. 
Aus dem Vorstand ausgetreten sind 
HR. Gysi , A. Meier, E. Häusler. Bis jetzt 
konnte noch kein Ersatz gefunden werden, 
doch hoffen wir , im Verlaufe dieses Jahres 
ein oder zwei jüngere Kameraden in den 
Vorstand zu erhalten. Die Arbeit der Zu
rückgetretenen wird bestens verdankt. Als 
Präsident wird bestätigt X. Grüter. Ebenfalls 
bestätigt werden die übrigen Vorstandsmit
glieder L. Queloz, HR. Duschletta. H. Büh
ler, M. Schwegler. 
Beim Traktandum Budget und Jahresbei
trag entstand eine Diskussion. Vorgeschla
gen war eine Erhöhung des Jahresbeitra
ges um Fr. 3.- auf Fr. 18.- . Daraus hätte 
ein Minus von Fr. 110.- resulti ert. Von 
jüngerer Seite wurde dazu geäussert, wenn 
ein Verein einen bestimmten Jahresbeitrag 
benötige, müsse er eben bezahlt werden , 
auch wenn er Fr. 20.- betrage. ln der 
folgenden Abstimmung konnte unter drei 
Jahresbeiträgen ausgewählt werden . Die 
Mehrheit entschied sich für Fr. 20.- . 
Die Mutationen wurden diskussionslos ge
nehmigt. Neue Mitglieder sind damit 
W. Egli. HR. Fässler, R. Schweizer. R. Wid
mer (Aktive) , A. Kobler. B. Meier, R. Wein
gartner. B. Wirth (JM) . Ausgetreten sind 5 
Aktive. Zu Ehren unseres verstorbenen 
Marcel Hufschmid erhebt sich die Ver
sammlung von den Sitzen. 
Wir gratulieren den drei neuen Veteranen 
E. Kistler. S. Gfell er. E. Häusler. 
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Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 
Postfach, 5400 Baden 

Personelles : Für alle , die sich noch an 
unseren ehemaligen Präsidenten und lang
jährigen Vertreter unserer Sektion im ZV, 
Felix Keller, erinnern können, hier seine 
neue Adresse: Jan Matthijssenlaan 12, 
Brielle/ NL. Wir möchten ihm auf diesem 
Weg die besten Grüsse aus der Schweiz 
übermitteln und ihn fragen , ob er auch 
gefunden hat, dass der letzte «Pionier" sehr 
viel besser war? 
Das war es also gewesen, das berühmte 
Jahr als erfolgreichste Sektion des Verban
des. An der DV vom 16. April müssen wir 
die schöne Kanne abgeben, wobei es 
höchst unwahrscheinlich ist, dass wir sie 
gerade wieder mitnehmen können. Was 
haben wir aus diesem Jahr gemacht? War 
die Beteiligung aller Mitgliederkategorien 
herausragend? War es der Besuch der GV? 
Warben wir überdurchschnittlich viele 
Neue? Ist unser neues Lokal zu einem 
Ausstellungsraum geworden? Des Schrei-

Unser Ziel an der Gesamtschweizeri
schen Übung «Pionier" vom 
10./11. Juni 1971 : 

Eine Teilnehmerzahl von 
500 Mitgliedern! 

bers ganz persönliche Meinung geht dah:n, 
dass noch sehr viel in den angedeuteten 
Sparten getan werden könnte. Die Zukunft 
wird zeigen, was wir alles zu tun bereit sind. 
Der Höhepunkt des begonnenen Jahres 
jedenfalls findet am 10./11 . Juni statt und 
zwar in Lenzburg anlässlich der gesamt
schweizerischen Übung. 
Wiederum ist ein Morsekurs zu Ende ge
gangen. Gesamthaft darf gesagt werden , 
dass sich die Beteiligung in einem anstän
digen Rahmen gehalten hat (auch hier nicht 
umwerfend) , dass sich unser Lokal als 
Unterrichtsort gut bewährt hat und dass die 
erreichten Resultate ansprechend waren. 
Zu einem Blitz hat es zwar dieses Jahr 
nicht ganz gereicht, doch kann der Spitzen
reiter im nächsten Kurs noch einmal versu
chen. Ich möchte an dieser Stelle den 
Kurslehrern nochmals bestens danken, vor 
allem Christoph Leuschner, der die Haupt
arbeit geleistet hat. sa 

e Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Nach Ostern füh ren wir unseren Trainings
kurs SE-222 weiter und arbeiten zusätzlich 
auch im Basisnetz. 

e Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth, Beethovenstrasse 26 
3073 Gümligen 
P 031 I 52 29 60 G 031 I 67 24 32 

Generalversammlung 1972: ln der Bericht
erstattung in der letzten Ausgabe des 
Pionier haben sich leider zwei Fehler einge
schlichen : 1. Als neuer Obmann der Jung
mitglieder wurde Pierre Hauser gewählt, 
und nicht Pierre Kramer, wie irrtümlich 
aufgeführt. 2. Beim Traktandum Jahresbei
träge für Passivmitglieder soll es richtig 
heissen : ln der Diskussion wurde aber mit 
besonderer Betonung auf die Erhöhung des 
«Pionier" -Beitrages ebenfalls auf eine An
passung des Passivbeitrages plädiert. Die 
in «Pionier" Nr. 3 veröffentlichte Formulie
rung lässt den irrigen Schluss zu , unsere 
Sektion hätte anlässlich der GV ebenfalls 
für eine Erhöhung des «Pionier" -Beitrages 
plädiert. 
Kommende Anlässe : 29. April , Interkanto
nale Wehrsporttage des UOV SchönbühL 
Es werden 20 Funktionäre gesucht. Eben
falls sehr geeignet für Jungmitglieder. An
meld ungen bitte an unser Postfach. 29./ 
30. Ap ril . zentraler fachtechnischer Kurs in 
Bülach über Katastrophenhilfe, SE-125, Ba
sisnetz und Befehlsausgabe FD-Übung 
«Pionier" . Es können noch einige Interes
senten berücksichtigt werden. Bitte sofort 
anmelden. Bis 10. Mai findet jeweils am 
Mittwoch von 20 bis 22 Uhr in unserer 
Baracke KFF-Ausbildung statt. 



Kassa: Das Jahresprogramm ist versandt 
worden, ebenfalls der grüne Einzahlungs
schein für das Jahr 1972. Jahresbeiträge: je 
Fr. 20.- für Aktive und Passive, Fr. 12.- für 
Jungmitglieder. Bitte bezahlt den Obolus 
bis Ende April. Wir sind sehr dankbar. 
Schiess-Sektion : Der Präsident der 
Schiess-Sektion , Jürg Roth, hat sich für 
zirka 1 Jahr abgemeldet. Für Belange der 
Schiess-Sektion wende man sich bitte wäh
rend dieser Zeit an dessen Stellvertreter, 
Hansruedi Blaser, Flurweg 44, Ostermundi
gen . 
Mutationen: Wir haben das Vergnügen, 
Hans Hess, Oberdorf, 3368 Bleienbach, in 
unseren Reihen begrüssen zu dürfen. Er 
gab seinen Eintritt als Aktivmitglied . 
Stammtisch: Jeden Freitagabend, ab 20.30 
Uhr, im Restaurant «Zum Braunen Mutz». 

e Sektion Biei-Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel/ Bienne 1 
Eduard Bläsi , Sandrainstrasse 11 
2503 Siel / Bienne 7 
P 032 I 2 39 31 G 065 I 8 86 21 

Uebermittlungsdienst Bieler Fasnacht 

am 

Bei günstiger Witterung fand am 20. Fe
bruar der traditi onelle Uebermittlungs
dienst anlässlich des Bieler Fasnachts
umzuges statt. 8 Mann , nämlich 4 Aktive 
und 4 Jungmitglieder, waren zur Bedienung 
von 5 SE-206 aufgeboten worden . Unser 
Michel Bouille durfte sich wieder einmal als 
Umzugsattraktion beteiligen (mit Funk, ver
steht sich!). Mit seinem «Unfallgeländer" 
war er die ganze Zeit mobil. Wieviel e 
Punkte er bei der Maskenprämiierung er
zielte, entzieht sich meiner Kenntnis. Nach 
dem Maskentreiben lud uns der Veranstal 
ter zu einem Trunk ein. Es sei noch ein;nal 
allen EVU-Beteiligten für ihren Einsatz ge
dankt. Peklos 

Gratulation - Aus der Lysser Zivilstands
chronik erfahren wir von der Geburt des 
Töchterleins Alexandra. Der EVU gratuliert 
den Eitern Urs und Ruth Fuhrer von gan
zem Herzen! 
Rekognoszierung Felddienstübung - Am 
Freitag, dem 7. April, findet die erste dies
jährige Vorstandssitzung statt in Form einer 
Rekognoszierung für die Felddienstübung 
«Pionier" . Die Teilnehmer an dieser er
weiterten Vorstandssitzung werden recht
zeitig mit einem Rundschreiben eingeladen. 
Als Übungsleiter dürfen wir wiederum auf 
Theddy zählen. 
Der Versand der Mitgliederausweise/ Ein
zahlungsscheine sowie des Tätigkeitspro
gramms kann erst im Monat April erfolgen. 
Wir bitten deshalb die Mitglieder um Ge
duld. Nächster wichtiger Anlass ist d ie 
Felddienstübung, welche über das Wochen
ende des 10./11. Juni stattf indet. 
Kegelwettbewerb Am Freitag, dem 
3. März, führten wir eine weitere Auflage 
dieser Sportart durch. 15 geübte Kegler 
fassten die Standkarten. Die ersten drei 

Ränge wurden wie folgt belegt: 1. Rang: 
Roll Gaberell mit 327 Punkten , 2. Rang: 
Renalus Gaberell mit 273 Punkten, 3. Rang : 
Peter Hassler mit 259 Punkten. Da leider in 
Sapporo alle Medaillen vergeben wurden , 
gingen unsere Sieger vorläufig leer aus. 
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e Sektion Engadin 

Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II 
7500 St. Moritz 

e Section de Geneve 

Andre Langet, 43, av. des Morgines 
1213 Petit-Lancy 
P 022 I 92 67 11 D 022 I 31 52 00 
(pour GenEJVe no 13), telex 23 008 

e Sektion Glarus 

Peter Meier. Bühli 11,8755 Ennenda 

Uebermittlungsdienste an den Biathlon
Meisterschaften der Junioren. Wenn zwei 
Ressortchefs das Gefühl haben, im Funk
wesen mitarbeiten zu müssen, kann es nur 
schiefgehen. So geschah es denn am 
20. Februar an den Schweizer Meisterschaf
ten. Nachdem alles umorganisiert worden 
wa r, klappte es am 26. und 27. Februar viel 
besser. Jedenfalls zeigten sich die Organi
satoren von unserer Arbeit befriedigt. Mir 
bleibt noch die angenehme Pflicht, allen 
Kameraden für ihre Mitarbeit ganz herzlich 
zu danken. Ich war froh, dass sich genü
gend Leute spontan gemeldet haben. 
Weiter haben wir noch vor: Mitte März/ 
April planen wir in Zusammenarbeit mit der 
Sektion Thalwil einen Besuch des Ueber
mittlungszentrums Adliswii / Felsenegg. Mit 
der PTT sind die entsprechenden Verbin
dungen aufgenommen. Alle werde ich noch 
auf dem Zirkularweg einladen. Hoffentlich 
fiilden möglichst viele den Weg nach Adlis
wil 
Am 13. Mai organisiert die Uem-Sektion 
Thalwil eine Orientierungsfahrt, zu der sie 
uns herzlich einlädt. Wollen wir denen 
einen Wanderpreis wegschnappen? Auch 
zu diesem Anlass werden Einladungen 
versandt. 
Am 29./30. April findet in der Kaserne 
Bülach ein zentraler fachtechnischer Kurs 
statt. Interessierte Kameraden werde ich 
telephonisch um ihre Mitwirkung anfragen. 
Ein Grossanlass ist die gesamtschweizeri
sche Uem-Übung «Pionier" . Wiederum wer
den wir mit den Thalwilern den Gotischal
kenberg und angrenzende Orte besuchen. 
Ich hoffe sehr, dass wir zahlreich an die 
Gestade des Zürichsees fahren können. 
Eine Einladung wird folgen . 
Sicher finden nun al le einen Anlass, der sie 
interessiert und den sie auch besuchen 
können. 
Wir möchten mit der Sektion Thalwil enger 
zusammenarbeiten, zum Vorteil beider Sei
ten. Wir haben schon derart erfreuliche 
Erfahrungen gesammelt, dass sich eine 

Fortsetzung der Zusammenarbeit geradezu 
aufdrängt. Den Kameraden aus Thalwi I 
möchte ich an dieser Stelle bestens danken 
-wir werden uns bald wiedersehen. 
Flott ist auch der Eintritt des Jungmitglie
des Herber! Marti aus Engi. Herzlich will
kommen bei uns, so möchte ich sagen. 
Herber! hat die Feuertaufe bereits hinter 
sich , hat er doch auf dem Urnerboden am 
26. und 27. Februar die Loipe gewissenhaft 
überwacht - übrigens nach einem rau
schenden Fest in Engi. Er hat uns den 
Punsch geradezu nachgeschüttet - neben 
der Funkerei hat er also ein zweites Ressort 
gewissenhaft geführt. pm 

e Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Dorfgasse 55 
4900 Langenthai 

e Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld , Zelglistrasse 5 
4600 Ollen 
G 062 I 21 02 22 

e Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

Kegelabend: 6. April, ab 20 Uhr, Wohl
fahrtshaus von Moos, Emmenbrücke. 
Fachtechnischer Kurs : 20., 27. , 29. April: 
Kartenlehre, verschleierte Sprache, 
Sprechregeln. 
Bitte mitbringen: Block, Griffel, Maßstäb
chen , so vorhanden Kompass. Falls Sie 
mehr über das Sektionsgeschehen lesen 
möchten , zurückblättern zu «Sektionen be
richten " . 

e Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

e Section de Neuchätel 

Claude Herbelin , 41, rue Louis d'Orleans 
2000 Neuchätel 

e Sektion Ollen 

Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

e Sektion Schaffhausen 

Karl Burkhalter, Im Hägli, 8222 Beringen 

e Sektion SI. Gallen 

Franz Hess, Moosstrasse 52, 9014 St. Gallen 

Während des Monats April führen wir einen 
fachtechnischen Kurs speziell für die Jung
mitglieder durch, mit dem Thema: Karten
lehre, Kompasskunde, Sanitätsdienst. Kurs
ort: Kaserne St. Gallen, Theoriesaal (glei
ches Lokal wie am Kurs SE-125), Daten : 5., 
12., 19. und 25. April 1972, je 20 bis 22 Uhr. 
ln diesen 4 Lektionen wird in aufgelockerter 
Weise eine Einführung in die Kartenherstel-
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lung , Grundlagenvermessung, Kartenlehre 
und Kompasskunde gegeben. Daneben 
werden wir uns in den lebensrettenden 
Sofortmassnahmen üben. Nehmt Freunde 
mit! Auch unsere Aktiven sind selbstver
ständlich herzlich willkommen. Wer den 
Anmeldetalon noch nicht eingesandt hat, 
hole dies bitte schleunigst nach. 
Gesamtschweizerische Ubung «Pionier". 
Seit Mitte März sind alle Kameradinnen und 
Kameraden im Besitze des Zirkulars betref
fend die Übung «Pionier». Wir rufen noch
mals alle Mitglieder zur Mitarbeit auf. Der 
Anmeldeschluss ist auf Donnerstag, 
20. April 1972, festgesetzt. Bitte diesen Ter
min pünktlich einhalten. Besten Dank! -nd-

e Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

e Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn , Obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

e Sektion Thalwll 

Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil 
(Schlenker) 

e Sektion Thun 

Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
P033 / 361565 

Der zentrale fachtechnische Kurs findet am 
29. und 30. April in Bülach statt und hat 
zum Thema : Bedienung der SE-218 (EVU
Basisstation) , Kenntnis der SE-125 und 
Befehlsausgabe für die gesamtschweizeri
sche Felddienstübung «Pionier». Von unse
rer Sektion werden Ulrich Flühmann, Peter 
Orell und der Präsident teilnehmen. ga/stu 

e Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Wie an der Generalversammlung beschlos
sen. findet der Familienbummel am 7. evtl. 
11. Mai 1972 statt. Wohin die Wanderung 
geht, se i auch diesmal nicht verraten. 
Nähere Angaben si nd dem Zirkular zu 
entnehmen. das allen Mitgliedern rechtzei
tig zugestellt wird . Dieser Anlass zählt für 
die Sekt ionsmeisterschalt 1972. Der Vor
stand bittet um Reservieru ng dieser beiden 
Daten. br 

e Sezione Ticino 

Casella postale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Ross i. via Varrone 6. 6500 Bellinzona 

e Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus. 9657 Unter
wasser 
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e Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

e Sektion Uzwil 

Hans Gemperle , Neuholstrasse 2a 
9240 Uzwil 

EVU•Sektion Uzwil, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil, Postcheckkonto 90-13161 
Sendelokal: 9244 Niederuzwil , Mehrzweck
gebäude der Gemeinde Uzwil, beim Markt
platz. 
Wie im vergangenen Jahr betreiben wir ab 
15. April eine SE-222/ KFF im Rahmen des 
Basisnetzes im SendelokaL Jeden Mittwoch 
20-22 Uhr. Beachtet bitte, dass wir diese 
Station nach drei Monaten zurückgeben 
müssen. 
Nebst den je nach Bedarf angeforderten 
Uebermittlungsdiensten werden wir an der 
Operation «Pionier» vom 10./11. Juni teil
nehmen. Bitte notiert das Datum im Notiz
kalender. Nach den Sommerferien ist ein 
lachtechnischer Kurs geplant. Hi 

e Section Vaudolse 

Gasepostale 514, 1002 Lausanne 
Franc;:ois Dayer, 10, chemin de Ia Rocheile 
1008 Prilly 

Le traditionnel «Trophee du muveran" au ra 
lieu les 29 et 30 avril. Les membres que 
cette manifestation interesse et qui , pour 
n'y avoir jamais pris part, n'ont pas rec;:u de 
convocation , sont pries de s'adresser a 
Monsieur Mare Secretan, chemin de Monto
livet 12, 1006 Lausanne; quelques places 
sont encore a disposition. 
La prochaine seance de comite se tiendra 
au local de Ia section mercredi 5 avril , des 
dix-huit heures trente precises. pe 

e Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A 
8406 Winterthur 

e Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Die Veranstaltungsdaten wurden allen im 
März zugesandt, gleichzeitig mit dem Ein
zahlungsschein . Der Kurs SE-411 /209 dürfte 
jedem etwas bieten . Wer die Station bereits 
genügend kennt, ist trotzdem eingeladen -
die Übungsleiter sind für eine Unterstüt
zung dankbar. Am 12. April wird vor allem 
die SE-209 behandelt (FA, Speisegerät, 
Relais). Am 22. April sind wir im Gelände, 
zum Tei l mobil. 
Betreffend Tätigkeit ist noch beizufügen, 
dass das Varian-Ski rennen abgesagt wer
den musste. Ebenfalls das Schülerskiren
nen fiel der Witterung zum Opfer. Das 
Zeughaus hat sich wiederum galant gezeigt 
und auf eine Rechnung verzichtet. Besten 
Dank' gr 

e Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
M. Comper, Bonslettenstrasse 14 
8610 Uster 

e Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spring, Alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
P01 / 740055 

Achtung! Der SE-125-Kurs musste vorver
schoben werden . Merken Sie sich bitte die 
Freitagabende, 5. und 12. Mai, als Kurs
abende und den 13. Mai als Nachmittags
übung. Bitte vergessen Sie den Anmelde
termin am 15. Ap ril nicht. -hp-

e Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Roll Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22, 
8600 Dübendorf 

Unser ewigjunger Veteran Heiri Strehler, 
der freundlicherweise das Amt des Tages
präsidenten der diesjährigen GV übernahm, 
hat uns den folgenden Nachruf zukommen 
lassen : 
«Sehr gerne rufen wir hiermit allen Mitglie
dern in angenehme Erinnerung, was unser 
Ehrenmitgli ed , Kamerad Ernst Osbahr, der 
nun aus dem Vorstand ins Glied zurückge
treten ist, unserer Sektion und unserem 
Verband geleistet hat. 
Seit 1947, während 25 Jahren, ein Viertel
jahrhundert, eine Generation lang hat er im 
Vorstand als zuverlässiger Materialverwal
ter, Vizepräsident und 6 Jahre als Präsident 
fruchtbar geamtet. Sein Beruf mit unregel
mässiger Arbeitszeit erlaubte ihm das Fas
sen und den Rückschub von Material, 
während das Zeughaus seine Tore geöffnet 
hatte. Mit der Belegschaft kam er stets 
glänzend aus. Diese Freizeitbeanspru
chung , die unser EOS nur ganz selten mit 
leisem Murren (begreiflicherweise) auf sich 
nahm , soll hier festgehalten , gewürdigt und 
gebührend verdankt werden. Wir wünschen 
unserem Kameraden nach vielen Arbeits
stunden nun auch noch etliche gemütliche 
- im Kreise der spärlich erscheinenden , 
älteren Mitglieder. 
Schenkt ein - stosst an -trinkt aus. » 
All e, die Ernst Osbahr kennen, werden sich 
nur zu gerne diesen Wünschen anschlies-
sen! 
Zum neuen Präsiden ten wurde - einstim
mig und überlegen - Roll Bre itschm id 
gewählt, wir wünschen ihm viel Erfolg und 
unsere alle Unterstützung! 
«Markant" heisst unsere neue Sektionszeit
schrilt . Alles markante Geschehen in unse
rer Sekti on - das an dieser Stelle keinen 
Platz findet - ist darin enthalten. Damit 
wollen wir den Kontakt von Mitglied zu 
Mitglied fördern und unsere Sektionsaktivi
täten neu beleben. Haben Sie schon Ihren 
«Markant»? Unsere Kontaktadresse : Post
lach 876, 8022 Zürich . HRG 



Abendschule für 
Amateure und 

Schiffsfunker 

Kursort : Bern 
Beginn : jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung : 
Postfach 1308, 3001 Bern 
(Telephon 031 /62 32 46) 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den «Pionier» nur dann 

ohne Unterbruch, wenn Sie Ihrer Sek

tion (bei Verbandsmitgliedern des EVU) 

oder dem Mutationssekretariat des 

«Pionier", lfangweg 5, 8610 Uster (bei 

Privatabonnenten), die alte und die neue 

Adresse mitteilen! 

Das Eidgenössische Polit ische Departement 
bietet 6 

I Funkern 

die Möglichkeit eines Auslandaufenthaltes 
als Uebermittlungs-Mitarbeiter auf einer 
schweizerischen Botschaft in Europa oder 

Übersee. 

Sprachenkundige Kandidaten, die sich auch 
für Büroarbeiten interessieren, sind zur 
Bewerbung freundlich eingeladen. 

Eidg. Politisches Departement, 3003 Bern 
Abt. Verwaltungsangelegenheiten 
(Tel. 031 I 61 23 70) 

AMF 
ABTEILUNG DER MILITÄRFLUGPLÄTZE 

Bei uns sind Sie 
ein Spezialist 

und Sie werden es auch bleiben, denn wir 
halten mit der Technik Schritt. Wir sind auch 
darauf angewiesen, dass unsere Mitarbeiter 
die Systeme, Untersysteme und Einheiten sehr 
gut kennen , damit sie in dar Lage sind , 
Störungen zu lokalisieren und Reparaturen 
auszuführen. 

Wenn Sie eine Lehre als 

Elektronikmechaniker 
Radioelektriker oder 
FEAM 

10 

absolviert haben, gerne selbständig arbeiten 
und sich für die hochmoderne Elektronik 
unserer Flugzeuge und deren Bewaffnung, der 
Boden-Luft-Lenkwaffen, EDV-Anlagen, Ueber
mittlungssysteme oder Lande-Radaranlagen 
interessieren , sind wir gerne bereit, Ihnen die 
in Frage kommenden Arbeitsplätze unverbind
lich zu zeigen . Sie können auch ohne weiteres 
vorher telefonisch jede gewünschte Auskunft 
verlangen . 

Nicht nur die Arbeit und das Klima, auch das 
Gehalt und die Sozialleistungen werden Ihren 
Erwartungen entsprechen . 

Über Ihren Anruf freuen sich 

Abteilung der Militärflugplätze 

8600 Dübendorf 
Tel. 01 I 85 63 11 

6374 Buochs 
Tel. 041 I 61 15 22 

6032 Emmen 
Tel. 041 / 50 55 22 

3800 Interlaken 
036 I 21 21 31 
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IHAEFELYI 
l.n die Kontrollabteilung für unsere 
elektronischen Geräte suchen wir einen gut 
ausgewiesenen 7 

Kontrolleur 
Sein Aufgabengebiet umfasst die Kontrolle 
und Schlussabstimmung elektronischer 
Mess- und Steuergeräte, ferner die 
Entwicklung von Simulationsgeräten und 
Prototypen. 

Dem neuen Mitarbeiter bieten wir eine 
interessante und vielseitige Aufgabe in einem 
angenehmen Arbeitsklima. Voraussetzung 
für eine Bewerbung ist eine abgeschlossene 
Lehre als FEAM, EGM, Radio- oder Fernseh
elektriker sowie wenn möglich Praxis auf 
elektronischem Gebiet. 03-992 

Gleitende Arbeitszeit 

Bewerbungen erbitten wir schriftlich oder 
telefonisch an unsere Personalabteilung 
(061 I 411817, intern 254), die auch gerne 
weitere Auskunft erteilt. 

EMIL HAEFEL Y & CIE. AG 
Lehenmattstrasse 353 4028 Basel 

Mehr Freiheit mit Gleitzeit bei 

CERBERUS 
ln unserem EDV-Team wird eine Stelle für einen 
erfahrenen 

Organisator I Programmierer 

frei. Materialbewirtschaftung, Fertigungssteuerung 
und -planung, die administrative Auftragsabwick
lung des Verkaufs und das Rechnungswesen sind 
unsere Hauptanwendungsgebiete. Wenn Sie auf 
einem der erwähnten Fachgebiete Erfahrung haben 
und vertraut sind mit einer modernen EDV-Anlage 
(Platten/Bänder), dann freuen wir uns, wenn Sie mit 
uns Kontakt aufnehmen. Schreiben Sie oder rufen 
Sie unseren Herrn B. Meier, intern 423, an. 
Wir geben Ihnen gerne weitere Auskünfte. 

5 

DELTA 
Für unsere Abteilung Präzisions-Längen
messgeräte suchen wir einen 

FEAM 
als Gruppenführer für unsere Montage
abteilung, und einen 

Maschinenzeichner 
Richtung feinmechanischer Instrumenten
bau (B). 

Wir bieten zeitgernässe Entlöhnung mit fort
schrittlichen Sozialleistungen und ein 
angenehmes Arbeitsklima. 

Interessenten bitten wir um Einreichung 
ihrer Offerte mit den üblichen Unterlagen an 

DELTA AG, 4500 Solothurn, Tel. 065 I 2 68 61 
Schweiz. Präzisionsschraubenfabrik 
und Fassondreherei 

SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

8 

Nur ein FEAM oder EGM, 
der sich weiterbilden will, 
verfügt normalerweise über genügend 
Elektronikkenntnisse, um in unser inter
nationales Schulungscenter aufgenom
men zu werden. 

Dort werden Sie eingeführt in die Grund
regeln der Datenverarbeitung. Abwech
selnd zwischen Theorie und Praxis 
werden Sie stufenweise weitergebildet 
werden, periphere Geräte und Zentral
einheiten kennenlernen, bis Sie als selb
ständiger 

Computer-Techniker 
für Installation und Wartung unserer 
Anlagen verantwortlich sind. 
Ihre Anfrage beantwortet gerne: 

T 562 

SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
Personalabteilung 
Albisriederstrasse 245 
8047 Zürich 
Tel. 01 I 52 54 00 I 52 61 00 (intern 3007) 



biS 450 1<.'11 
stationär 
oder fahrbar 

Projektierung und Bau von Notstromanlagen 
für Handbedienung, automatischen oder vollautomatischen Betrieb 
schockgeprüfte Ausführungen 

AKSAAG Ingenieurbureau 8116 Würenlos 
Bahnhofplatz Telefon 056 I 741313 

300 

50 Jahre BELLING-LEE 

Faraday Käfig, in 
Modulbauweise 

seit 1947 vertreten durch MATE RA AG 

Die Vorteile dieses Käfigs liegen 
auf der Hand 

- Modu lbauweise, vorfabriziert, 
robust, frei im Raum aufstellbar, 
demontierbar, erweiterungsfähig 
den höchsten Anforderungen 
genügend. 

- Zwei Ausführungen 

!YPEO! ___ !,.3000/S _ L.3000i:!j 
15kHz 80dB 95dB 
.1 00 k Hz 11 0 dB 115 dB 
l_MH z-1GHz -11Ö-dB 125 dB 
10GHz 110dB 115dB 

und ausserdem hat Belling-Lee 
langjährige Erfahrung im Einbau 
von Käfigen in geschweisster 
Stahl-Ausführung . 
Ebenso werden mit A luminium 
oder Kupferfolien ganze Gebäude 
verklebt. 

- Ein ausgewogenes Programm an 
Filtern wie z.B. zwei- und vier
linien Filter von 6-100 A, 250 V 
oder Telefon- und Signalfilter 
0,3 A, 250 V sowie Spezialfilter 
für Computer und Rechner ver
vollständigen das Programm. 

• -Zubehör : Vent ilatoren, abge
schirmte Fluorescent Röhren, 
Computer-Boden, PVC-Verklei
dung oder Wände, Durch
führungen fü r Wasser, Gas usw. 

~~<§3~. ~ftr 
~~~~~ 

4001 Basel 
Leonhardstrasse 37, Postfach 
Telefon 061 22 06 30 
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Hunziker 
fürden 
Hoch
und 
Tiefbau 

AOHUNZIKER«=•E 
Baustoff-Fabriken in Bern, Brugg,landquart, Olten, Pfäffikon SZ und Zürich . 

An alle 
von 
Chr. Gfeller AG .•. 

Wer mitiC's und LOGIK zu tun hat ..• 
Anschalten- Testen - Entwickeln
Ändern - Reparieren : Sofortige, sichere 
Verbindungen - ohne Löten. 
Ausbildung -Fortbildung - Demon
stration - Instruktion : Jeder Schaltkreis 
wird funktioneller. 

. ... ··• . ' ... . "1" 

~ ~·-· 
~-

Compukit-Geräte sparen Zeit , Geld und 
Bauteile. Lernen wird einfacher und 
wirkungsvoller. Jede Schaltung wird über
sichtlicher und kann sofort geändert 
werden. 

LOGIK wird logischer mit COMPUKIT 
DISCOSOUND ELECTRONIC GmbH, Drusbergstr. 19 
8810 Horgen, Tel. 01 I 82 67 90 

Sirenenfernsteuerung 
Wasseralarmanlagen 
Nachrichtentechnik 

3018 Bern 
Telephon 031 55 5151 

... antworten! 



44. ordentliche Delegiertenversammlung des 
Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen 
in Genf 

Dank an die Sektion Genf 

Mit viel Liebe und Sinn für das Detail hat die Sektion ihre Aufgabe, 
die 44. Delegiertenversammlung des Eidg . Verband es der Ueber
mittlungstruppen zu organis ieren , erfüllt. Wir, die alle die zwei oder 
drei Tage Gastfreundschaft gen iessen durften , haben Kamerad 
Andre Longe\ herzlich zu danken für all die Arbeit , die er und seine 
Helfer vom Sektionsvorstand geleistet haben. 

Zur Präsidentenkonferenz vom Samstagnachmittag 

durfte Zentralpräsident Hptm Leonhard Wyss neben den Sektions
präsidenten und Sektionsdelegierten vor allem den Waffenchef der 
Uebermittlungstruppen, Oberstdivisionär Ernst Honegger, begrüs
sen. Die Verhandlungen an sich beschränkten si ch auf einige 
wesentliche Punkte . So stand die Gerätebeschaffung für Ueber
mittlungsdienste zugunsten Dritter einmal mehr auf der Traktan
denliste. Die Übernahme von SE-103 zu einem ausserordentlich 
günstigen Preis scheint in den nächsten Monaten Tatsache zu 
werden. Mit diesen Geräten wird es unseren Sektionen möglich 
werden, vorab die kleineren Veranstaltungen mit eigenen Geräten 
zu übernehmen. Gewiss mag d ieses Gerät in tech nischer Hinsicht 
nrcht mehr alle Anforderungen zu befr iedigen. Aber wir sollten mit 
unseren Wünschen Prioritäten setzen ; denn es ist schliesslich egal , 
ob eine sichere, brauchbare Funkverbindung mit einem Gerät 
neuester Technik oder mit einem solchen älterer Ausrüstung her
gestellt werden kann . Hängig in dieser Angelegenheit ist eigentli ch 
nur noch die Konzessionsfrage ; der Zentralvorstand hofft, dass die 
Angelegenheit ebenfalls in allernächster Zeit geregelt werden 
kann . 
Zu einer fruchtbaren Aussprache kam es zwischen Sektionsvertre
tern und dem Waffenchef der Uebermittlungstruppen , Oberstdivi
sionär Honegger. Anlass dazu gaben zwei Einsendungen in unserer 
Zeitschrift. Schwierigkeiten in einzelnen Sektionen wurden damit 
begründet, dass zuständige militärische Stellen der ausserdienstli 
chen Tätigkeit n icht dasjenige Verständnis entgegenbrächten, die 
unsere Bemühungen wirkungsvoll unterstützen würd en. Die Au s
sprache mündete dann allerdings in die Feststellung , dass wir alle, 
Armee und EVU , am gleichen Stri ck ziehen , auf das gleiche Ziel 
hinarbeiten. Dass es auf beiden Seiten oftmal s bloss an dem not
wendigen Einfühlungsvermögen für die Probleme der anderen 
Seite mangelt, mag der Grund gewesen sein , dass einiges ins Lot 
zu bringen wa r. Oberstdivision är Honegger sei gedankt, dass er 
sich zu dieser Aussprache bereitfand und uns seiner Unterstützung 
weiterhin ve rsicherte. 

Die Delegiertenversammlung vom Sonntag 

vereinigte die Ehrenm itgli eder, Delegierte und Ehrengäste. Die 
Traktanden pass ierten alle diskuss ionslos. Die in diesem Jahr sta
tutengernäss zu erfolgend e Neuwahl des Zentralvorstandes 
brachte ei nige Änderu ngen in der Zu sam mensetzung der obersten 
Führung unseres Verbandes. Mit dem herzl ichen Dank wurden aus 
ihren Chargen entlassen : Hptm Peter Herzog, Chef des Bas isnet
zes, Oblt Hans Rist, Chef Felddien stübu ngen, Obi ! Jean Rutz, Bei
sitzer, un d Ad j Uof Marcus Krapf, Chef Werbung und Propaganda. 
Neu gewählt wurd en : Ob i\ Jürg Saboz (Sekt ion Baden) , LI Wern er 
Kuhn (Sekt ion Zürich), Pi Albert Sobol (Sekti on Basel ) und Na Sdt 
Paul Meier (Sekt ion Uzwil). Die übrigen ZV-Mi tgl ieder, an ihrer 
Spitze Zen tral präsident Leonhard Wyss, wu rden für eine weite re 
Amtsd aue r von drei Jahren mit Akk lam ation wi edergewählt 

Oberstdivisionär Ernst Honegger, 
Waffenchef der Uebermittlungstruppen 

überbrachte die Grüsse des Vorstehers des Eidgenössischen Mili
tärdepartementes, Bundesrat Gnägi. ln seinen persönlichen Dank 
schloss er alle diejenigen ein , die das Jahr hindurch mit grossem 
Einsatz wertvolle Arbeit für die Landesverteidigung geleistet haben. 
ln Zukunft wird es noch vermehrt auf eine geschlossene Haltung 
der militärischen Verbände gegenalldie Versuche, unsere Landes
verteidigung als überflüssig abzutun , ankommen. Wir leben in einer 
Zeit , in der alles in Frage gestellt wird , was nach Ordnung und 
Autorität ausgerichtet wird . 
Mit den mit grossem Applaus aufgenommenen Worten von Oberst
divisionär Honegger schloss die 44. Delegiertenversammlung des 
EVU. Ein Aperitif in Bahnhofbuffet, offeriert von den Staats- und 
Stadtbehörden von Genf, und ein Mittagessen vereinigte Ehrenmit
glieder, Ehrengäste und Sektionsvertreter nochmals im Bahnhof
buffet Genf. Wm Erwin Schöni 

Als Gewinnerin des Alfred-Bögli-Wanderpreises für das Jahr 1971 
wurde für die beste Gesamtleistung einer Sektion die Sektion Biel / 
Bienne ausgezeichnet. Aus den Händen von Zentralpräsident Hptm 
Leonhard Wyss konnten Wm Eduard Bläsi, Sektionspräsident, und 
Wm Henri Schori den Wanderpreis in Empfang nehmen. 

Zeitschritt 
für Verbindung und Uebermittlung 

45. Jahrgang Nr . 4 1972 

Offizielles Organ 
des Eidg . Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU) 
und der Schweiz. Vereinigung Feldtelegraphen
Offiziere und -Unteroffiziere 
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de /'Association Iederale des Troupes de Transmission 
et de /'Assoc iation des 
Off ic iers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne 

Redak tion: Erwin Schöni, Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
Te leton 065/ 5 23 14, Postcheck 80- 15666 

Druck und Adminis tration : 
Fabag + Druckerei Winterthur AG, 8021 Zürich 

Erscheint am Anfang des Monats 
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' Die Funkstation SE-415 
Einsatz der Station im VHF-Bereich 

(Fortsetzung) 

Der technische Einsatz der Funkstation im VHF-Gebiet 
(25-52 MHz) 

Im Unterschied zu den langen, mittleren und kurzen Wellenberei
chen breiten sich die UK-Wellen, und zu diesen wird auch das VHF
Gebiet gerechnet, nur als freie und direkte Wellen aus. 
Dabei wird die Ausbreitung der UK-Wellen durch die atmosphäri
schen und topographischen Verhältnisse beeinflusst. 
Die atmosphärischen Beeinflussungen zeigen sich vor allem durch 
die Beugung der UK-Wellen in der Troposphäre. Dies wirkt sich in 
der Praxis so aus, dass die in der Atmosphäre sich ausbreitenden 
elektromagnetischen Wellen im UKW-Gebiet sich nicht gradlinig 
ausbreiten , sondern sich in einem Krümmungsradius der Erdober
fläche zuneigen und damit Gebiete erreichen, die ausserhalb des 
durch die Erdkrümmung gegebenen Horizontes liegen. Dieser Tat
sache wird Rechnung getragen, indem die Streckenprofile, die zur 
Berechnung der Signalreserve dienen, auf Blättern aufgezeichnet 
werden, bei denen der sogenannte effektive Erdradius mit R = 
8500 km angenommen wird . Das Verhältnis vom effektiven zum 
wirklichen Radius beträgt k= 4h. Die Erdkrümmung wird dadurch 
flacher gezeichnet. 
Die übrigen atmosphärischen Beeinflussungen, die vor allem durch 
die Temperatur und Feuchtigkeitsverteilung hervorgerufen werden, 
wirken sich zeitwe ise in der Vergrösserung der Reichweite aus, die 
bis zur sogenannten Überreichweite führen kann. Da sie nur zeit
weise auftritt und die Reichweite in positivem Sinne beeinflusst, 
können wir sie bei der Berechnung der Signalreserve vernachlässi
gen. Denn bei der Berechnung der Signalreserven interessiert uns 
nur, was wir unter den ungünstigen Verhältnissen noch funkmässig 
überbrücken können. 
Die Dämpfung der elektromagnetischen Wellen im VHF-Gebiet 
hängt bei der Ausbreitung im freien Raum von der Sendefrequenz 
und von der zu überbrückenden Distanz ab. Sie kann ohne weiteres 
berechnet werden. 

Figur 8 

Sichtlinie 

/ Rad ius H (m) be i Di s tanz / 

d d/2 d/ 4 d/ 8 d/16 
(km) 

0.1 7.9 6.9 5,25 3.83 
0,15 9,7 8.45 6.45 4,7 
0.22 11 ,7 10,2 7,8 5,7 
0,33 14,3 12,4 9,6 6,9 

0,47 17,1 14,9 11 ,3 8,3 
0, 68 20.6 18,1 13,7 10 
1,00 25 21.8 16,6 12,1 
1,50 30,6 26 ,6 20,3 14,8 

2,20 37 32 .2 24 ,6 18 
3,3 45 ,5 39,6 30 .2 22 
4,7 54 ,2 47 36 26 
6,8 65 I 56 ,5 43 31,5 

10 79 69 52 ,5 38 
15 97 84 .5 64 ,5 47 
22 11 7 102 78 57 
33 143 124 96 69 

47 171 149 113 83 
68 206 181 137 100 

100 250 218 166 121 

( Bestimmung der 1. Fresne lschen Zone ( Tabelle e 
I 
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--------------------------------------------. 
/ Hindernisdämpfung aH + Hindernisdämpfung aH- / 

+B 

X aH -1- X 

(db) 

18,5 33 ,9 
16,7 35,0 
14 ,8 32,5 
13 31 ,5 

11 ,1 30,9 
9,2 28 ,5 
7,4 26,5 
5,5 24 ,0 

4, 6 22,5 
3,7 20,5 
2,8 18,0 
1,85 15,5 

1,48 14, 3 1,48 0 
0,92 11 ,8 0,92 2 
0,56 10,1 0,56 3 
0,37 9,3 0,37 4 

0,185 8,2 0,185 5 
0 7,5 0 6 

Tabelle c Tabelle d 

Figur 9 

Bei einer angenommenen Sendeleistung von 1 kW und einer Sen
defrequenz von 50 MHzerhält man folgende Werte : 

Sendedistanz 1 km Freiraumdämpfung 
10 km 

100 km 
1000 km 

55 ,5 db 
75,5 db 
95,5 db 

115,5db 

Bei der gleichen Sendeleistung und einer Sendefrequenz von 
25 MHz liegen die Dämpfungswerte um 6 db niedriger. Im weiteren 
Verlauf unserer Überlegungen wollen wir uns auf die Freiraum
dämpfungswerte bei einer Sendefrequenz von 50 MHz stützen. Da
mit hat man be i ti eferen Send efrequenzen eine Reserve von max. 
6 db eingebaut. 
Sobald wir unsere Funkstation nicht im freien Raum , sondern auf 
de r Erdoberfl äche einsetzen , spielen die topograph ischen Bee in
flussungen eine entscheidende Rolle. Nicht nur Hindernisse, die in 
die Sichtlinie hinein ragen, sondern auch Hi ndern isse, die in der 
Nähe der Sichtli nie l iegen, mach en sich durch Hindernisdämpfung 
bemerkba r. 
Hindernisse, die in der Nähe der Sichtl inie liegen, dürfen in ihrer 
Wirkung ve rn achläss igt we rd en, wenn sie nicht in d ie erste , soge
nannte Fresnelzone hineinragen. Die erste Fresne lzone ist ein ge
dachtes Rotat ionsellipsoid, dessen diverse Durchmesser von der 
Länge der Sich tl inie und von der Sendefrequenz abhängen. Fig ur 8 
zeig t in dem uns interessierenden Frequenzberei ch (30 MHz) die 
verschiedenen Rad ien des Rotationsellipsoides be i verschieden en 
Distanzen der Sicht linie. 
Für die Hindernisse, die in der Nähe der Sicht linie liegen, könn en 
in erster Annäherung fo lgende Erfahrungswerte angegeben we r
den: 



Figur 10: Sendeantennen 

- Rotationsellipsoid nicht angeschnitten, 
ergibt eine Dämpfung von 0 db. 

- Rotationsellipsoid 1/4 angeschnitten, 
ergibt eine Dämpfung von 3 db. 

-Rotationsellipsoid 'h angeschnitten, 
ergibt eine Dämpfung von 6 db. 

Wird eine Ellipse durch mehrere Hindernisse angeschnitten, so 
wird nur das Hindernis mit der grössten Dämpfung berücksichtigt. 
Die Dämpfung von Hindernissen, die in die Nähe der Sichtlinie 
ragen, können auch berechnet werden . Der Rechenvorgang ist 
gleich wie bei den Hindernissen, die in die Sichtlinie hineinragen. 
Darauf komme ich jetzt zu sprechen. 
Die Dämpfung der Hindernisse, die in die Sichtlinie hineinragen 
und von annähernd schneidartiger Gestalt sind, wie es im Gebirge 
der Fall ist, lassen sich mit Hilfe der Fresnei-Kirchoffschen Beu
gungstheorie erklä ren und berechnen. 
Die Hindernisdämpfung hängt bei gegebener Senderleistung wie
derum von der Sendefrequenz, dazu von der Höhe des Hindernis
ses über der Sichtlinie sowie von der Entfernung des Hindernisses 
vom Sender und dam it vom Anstrahlwinkel ab. Ich möchte auch 
hier auf den Rechengang nicht näher eintreten, sondern gleich das 
Ergebnis mitteilen. Dieses ist in Figur 9 dargestellt. 
Man sieht links eine Figur mi t einem Hindernis, das in die Sichtlinie 
hineinragt Die Distanzen r 1 und r 2 und die Höhe H + werden in 
die Formel für x eingesetzt und x berechnet. Auf der unteren 
Tabelle kann darauf die dem Wert x entsprechende Hindernis
dämpfung H + abge lesen werden. Diese Werte gelten bei einer 
Senderleistung von 1 kW und einer Sendefrequenz von 50 MHz. Mit 

der Änderung der Sendefrequenz von 50 Hz auf 25 MHzwerden die 
in der Tabelle angegebenen Werte um 1,5 db gesenkt. Bei Hinder
nissen, die in der Nähe der Sichtlinie liegen, wird, wie auf der 
rechten Figur dargestellt ist, gleich verfahren. Den Werten von x 
entsprechen aber andere Dämpfungswerte. 
ln der Praxis kann, wie hier noch gezeigt wird, die Hindernisdämp
fung mit Hilfe eines Nomogrammes einfacher bestimmt werden. 
Ragen, wie es oft der Fall ist, mehrere Hindernisse in die Sichtlinie 
zwischen Sender und Empfänger, wird die Dämpfung jedes einzel
nen Hindernisses berechnet und darauf die Summe aller Dämpfun
gen gebildet. 
Die schneidartige Gestalt der Hindernisse ist eine äusserst wich
tige Voraussetzung , um die Berechnungen der Streckendämpfung 
durchführen zu können. Sind die Hindernisse mehr hügeliger Natur 
und eventuell bewaldet, wie dies im Mittelland oft der Fall ist, sind 
Streckenberechnungen kaum mehr durchführbar. Sie sind auch 
nicht notwendig. Messungen im 40-MHz-Bereich haben ergeben, 
dass mit der Funkstation SE-415 unter Verwendung der logarith
misch-periodischen Antenne im Mittelland und der Randzone der 
Voralpen VHF-Verbindungen mit Distanzen von 117 km mit einer 
mittleren Ortswahrscheinlichkeit von 50% hergestellt werden kön
nen. 

Unter dieser Distanz kann mit folgenden Werten gerechnet werden: 

Verbindungsdistanz 30 km Ortswahrscheinlichkeit 82% 
50 km 74% 
70km 65% 
90 km 59% 

110 km 52% 

Figur 11 

S ~ Sendestation 

Standort: 
1 Schlecht. Störungen durch Hochspannungsleitung. Die Empfangsantenne 

sollte mindestens 300m entfernt von Freileitungen , Bahnlinien, stark 
befahrenen Strassen und Fabriken aufgestellt werden. 

2 Schlecht. Anstrahlwinkel zu steil. 
3 Gut. 
4 Sehr gut. Hügel im Vordergrund schirmt ab. Keine Zweiwegausbreitung 

wie bei Standort 8. 
5 Ungünstig. Zusätzliche Brechung durch Hügel im Vordergrund. 
6 Gut. 
7 Ungünstig. Der Wald im Vordergrund dämpft. 
8 Schlecht. Der See wirkt als Spiegel. Signalverlust infolge Zweiwegaus

breitung. Die steile Bergwand im Rücken der Antenne kann Reflexionen 
verursachen. 

i 
J 
i 

Figu r 12 

~~ \ .s 's 1•o i •z l 't l"t 
Stnc~~aoop,...,. 
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Di~Antennen im UKW-Bereich i/ 
Die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen im UKW-Gebiet 
erfordert eine breitbandige Antenne mit relativ flacher Abstrahl 
charakteristik und möglichst hohem Antennengewinn. Die logarith
misch-periodischen Antennen lösen das Problem der Bandbreite. 
Ihr Antennengewinnfaktor, Strahlungsdiagramm und Eingangs
impedanz ist mit Ausnahme von kleinen periodischen Schwankun
gen von der Frequenz unabhängig. Die Bandbreite ist nur durch die 
Gesamtabmessung und die Art der Konstruktion begrenzt. 
Figur 10 zeigt eine logarithmisch-periodische Antenne mit dem 
Frequenzbeeich 25+ 52 MHz. Sie besteht aus einer Reihe von A./2-
Dipolen, wobei ihre Abmessungen vom Speisepunkt aus in geo
metrischen Reihen grösser werden. Die Energie wird in einem 
Federkabel übertragen, bis sie einen Dipol findet, der in Resonanz 
gerät. Die Abstrahlung erfolgt vom Resonanzdipol und den davor
liegenden Dipolen. 
Die Abstrahlrichtung der logarithmisch-periodischen Antenne geht 
in Richtung des kürzesten Dipols, der horizontale und vertikale 
Öffnungswinkel beträgt ca. 60° . Der Antennengewinn beträgt 
10 db. Die Rückwärts- und Seitendämpfung dieser Antenne betra
gen ca. 18 db. Das Stehwellenverhältnis in diesem Bereich ist bes
ser als 1 : 1 ,4. 
Die Wahl des Standortes kann sich bei kritischen Verbindungen im 
VHF-.Bereich entscheidend auswirken . Jede Streckenberechnung 
wird illusorisch, wenn sich die Empfangsantenne in einem Stör
nebel befindet oder wenn zufolge von Umgebungseinflüssen die 
Feldstärke extrem reduziert wird . 
Meist ist es möglich, den Standort so zu wählen , dass sich im 
Vordergrund der Antennen keine Hindernisse befinden und der 

Figur 13 

Erdradius ~ R" 8500 
k = •!J 

Figur 14 
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Standort 1: 
Standort 2: 
Datum : 

Standort 1: 
Standort 2: 
Datum: 

Uster 
Sargans 
7. 2. 62 

Uster 
Sargans 
7. 2. 62 

Koordinaten : 246.5/ 697.5 
Koord inaten : 212,5f751 ,5 

Koordinaten : 246 .51 697.5 
Koordina ten : 212 ,5, 751,5 
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Figur 15 

Diagramm zur Best immung _ 
der Sig nalreserve 

Anstrahlwinkel der ersten Berechnungskante nicht unnötig gross 
wird. Die Darstellung der Figur 11 erläutert die Standortwahl näher. 
Die eingezeichneten Standorte können wi e folgt kommentiert wer
den: 

Standort 1: 

Standort 2: 

schlecht 
Es entstehen Störungen durch die Hochspannungslei
tung. Die Empfangsantenne sollte mi ndestens 300 m 
entfernt sein von Freileitungen, Bahnlinien, stark be
fahrenen Strassen und Fabriken . 
schlecht 
Der Ausstrahlwinkel ist viel zu gross. 

Standort 3 : gut 

Standort 4: sehr gut 
Der Hügel im Vord ergrund schi rmt gegen 
Zweiwegausb reitungen ab . 

Standort 5: ungünstig 
Es erfolgt eine zusätzli che Dämpfung durch Berech
nu ng der elekt ro magnet ischen Well en am Hügel im 
Vo rdergru nd. 

Standort 6: gut 

Standort 7: ungünst ig 
Der Wa ld im Vorde rgrund däm pft zusätzl ich 

Stando rt 8: schlecht 
Der See wi rkt als Sp iege l. Durch Zweiwegausbrei tung 
entsteht Signalverlust Die steile Bergwand im Rücken 
der Antenne kann Ref lexionen ve ru rsachen . 

(Fortsetzung fo lgt) 



TUS 
erschliesst neue Möglichkeiten für die wirtschaftliche 

Übermittlung von Informationen 

Das tonfrequente Übertragungs
System TUS 35 von Autophon 
benützt für die Übermittlung von 
Informationen bestehende 

TUS übermittelt sicher und schnell: 

Alarmmeldungen 
Messwerte 
Zustandskontrollen 
Füllstandsanzeigen usw. 

durch Mehrfachausnützung 
von Telephonleitungen 

(das heisst: 
einen wesentlichen Teil einer 
TUS-Anlage besitzen Sie schon!) 

Es gibt TUS-Anlagen für alle 
Bedürfnisse: 

einfacher Kanal zwischen zwei 
Punkten, oder 
Grossanlagen mit Unterzentralen 
und mehreren Auswertestellen 

Telephonleitungen der PTT, ohne den 
Telephonverkehr zu beeinträchtigen. 
Dieser übertragungsweg wird 
dauernd kontrolliert. Das System 

Codierzusätze für die Kennzeich
nung verschiedener Meldungert, 
automatische Wahl der 
zuständigen überwachungsstelle 
Wechselbetrieb in beiden 
Richtungen 

vermag mehrere Meldungen zu 
codieren, zu übertragen und dem 
richtigen Empfänger zuzuleiten. 

Das tonfrequente Übertragungs
System bietet zweckmässige und 
wirtschaftliche Lösungen für 
Probleme wie 

zentrale Überwachung entfernter 
Objekte 
automatische Übertragung von 
Meldungen verschiedenen Inhalts 
Aufbietung von Pikettpersonal 
oder Feuerwehren 
Übertragung von Fernwirk
befehlen, mit Rückmeldung 
Kontrolle von Fabrikationspro
zessen, Laborversuchen , Klima
anlagen, usw. 

automatische Kontrolle der 
Übertrag un gsl e itu nge n 
übertragungsgeschwindigkeit 
50 bits/ s 

Verschiedene Kriterien von versc hiedenen Orten an verschiedene Adressaten
automat isch über Telephonleitungen: 

mit TU S von 

AUTOPHON 

Autophon AG 
8059 Zürich 
9001 St. Gal len 
4000 Basel 
3000 Bern 
6005 Luzern 

Lessi ngstrasse 1-3 
Teu fenerstrasse 11 
Schneidergasse 24 
Belpsirasse 14 
Unterlach enst rasse 5 

051 36 73 30 
071 23 35 33 
061 25 97 39 
031 25 44 44 
041 44 84 55 

Telephonie SA 
1006 Lausanne 
1951 Sion 
1227 Genf 

9, Chemin des Deli ces 
54, rue de Lausanne 
25, route des Acacias 

021 26 93 93 
027 2 57 57 
022 42 43 50 

Fabri kation , Entwicklungsabteilung und Laboratorien ln Solothurn 
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lndlcatlons pour l'emplol des preylslons 
IOnosph&rlques 

1. Les previsions ionospheriques ci-dessus 
ont ete etablies, a l'aide d'un ordinateur 
electronique, en se fondant sur des 
donnees numeriques tournies par l'c<lnsti
tute for Telecommunications Seiences 
and Aeronomy (Central Radio Propaga
tion Laboratory)». 

2. Au lieu d'une dispersion de 30% et de 
90 %, on n'indique plus que les valeurs 
medianes (50%) ; en outre, Ia nomencla
ture est celle du CCIR. 

3. Les definitions suivantes sont valables : 

R prevision de l'indice caracteristique 
de l'activite solaire (nombre de Zurich) . 

MUF («Maximum Usable Frequency») 
valeurmediane de Ia MUF standard selon 
CCIR (Iimite superieure de Ia bande des 
frequences utilisables). 

FOT («Frequence Optimum de Travail») 
85% de Ia valeur 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») va
leur mediane de Ia frequence utilisable Ia 
plus basse, pour une puissance effective
ment rayonnee de 100 W et un niveau de 
champ a Ia reception correspondant a 
10 dB par rapport a 1 flVIm (Iimite infe
rieure de Ia bande des frequences utili
sables). 

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. 
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Des frequences voisines de Ia FOT assu
rent les niveaux de champ a Ia reception 
les plus elevees. 

Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident 

Hptm Walter Bracher, Amthausquai 31 
4600 Ollen 
G 062 I 3112 60 P 062 I 21 65 85 

Aktuar : 

Lt Ernst Dobler, Fridaustrasse 14 
4612 Wangen bei Olten 
G0~21311524 

Kassier: 

Adj Uof Willy Sommer, Rolliweg 577 
4614 Hägendorf 
G 062 / 3112 26 

Beisitzer : 

Fw Hans Guldimann, Herzbergstrasse 47 
5000 Aarau 
G 064 I 22 35 44 

Oblt Gerhard Huber, Büntenweg 11 
4632 Trimbach 
G062/311204 

Alkohol 

«Nur fahrtüchtig 
am Steuer)) 

Auf der Fahrt vom Fahrzeugfassungsort 
zum WK-Standort «Stärkten» sich die Motf 
J. und G. mehrmals in verschiedenen Re
staurants mit Kaffee-Schnaps und Wein. Es 
war schon spät geworden, als die beiden zu 
ihrer letzten Fahretappe starteten. G. fuhr 
als erster und brachte sein Fahrzeug 
schadlos an das Ziel. Motf. J. dagegen 
verunglückte bereits in der nächsten Ort
schaft. Unter dem Alkoholeinfluss ver
mochte er eine harmlose Linkskurve nicht 
mehr richtig einzuschätzen und fuhr mit 
seinem schweren Geländelastwagen gera
dewegs über den rechten Strassenrand 
hinaus. Die Folgen waren verheerend. Zu
erst durchbrach er einen Gartenzaun, fuhr 
zwischen zwei Bäumen hindurch über 
einen Miststock und zerstörte einen zweiten 
Gartenzaun. Immer noch in Fahrt streifte er 
ein Silogebäude und kam erst im Wagen
schuppen eines Bauernhauses zum Stili
stand, wo er ein Fahrrad beschädigte und 
mit einem dort abgestellten Traktor kolli
dierte. Der auf den Lastwagen verladene 
Jeep wurde auf der holprigen Fahrt von der 
Ladebrücke geschleudert und bei dieser 
ungewohnten Abladeart stark beschädigt. 
Der Fahrer wurde verletzt, und der gesamte 
Sachschaden betrug 45 000 Franken . 

Die Lehre aus dem Unfall 

Es muss einmal mehr gesagt werden : Alko
hol ist ein arger Feind der Fahrsicherheit 
Schon die kleinsten Mengen Alkohol kön
nen das Sehvermögen und die Reaktions
fähigkeit stark beeinträchtigen . Dem Mili
tärfahrer ist deshalb jeglicher Alkohol 
genuss 6 Stunden vor Antritt und bis zum 
Ende des Fahrdienstes untersagt. 

Eintritte I Admissions 

in seiner Sitzung vom 10. April 1972 hat der 
Vorstand folgende Beitrittsgesuche gut
geheissen : 

Dans sa seance du 10 avril1972 le comite a 
accepte les demandes d'admission sui
vantes: 

Fw Binggeli Hans-Rudolf KTD Thun 
DC Bosshart Ernst KTD Zürich 
Lt Horst Peter KTD Bern 
Maj Müller Fritz GD PTT 
Lt Notz Arm in KTD Thun 
DC Sigrist Hansjörg KTD Zürich 

Wir heissen diese Kameraden in unserer 
Vereinigung herzlich willkommen. 

Nous souhaitons a ces camarades Ia bien
venue dans notre association . 

Emotion 

L'emotion est Ia cause de nombreux acci
dents de Ia circulation . Sous le coup de 
l'emotion le conducteur est irrite, nerveux, 
agressif, impatient. II se camporte d'une 
maniere etrange et ne parvient pas a se 
concentrer. Son desarroi in.terieur se tra
duit par des reactions inadaptees aux 
evenements. 
Le conducteur militaire peut aussi iHre en 
proie a des emotions causees par les 
circonstances les plus diverses: ennuis 
familiaux, maladie, deces, difficultes finan
cieres. Est egalement expose aux dangers 
de l'emotion le conducteur qui a de Ia 
peine a se soumettre a Ia discipline mili
taire ou a l'autorite d'un superieur, ou celui 
qui craint d 'etre incapable d'executer cor
rectement un ordre. 
Les Situations creees par l'emotion sont 
toujours delicates et dangereuses parce 
que le conducteur qui est victime de 
troubles emotionnels est tres rarement 
dispose a confier ses souc is a son supe
rieur en vue de trauve r une sol ution. Bien 
plus, il n'admet pas fac ilement que son etat 
le rend inapte a conduire. 
Le conducteur en pro ie a l 'emotion doit 
faire un effort pour retrouver son etat 
normal et surtout redoubler de prudence. 



Unsere Toten 

Ernst Rh einer t 
Veteran der Sektion Olten 

Die alte Garde der Telegraphenpioniere , 
die die Sektion Ollen des EVU in den 
dreissiger Jahren zur höchsten Blüte 
brachte, lichtet sich immer mehr. Ende 
März verschied plötzlich, ohne krank zu 
sein, Ernst Rheiner, ehemals Pionier in der 
alten Tg Pi Kp 6 (Ostschweiz). 
Er wurde 1899 in Zürich geboren. Nach 
einer freudlosen Jugendzeit war es ihm 
vergönnt, die Verkehrsschule St. Gallen zu 
besuchen . Bis zum Jahre 1936 arbeitete er 
als Telegraphist beim Telegraphenamt 
St. Gallen ; 1936 kam er zur Telephondirek
tion Ollen , wo er im Radiodienst tätig war. 
1964 trat er in den Ruhestand . 
Ernst Rheiner hat sich durch rege aktive 
Tät igkeit in der Sektion Ollen ausgezeich
net. Er bekleidete das Amt des Kassiers. 
Die Ausbildung der Jungmitglieder war ihm 
sehr gelegen, so leitete er während Jahren 
die Morsekurse. Er war ein lieber Kamerad , 
dem alle ein herzli ches Andenken bewah-
ren. Major Merz 

ln memoriam - Ernest Tanner, Bienne 

Personne n'a pu encore realiser qu 'Ernest 
Tanner n'est plus. 
Lundi , 27 mars, en fin d'apres-m idi , de 
retour d'une conference a Berne il s'est 
ecroule devant Ia porte de son bu;eau et a 
rendu l'esprit en tre les bras d'un co llegue, 
de_ suite d'une crise cardiaq ue, n'ayant 
meme pas encore alteint Ia cin quantaine. 
Le medecin , accouru pourtant en quelques 

minutes a peine, n'a plus pu intervenir 
efficacement. 
Celui qui nous quitte si brusquement etait 
le second fils d'une famille de cinq enfants. 
Ne a Huttwil , Je 9 aout 1922, il a suivi J'ecole 
de cette ville. Puis, apres une annee de 
sejour en Suisse romande, y a accompli un 
apprentissage de commerce. En janvier 
1946, il entre a Ja division des finances de Ja 
direction generale des PTT a Berne. EI 
jusqu'a son deces subit, il voue Je meilleur 
de ses forces, taute son energie et sa 
grande capaeile de travail a l'entreprise 
des PTT. 
C'est le 1er aout 1946 qu 'il quitte Berne, 
pour passer a Ia direction des telephones 
de Bienne. Plus precisement au service des 
installations d'abonnes ou, en plus des 
travaux administratifs, il a J'occasion de se 
familiariser avec Ia technique. De ce fait, le 
poste de chef du service de Ja clientele Ju i 
est prectestine et il Je reprend des 1952. La, 
il donne taute Ia mesure de ses talents de 
negociateur, de son tact, de son style, et 
realise toutes !es idees dynamiques dont il 
deborde, non seulement au benefice de Ia 
clientele, mais de Ia collectivite en general. 
Vu sa personnalite hors pair, Ernest Tanner 
est nomme en 1961 chef de Ia division 
administrative et en meme temps chef du 
personnel de Ia direction d'arrondissement 
des telephones de Bienne. II affronte alors 
les durs problemes d'une administration au 
prise avec Ia penurie de personnel. Mais ni 
son allant, ni son courage ne se dementent 
jamais a ce poste tres expose, ou les 
problemes humains a n§soudre sont 
Iegions. 
Quanta sa carriere militaire, eile ne debute 
que plus tard . Ce n'est pas volont iers qu 'il 
quitte son unite de cyclistes pour prendre 
tout d'abord Je poste d'aide-fourrier au 
groupe d'exploitation TT 6. Apres un cours 
special, il est nomme chef de service en 
1961, puis il suit encore une ecole d'offi
cier; enfin , il passe de lieutenant a premier
lieutenant le 1er janvier 1971. 
Ernest Tanner etait l'heureux epoux, depuis 
1952, de Mademoiselle Lucie Frene. Deux 
filles , nees de ce mariage, constituaient sa 
plus grande joie de pere et mari modele. 

La direction d'arrondissement des tele
phones de Bienne perd en lui un collabora
teur et un chef de premier ordre. Son 
entregent, son jugement su r et rapide et les 
contacts humains qu'il savait entretenir 
manqueront cruellement a ceux qui l'ont 
connu. 

Nous ne pouvons qu 'assurer sa famille de 
notre tres prolande sympathie. 

ln memoriam- Ernst Tanner, Biel 

Noch ist es kaum fassbar, dass Ernst 
Tanner nicht mehr unter uns weil t. 
Am Montag, 27. März, als er nach einer 
Sitzung in Bern noch seinen Arbe itsplatz in 

Biel aufsuchen wollte, brach er vor der 
Bürotüre zusammen und verstarb an einem 
Herzversagen in den Armen eines Mitarbei
ters. Der sofort herbeigeholte Arzt konnte 
dem erst 50jährigen nicht mehr helfen. 
Der so unerwartet Verstorbene wurde am 
9. August 1922 als zweitältestes von fünf 
Kindern in Huttwil geboren, wo er auch die 
Schulen besuchte. Nach einem Welseb
landjahr in Genf absolvierte er dann in 
seinem Heimatstädtchen eine kaufmänni
sche Berufslehre. Im Januar 1946 trat er bei 
der Finanzabteilung der Generaldirektion in 
Bern in die Dienste der PTT, denen er bis 
zum allzufrühen Tode seine unermüdliche, 
energiegeladene Arbeitskraft voll und ganz 
zur Verfügung stellte. 
Am 1. August 1946 wechselte der Verstor
bene seinen Arbeitsplatz innerhalb der 
PTT. Er trat in die Dienste der Telephon
direktion Biel ein, wo er 1m lnstal'lations
dienst Gelegenheit hatte, sich nebst den 
administrativen Ar-beiten auch mit Proble
men der technischen Anlagen auseinander
zusetzen. Wie auf den Leib geschrieben 
war für ihn der Posten des Kundendienstlei
ters, -den er Ende 1952 übernahm. Hier 
konnte er seine gewandten Umgangsfor
men, seine stilistischen Fähigkeiten sowie 
sein Verhandlungstalent voll entfalten und 
seine dynamischen Ideen für den Dienst am 
Kunden und an der Öffentlichkeit im weite
sten Sinne in die Tat umsetzen. 
Dank seinen grossen Fähigkeiten wurde 
Ernst Tanner im Jahre 1961 zum Chef der 
Verwaltungsabteilung und Personalchef der 
Kreistelephondirektion Biel gewählt. Im Zei
chen der immer grösser werdenden Perso
nalknappheit konnte sich die Kreisteie
phondirektion Biel glücklich schätzen, auf 
diesem äusserst wichtigen, aber auch mit 
vielen Problemen verbundenen Posten ei
nen Chef m'tt ni·e erlahmendem Einsatz und 
viel Ziovillcourage zu haben. 
Die eigentliche militärische Karriere be
gann für den Verstorbenen erst vor wenigen 
Jahren. Nur ungern verliess er seinerzeit 
seine Radfahrereinheit, um den Posten 
eines Fourier-Gehilfen bei der TT Betr.
Gruppe 6 anzutreten. Nach einem Spezial
kurs im Jahre 1961 avancierte er zum 
Dienstchef und absolvierte ansebliessend 
noch die Offiziersschule. Auf den 1. Januar 
1971 wurde er vom Leutnant zum Oberleut
nant befördert. 
Ernst Tanner verheiratete sich im Jahre 
1952 mit Fräulein Lucie Frene. Der Ehe 
entsprossen zwei Töchter, die des Verstor
benen grösste Freude waren . Er war stets 
ein vorbildlicher Gatte und Vater. 

Die Kreistelephondirekt ion Biel hat einen 
hervorragenden Mitarbeiter und Chefbeam
ten verloren. Seine Aufgeschlossenheit , 
sein klares Urteilsvermögen und nicht zu
letzt seine Geselligkeit werden überall feh 
len . 

Wir entbieten den trauernden Hinterlasse
nen unsere aufrichtige Anteilnahme. 
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Eidgenössischer Verband der 
Uebermittlungstruppen (EVU) 

Zentralvorstand Wir merken uns Termine Der ZV teilt mit 

Zentralpräsident: 
Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1 
5400 Baden 
G 056 1 75 52 41 P 056 1 2 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 
Hptm Heinrich Schürch, ln der Fadmatt 57 
8902 Urdorf 
G 01/79 99 66 

Zentralsekretär: 
Wm Wolfgang Aeschlimann , clo Howeg 
2540 Grenchen 
G 065 I 8 70 21 P 065 I 8 73 82 

Zentralkassier : 
Fw Walter Bossert, Im Stäbli 302 
5223 Riniken 
G056 / 411861 

Zentralverkehrsleiter Basisnetz: 
Hptm Peter Herzog, Nussbaumweg 56 
3028 Spiegel bei Bern 
G 033 I 56 13 26 P 031 I 53 28 45 

Zentralverkehrsleiter Felddienstübungen : 
Oblt Hans Rist, Cari-Spitteler-Strasse 67 
8053 Zürich 
G 01 I 23 17 00 P 01 I 53 23 88 

Zentralverkehrsleiter Kurse: 
Gap Franc;:ois Dayer, Roch eil e 10 
1008 Prilly 
G 021 I 24 85 71 P 021 I 24 18 77 

Zentralverkehrsleiterin Brieftaubendienst: 
DC Maria Eschmann, Friedheimweg 20 
3000 Bern 
G031 I 455021 P031 1452774 

Zentralmaterialverwalter : 
Adj Uof Albert Heierli , Bergstrasse 12 
3028 Spiegel bei Bern 
G 031 I 67 23 97 P 031 I 53 49 38 

Chef der Funkhilfe: 
Wm Hansrued i Gysi , Alpen blick 5 
6330 Cham 
G 042 I 24 32 06 P 042 I 36 17 97 

Redaktor des «Pion iers": 
Wm Erwin Schöni , Hauptstrasse 50 
4528 Zuchwil 
G 065 1 5 23 14 

Chef der Werbung und Propaganda : 
Na Sdt Paul Meier, Postfach 2818 
8023 Zürich 
G 01 I 25 59 15 

Mutat ionsführerin : 
FHD Margu erite Biebe r, Sä libli c k 33 
5747 Kün go ldingen 

Be isitzer: 
Oblt Jean Rutz. Case postals 62 
1211 Genf 6 
G 022 I 35 89 20 

Wm Dante Band inelli . via Fossato 
6512 Giubiasco 
GI P 092 I 5 12 33 
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Mai 

3. Sektion Zug: 
Fachtechnischer Kurs SE-209, 19 Uhr 
«Daheim» 

4. Sektion Luzern: 
Kegelabend im Personalhaus von 
Moos, Emmenbrücke 

5. Sektion Siel/ Bienne: 
Minigolf-Abend 

5./13. Sektion Zürichsee rechtes Ufer: 

7. evtl. 
11. 

13. 

Einführungskurs SE-125 

Sektion Thurgau: 
Familienbummel 

Sektionen ThalwH und Glarus: 
0 rientieru ngsfah rt 

13./14.13 Schweizerischer Zwei-Tage-
Marsch in Bern 

13./14. Sektion Bern : 
Uem D Zwei-Tage-Marsch in Bern 

17. Sektion Zug: 
Fachtsehn ischer Kurs SE-4111209, 
19 Uhr, «Neustadt» 

17./18. Sektion Thun: 
Uem D am Internat. Voralpen
Marsc h im Diemtigtal (Andreas Rie
der) 

24.-28. Sektion Bern: 
Uem D Flugschau auf dem Belpmoos 

28. Sektion Uril Altdorf: 
Uem Dan der Tellstafette in Bürglen 

28. Section Vaudoise: 
Course de cöte motocycliste Ecle
pens-Oulens 

29. Sektion Thun : 
Zuverlässigkeitsfahrt mit PW, an
schliessend Sommernachtsfest in 
der Funkbude (Daniel Stucki) 

30. Sektion Bern: 
Uem D am Kant. Schützenfest, Mili
tärwettkampf 

Mai Sektion Aarau: 
Vorbereitu ngen für das Eidg . Turn
fest (s iehe Sektionsmitteilungen) 

Mai Sektion beider Basel : 
Fortsetzung fachtechnischer Kurs 
SE-222 

Mai Sektion Zug : 

Juni 

Jeden Frei tag Treffpunkt Vi ta-Par
cours, 18 Uhr, Neustad t 

3./ 4. Secti on Neuch<~itel: 
10./11 . Concours hippique de Col ombier 

10./11. Gesamtschweizerische Übung 
«Pionier" des EVU 

Amtsübergabe an neue ZV-Mitglieder 

An der Delegiertenversammlung in Genf 
sind folgende neue ZV-Mitglieder gewählt 
worden: 

Oblt Jürg Saboz (Sektion Baden) 
Lt Werner Kuhn (Sektion Zürich) 
Pi Albert Sobol (Sektion Basel) 
Na Sdt Paul Meier (Sektion Uzwil) 

Die Amtsübergabe an die neuen Chargen
inhaber wird gegenwärtig vorbereitet; aus 
diesem Grunde wurde das neue Adressen
verzeichnis in dieser Nummer noch nicht 
veröffentlicht. Wir hoffen , in der nächsten 
Nummer ein ·bereinigtes Verzeichnis mit der 
neuen Ressortverteilung aufnehmen zu 
können. Die Amtsübergabe erfolgt zum 
grössten Teil aber erst nach der gesamt
schweizerischen Übung vom 10. und 
11. Juni 1972. 

Adressänderung der Mutationsführerio 

Wir bitten die Sektionsvorstände zu beach
ten , dass für die Mutationsführerin ab 
6. Mai 1972 eine neue Adresse gilt: 
FHD IMarguerite B·ieber, Säliblick 33 
5747 Küngolding en 

Herzlichen Dank 

für die Grüsse einer «Uebermittlergruppe" 
vom 3-Tage-Marsch (auch wenn 2 Tage 
davon buchstäblich ins Wasser gefallen 
sind) in Israel! Ganz besondere Freude hat 
unser neuer PR-Mann am Nachsatz gehabt. 
Trotzdem, und dies gilt als Voranzeige, wird 
der EVU fürs nächste Jahr mit einer offiziel
len Gruppe am 3-Tage-Marsch in Israel 
vertreten sein. 



Sektionen berichten 

e Sektion Glarus 

Besuch des Richtstrahlenzentrums Albis
Felsenegg 
Zwölf Thalwiler und acht Glarner verlebten 
einen interessanten Nachmittag am 
25. März. 

Unser Führer verstand es ausgezeichnet, 
die Aufgaben des Zentrums zu erläutern . 
Wenn ich nun als technische «Nuss» eine 
Zusammenfassung versuche, geschieht 
dies wegen der Information. Turmhöhe: 
52 m, 13 Stockwerke, Bedienung durch 
PTT-Personal , anwesend sind 2 oder 3 
Personen. Aufgaben des Richtstrahlenzen
trums : Überwachung und Koordination der 
TV-Programme im technischen Sektor, 
Messungsarbeiten, Behebung allfälliger 
Störungen, Reparaturarbeiten verschieden
ster Art, Überwachung der Telephonverbin
dungen. Beeindruckend ist die stürmische 
Entwicklung, zweijährige Apparate sind be
·reits veraltet. Imposant ist auch der Aufga
benkreis des Bedienungspersonals, der 
ausserordentlich vielseitig und interessant 
ist, aber nur von echten Idealisten gelöst 
werden kann. 
An dieser Stelle danke i·ch der General
direktion der PTT, der Kreistelephondirek
tion Zürich und dem Personal des Richt
strahlenzentrums ganz herzlich, da sie uns 
diesen interessanten Besuch ermöglichten. 

Sektionsmittei Iungen 

e Sektion Aarau 

Paul Roth, Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

Vorbereitungen zum Eidgenössischen 
Turnfest. Es wird jedem angemeldeten Mit
glied ein Bauprogramm zugestellt. Die dar
auf eingetragenen Kameraden gelten zu 
den betreffenden Daten als definitiv ange
meldet. Wenn jemand verhindert ist, soll er 
es bitte melden. Weitere Kameraden sind 
jederzeit herzlich willkommen. Für diese 
geben wir hier nochmals die Daten be
kannt: 6. Mai : vormittags/ nachmittags ; 
10. Mai: abends ; 20 . Mai : vormittags/ nach
mittags; 22. Mai: vormittags/ nachmittags ; 
27. Mai: vormittags/ nachmittags; 30. Mai : 
abends; 3. Juni: vormittags/ nachmittags ; 
6. Juni: abends; 9. Juni: abends ; 10. J uni : 
vormittag s/ nachmittags ; 11 . Juni : vo rmit
tags ; 26 . Ju ni : Abb ruch ganztäg ig. Vorm it
tags : 8.30 bi s 11 .30 Uhr ; nachmittags: 13.30 
bis 17.30 Uhr; abends : 18 bis etwa 21 Uhr. 
Bei Bedarf können wei tere Daten einge
schoben werd en. Besammlung jeweils bei 
der Mehrzwe ckhal le. 
Für den Einsatz wäh rend des Fes tes se lbe r 
Wird eine weitere Tabell e erste ll t. Diese ist 
besonders wich tig . Wer dort eingetragen, 

nun aber unabkömmlich ist, soll das so früh 
wie nur möglich bekanntgeben; denn es 
muss ja für Ersatz gesorgt werden! Wa 

e Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

e Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 
Postfach, 5400 Baden 

Das neue Mitgliederverzeichnis ist bereit 
und wird demnächst der Post übergeben, 
begleitet vom grünen Einzahlungsschein. 
Der Kassier dankt für promptes Überwei
sen. 
Am zentralen fachtechnischen Kurs in Bü
lach war die Sektion in allen vier Sparten 
vertreten. Es wurde geboten: Einführung in 
das SE-125; SE-218, Basisnetz; Katastro
phenhilfe; Befehlsausgabe für die gesamt
schweizerische Übung «Pionier». Wir wer
den das kleine Funkgerät SE-125 an einem 
fachtechnischen Kurs unseren Mitgliedern 
vorstellen. Die neu im Basisnetz einzuset
zende Station wird uns hoffentlich ermögli
chen , auch wieder einmal aktiv dort mitzu
machen . Kameraden , welche sich als Leiter 
betätigen möchten, melden sich beim Prä
sidenten. Es braucht mehrere, um die 
Arbeit aufteilen zu können! Die Orientie
rung über das Katastrophendispositiv 
zwingt uns, eine interne Alarmorganisation 
aufzustellen . Es soll damit möglich sein , in 
Katastrophenfällen rasch eingesetzt zu 
werden . Beispiele aus neuerer Zeit: Brand 
der Telephonzentrale Hottingen, Flugzeug
absturz Würenlingen. 
Die gesamtschweizerische Übung «Pionier» 
schliesslich führt unsere Sektion nach 
Lenzburg , wo wir gemeinsam mit den Sek
tionen Lenzburg und Luzern ein Zentrum 
betreiben werden. Wir hoffen, dass das Ziel , 
20 Teilnehmer der Sektion Baden , erreicht 
werden kann . Wo noch nicht geschehen, 
reserviert also den 10./11. Juni für den EVU 
(im Kalender rot anstreichen). 
Der Vorstand hat sich entschlossen , an der 
Aktion SE-103 mitzumachen. Das bedeutet, 
dass wir dann über sektionseigene Funk
geräte verfüg en werden . Wir sind uns be
wusst, dass es nicht die modernsten Geräte 
der Weit sein we rden , doch dürften sie in 
vielen Fällen durchaus ansprechbare Er
gebnisse liefern . Es gibt dann ein e goldene 
Gelegenheit für unsere Bastl er. Sie dürfen 
nämlich die Sprec hgarn itur abändern , so 
dass etwas Praktisches herauskommt. Wir 
geben den Zeitpunkt mit Z irkular be kannt. 

e Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Spa lentorweg 45 
4000 Basel 

sa. 

Al len unsern Jung-, Aktiv- und Veteranen
mitgl iedern (au ch für FHD nicht unbedi ngt 
verboten) se i unsere 2. Aufl age des SE-222-

Kurses in Erinnerung gerufen. Montags 
jeweils Instruktion, und jeden 2. Mittwoch 
werden wir uns im Basisnetz versuchen. 
Immer nach dem jahrzehntealten Motto: Es 
wird geübt, bis dass es geht! 
Schon jetzt, das heisst nicht unbedingt zu 
früh, wollen wir auf die diesjährige, gesamt
schweizerische Übung vom 10./11. Juni 1972 
aufmerksam machen. Wie immer erwartet 
unser Präsi einen Riesenschwall Post in 
seinem Briefkasten. Arbeit ist für alle si
cherlich in Hülle und Fülle vorhanden, und 
zudem besteht noch die kleine Möglichkeit, 
dass der eine oder andere (oder auch die 
eine oder andere) dabei noch etwas lernen 
könnte. Man kann ja nie wissen! 
Noch jemand hat für eine ganze Anzahl 
Helfer offene Arme, das ist euer Hüttewart 

e Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth , Beethovenstrasse 26 
3073 Gümligen 
P 031 I 52 29 60 G 031 I 67 24 32 

Kommende Anlässe: 12. bis 14. Mai , 
Schweizerischer Zwei-Tage-Marsch 
(Uem D). Es fehlen noch Funktionäre. Wer 
Interesse hat, .meldet sich sofort an. - 24. 
bis 28. Mai, Internationale Flugschau, Belp
moos (Uem D). Auch hier fehlen noch 
Funktionäre, besonders für den Werktags
dienst - 10./11. Juni, Felddienstübung in 
der Umgebung von Bern. Wir erwarten 
Rekordbeteiligung. - 30. Juni, Militärwett
kampf der Berner Truppen am Kantonalen 
Schützenfest (Uem D). Anmeldungen nimmt 
unser Postfach entgegen. - 1./2. Juli, Kan
tonales Pontonierwettfahren in Bern-Mar
zili. Es werden 6 Funktionäre gesucht. 
Dieser Anlass eignet sich gut für Jungmit
glieder. - 30. September bis 1. Oktober, 
SMUT 72, Kloten-Bülach. Es handelt sich 
hier um die 6. Schweizerischen Mann
schaftswettkämpfe der Uebermittlungstrup
pen. Wir möchten alle Mitglieder unserer 
Sektion , die sich für diesen Anlass interes
sieren, ermuntern, sich zu melden. Bei 
genügendem Interesse wird vorerst eine 
unverbindliche Zusammenkunft organisiert , 
wo die Details besprochen werden. Eben
falls werden dann für die angemeldeten 
Teilnehmer entsprechende Trainingsmög
lichkeiten gewährleistet. 
Mutationen: Zur Freude unseres Mutations
führers konnte der Jungmitgliederobmann 
einen vollen Erfolg buchen. Anlässlich 

Unser Zi el an der Gesamtschweizeri
schen Übung «Pionier» vom 
10./ 11 . Juni 1971: 

Eine Teilnehmerzahl von 
500 Mitgliedern! 
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Standard Telephon und Radio AG 

Wir haben in der Nachrichtentechnik 
etwas zu sagen. 

PENTACONTA-Zentralen 
mit Teilnehmerkategorien 

ln den sechziger Jahren haben wir 
in Zusammenarbe it mit den PTT
Betrieben das schweize ri sche P ENTA
CO NT A-System entwickelt und in 
Teleph onzentralen eingeführt. Das 
System basiert auf dem PENTA-
CO NT A-Koordinatenscha lter, in 
desse n Kreuzpunkten elektromecha
ni sche Kontakte di e Ges präche 
du rehscha lten. 

Jede Te ilnehmerstatio n ist an die 
Ze ntrale durch zwe i Kabeladern 
angesch losse n. Diese end igen im 
Hauptve rt eiler und werden dort a u!' den 
der Rufnummer entsprechenden 
Ansch luss überführt. Am H aupt ve r
teil er können auch die vo rüber
gehenden Scha ltun ge n wie U mlcit u ng 
(z. B. wegen Ferienabwesenheit) ode r 
Sperrung (wei l z. B. eine Teleph on
rechnung ni cht beza hlt ist) angebracht 
werden . Frü her musste man diese 
Änderunge n mit zusä tzlichen Drühten 
und durch zeitraubendes Um löten 
ausfüh ren. 

Die PTT stellte uns vo r die 
Aufgabe, di eses Problem f'iü die 
PEN TACON T A-Ze ntralen neu Lu 
st udieren und eine Lösung zu ent
wicke ln , die sc hnell er, Aex ibl er und 
übersichtli cher sei n so llte . 

Die Lösung: Steckbare Widerstände 
und elektronischer Kategorieabtaster 

ln den PEN TA CON TA-Zentra len 
müsse n nur noch farbige klei ne 
Widerstände in einen speziellen Halter 
am Hauptve rt eil er ei ngesteckt \\'e rde n. 
Der Monteur erkennt auf Grund der 
Fa rbe die Art des Ansch lusses (Kat e
gorie). So weiss er sofort, wo und 
wie er all enfall s Änderunge n vo r
zu nehmen hat. 
([ 
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Während des Verbindungsaufbau s 
wird kurzzeitig ein zusätz li cher Draht 
durchgescha ltet, über den mit einer 
Brückenschaltung der Widerstandswert 
des Kategoriesteckers gemessen 
werden kann . Da zehn Widerstands
werte zu unterscheiden sind, enthält 
der elektronische Kategorieabtaster 
zehn überlage rte Brückenschaltungen. 
40 Silizium-Transistoren werten das 
Resultat aus und setzen es in den 
«2-von-5 »-Code um , der sich leicht auf 
Fehler prüfen lässt und deshalb in 
den PENTA CON TA-Ze ntralen für den 
gesa mten internen Daten austausch 
verwendet wird. 

Geöffneter Katego ri eab taste r 

Durch das einfache Stec ksystem 
können die Telephonabonnenten 
bestimmten Kategorien zugeteilt we r
den. Diese erl auben ei ne differenzierte 
aut omati sche Le nku ng der Anru!'e. 
So besteht zum Beispiel die Mögli ch 
keit , ankommende Gespräche zu 
verschiedenen Sprcchmasch inen oder 
Dienststellen um zuleiten, die Hinweise 
über den Zusta nd des gewä hl ten 
Teil nc h mera nsch Jusses ve rmitteln 
(Ferienabwesen heit, geä nderte Num
mer, gestörter oder au!'gehobencr 
Ansch luss usw.). 

Für Teilnehmer, die mit uncr-
wü nschten Anrufen belästigt werd en. 
ist die Kategor ie « Regist ri eren des 
rufenden Teilnehmers » ei ne eigent li che 
Wohltat. Noch bevo r die Verbi ndung 
durchgeschaltet ist, wird ei ne Identifi
zierung eingeleitet, und die Nummer 
des böswilligen Anrufers so1v ie die 

genaue Uhrzeit werden auf einer Loch
karte festgehalten. 

Kategoriestecke r in ein em Hauptverteil er
block 

Die ausgeklLigelte Kombinati on 
von technischem Raffin ement und 
Einfachheit in der Anwendung macht 
den Erfolg d ieser Lösung aus . In zu
künftigen elek tronischen Vermittlungs
sys temen werden die vielfältigen 
Möglichkeiten verschiedener Teilneh
merkategorien in noch wesentlich 
grössere m Umfa ng genützt. 

Die automatische Kategorie
abtast ung ist nur eines der vielen nach
richtentechni schen Probleme, das 
wir ge löst haben. Wir we rden auch bei 
der Lösung zukünftige r Probleme 
etwas zu sagen haben. 

Standard Telephon und Radio AG 
8038 Zürich und 8804 Au-Wädenswil 
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einer Propagandaveranstaltung konnten 
von 17 erschienenen Jünglingen 16 neue 
Jungmitglieder gewonnen werden. Diese 
neuen Jungmitglieder werden in der näch
sten Ausgabe des «Pioniers» persönlich 
vorgestellt. 
Kassa: Jahresbeiträge : Fr. 20.- für Aktive 
und Passive und Fr. 12 . .:.... für Jungmitglie
der. Wer seinen Verpflichtungen noch nicht 
nachgekommen ist, möchte das möglichst 
bald nachholen. Bald werden die Nachnah
men versandt. 
Schießsektion: 1. Schiessübung , Samstag, 
13. Mai , Schießstand Forst (Riedbach). 
Programm 300 m und 50 m. Obl·igatorische 
und freiwillige Übung. Vorübung auf das 
Feldschiessen. 
Stammtisch: Nach wie vor jeden Freitag
abend ab 20.30 Uhr im Restaurant «Zum 
braunen Mutz" in Bern , 1. Stock. FHD
Stamm: Jeden letzten Freitag im Monat ab 
18 Uhr im Restaurant «Zum braunen Mutz", 
1. Stock. am 

• Sektion Biei-Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel / Bienne 1 
Eduard Bläsi , Sandrainstrasse 11 
2503 Siel / Bienne 7 
P 032 / 2 39 31 G 065 I 8 86 21 

Mitgliederbeitrag : Im Monat April sind die 
Mitgliederausweise, welche mit einem Ein
zahlungsschein kombiniert sind, zum Ver
sand gekommen. Der Kassier bittet - dies
mal nicht um schonendes Anhalten - , 
sondern um raschmöglich ste Bezahlung 
der Mitgliederbeiträge. Bei den Mitglieder
beiträgen herrschen klare Preise : für Ak
tive, Veteranen und Passive Fr. 22.- , für 
Jungmitglieder Fr. 12.-. Nachnahmen für 
nicht eingegangene Beiträge zu erheben -
das ist ein Alptraum unseres Kassiers. Er 
liebt Pünktlichkeit. Also , enttäuschen wir 
ihn nicht' 
Zentraler fachtechnischer Kurs : Zu diesen 
Kursen sowie zur Befehlsausgabe «Pionier» 
delegierte die Sektion 7 Kameraden. 
Felddienstübung «Pionier»: Im Rahmen die
ser gesamtschweize ri schen Übung betrei 
ben wir den KP 2 mit dem Uebermittlungs
zentrum in Lyss. Viele Neuerung en erwar
ten uns, wie zum Beispiel die Erö ffnung 
einer EVU-Kan tine. Der Tagesbefehl ist 
gedruckt ! Die Organisat ion läuft auf Hoch
druck. Um einen einwandf re ien Einsatz zu 
gewährleisten, si nd wir auf die Mitarbeit 
von 35 Mann im Mi nimum angewiesen. 
Anmeldu ngen nimmt jederzeit (ausser den 
Nachtstu nden) entg egen der Präsiden t. 
Was macht der Wetterf rosc h am Freitag , 
dem 5. Mai? Das müsste man wissen, an
sonsten kann der geplan te Minigo lfa bend 
wieder nicht durc hgefü hrt werden. 
Unser Mitteilungskasten klag t über Ein sam
keit! Stimmt es, dass du «fast nie» einen 
Blick hineinwirfst? Er hängt immer noch in 
der Villigerpassage. -eb press-

e Sektion Engadin 

Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II 
7500 SI. Moritz 

e Section de Genave 

Ulric Zimmermann 
eh. de Ja Caroline 26 
1213 Petit-Lancy 
P 022 I 42 97 22, D 022 I 92 34 33 

e Sektion Glarus 

Peter Meier. Bühli 11,8755 Ennenda 

Die Sektion Thalwil hat uns zu ihrer Orien
tierungsfahrt vom 13. Mai eingeladen. Drei 
Kameraden haben sich definitiv angemel
det, weitere Interessenten sind herzlich 
eingeladen, Anmeldungen nimmt der Präsi
dent entgegen. 
Schon verschiedentlich habe ich das 
Wochenende vom 10./11. Juni erwähnt: Ge
samtschweizerische Uebermittlungsübung 
«Pionier». Wir arbeiten wieder in den alten 
Jagdgründen auf dem Gottschalkenberg. 
Orientierung und Einladung zur Anmeldung 
erfolgen auf dem Zirkularweg. Ich hoffe, 
dass möglichst viele mitmachen können. 
Th alwil stellt technisch ausgebildetes Per
sonal zur Verfügung , wir bringen anderes .. . 
Unsere Anlässe: 
13. Mai, Orientierungsfahrt mit der Uem
Sektion Thalwil ; 10./11. Juni, gesamtschwei
zerische Übung «Pionier» mit der Sektion 
Thalwil auf dem Gottschalkenberg. 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit 
Thalwil und hoffe, dass möglichst alle am 
10. und 11. Juni mitmachen werden. pm 

e Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Dorfgasse 55 
4900 Langenthai 

e Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld , Zelglistrasse 5 
4600 Ollen 
G 062 I 21 02 22 

e Sektion Luzern 

Rudolf Karre r, Erlenr ing 19 
6020 Emmenbrücke 

«Aha , die Berichte werden schon wieder 
kürzer ; es wird nicht mehr lange gehen , 
und es kommt nichts mehr' " ist wohl de r 
geneigte Leser mit Bl ick auf die vor li e
gende «Pionier»-Ausgabe versucht zu 
sagen. Nun ist es aber so, dass es von 
wenig Passiertem nicht vie l zu beri chten 
gibt ; der «Pionier» ist schliess li ch kei n 
Sensationsb latt ! Nehmen wir also mit dem 
vo rli eb, was sich so in der Zeit um Ostern 
heru m an Mitteilu ngswürdigem zuget ragen 
hat. 
Obwohl das Zirkular vermutli ch bei den 
meisten einem kri ti sc hen Verg leich zwi-

sehen Kegelabend- und aktuellem Datum 
nicht mehr standgehalten haben dürfte 
(Zeit pflegt bekanntlich voranzuschreiten 
und eher selten rückwärts zu fliessen) , war 
doch eine stattliche Anzahl EVU-Leute in 
unserem neuen Kegellokal anzutreffen .. Ob
schon sich die anwesende holde Weiblich
keit ausschliesslich dem Jassvergnügen 
widmete, gab es auf der Kegelbahn hin und 
wieder ein freudiges Ereignis (Babeli) zu 
verzeichnen. 
Apropos freudiges Ereignis: Bei Karrers 
hat ein solches stattgefunden. Leider hat 
sich der stolze Vater - zumindest mir 
gegenüber - nicht über den Vornamen 
seiner Tochter geäussert, so dass ich 
namens der ganzen Sektion seiner Frau 
und ihm «nUr» zur Tochter und nicht zum 
«Heideli » oder «Ruthli » (oder vielleicht 
«Margritli »?) gratulieren darf. 
Doch nun zu etwas viel Prosaischerem: An 
dem Ende des Monats April durchgeführ
ten zentralen fachtechnischen Kurs war die 
Sektion Luzern mit dem stolzen Kontingent 
von sechs Mann vertreten. Nebst gebühren
der Beachtung der drei andern Disziplinen 
wird das Hauptaugenmerk auf dem Kurs 
SE-218 liegen, damit unsere Sektion auch 
wieder einmal und diesmal mit einer rech
ten «Guuge» im Basisnetz zu hören ist. Die 
SE-218 ist nämlich dazu ausersehen, un
sere mittlerweile schon recht asthmatisch 
gewordene SE-210, genannt TL, abzulösen. 
Nächster Kegeltermin: 4. Mai , ab 20 Uhr im 
Personalhaus von Moos, Emmenbrücke. 
Träge (oder faul?). wie der Mensch nun 
einmal ist, verweise ich für die Beschrei
bung des Weges dorthin auf den April-
«Pionier». 

e Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

e Section de Neuchätel 

Pierre Grandjean 
Alexis-Marie-Piaget 63 
2300 La Chaux-de-Fonds 

-rr-

Notre section a part icipe ä Ia traditionnelle 
course militaire La Chaux-de-Fonds
Neuchätel. L'engagement, sept SE-206, tut 
sans problemes. 
Nous vous rappelans que les stamms se 
t iennent ä Neuchätel tou s les deuxiemes 
vendredis du mois au local des Valangines 
des 20 h (pour ceux qui ne connaissent pas 
l'emplacement du local, Francis Maser, 038 
I 25 02 64, se fera un plaisir de vous 
renseigner) et ä Ia Chaux-de-Fonds tous les 
merc redis au loca l (avenue Leopold-Robert 
88a) des 19 h 30, entrain ement au morse et 
discu ssions. 
Le concou rs hippique de Colombier aura 
lieu les 3/4 et 10111 juin 1972. Nous comp
tons tout spec ial ement sur les juniors pour 
desservi r le reseau des transmissions. 
Nous avons enfin Ia joie d 'annoncer le 
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mariage de notre eher camarade et ami 
Franc;;ois Muller. Nous lui souhaitons, ainsi 
qu 'a son epouse, nos meilleurs vreux de 
bonheur. 

• Sektion Ollen 

Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

e Sektion Schaffhausen 

Karl Burkhalter, Im Hägli , 8222 Beringen 

• Sektion SI. Gallen 

Franz Hess, Moosstrasse 52, 9014 St. Gallen 

Gesamtschweizerische Übung «Pionier" : 
Bis zum Anmeldeschluss ist eine schöne 
Anzahl Anmeldungen ei·ngegangen. War 
deine auch dabei? Noch ist es nicht zu 
spät. Bitte Anmeldetalon in den nächsten 
Tagen einsenden an den Präsidenten Franz 
Hess, Moosstrasse 52, 9014 St. Gallen. Wie 
aus der Übungsanlage ersichtlich ist, ver
spricht dieser Anlass sehr vielseitig und 
lehrreich zu werden. Es wäre schade, wenn 
diese Gel·egenheit verpasst würd e. 
Der Kassier bittet ... um Überweisung des 
Mitgliederbeitrages. Zwar sind schon zahl
reiche Kameraden der finanziellen Ver
pflichtung nachgekommen. Die übrigen Ka
meradinn en und Kameraden sind gebeten , 
demnächst den Jahresbeitrag einzulösen . 
Mit der prompten Erl edigung ersparen Sie 
sich Arger und dem Kassier unnötige Mehr
arbeit. Für das Verständnis danken wir 
all en Mitgliedern . -nd 

e Sektion SI. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

e Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn , Obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Der Monatsstamm find et am Freitag, den 
5. Mai 1972, ab 20 Uhr im Hotel Bahnhof 
statt . Gemäss Jahresprogramm sollten w ir 
einen Filmabend durchführen. lnfolge 
Pl atzmangels werden wir an jenem Datum, 
sofern mögli c h, eine Betriebsbes ichtigung 
in die «Solothurn er Ze itung " o rganisi e ren. 
Eine diesbezügliche Ori entierung w ird an
hand e ines Zirkul ars erfolg en. 
Die Jungmitglieder treffen si ch w ie gewohnt 
am Dienstag, den 2. Mai, ebenfall s ab 20 
Uhr im Stammlo ka l. Sollte uns das Wetter 
gut ges innt se in , werden w ir eine Abend
wa nderung auf den Weissenste in untern eh
men. 
Ein e 14 Mann starke Wanderg ruppe, be
stehend aus Jungmitgliedern , wird am 13./ 
14. Mai am Zwei-Tage-Ma rsch in Bern teil 
nehmen. Der Berichters tatter wünscht allen 
Beteiligten wen ig B lasen. 

ln den Monaten Februar und März lief der 
fachtechnische Kurs. Das Thema lautete: 
SE-209 mit den dazugehörenden Themen 
wie Relais. Fernbetriebsbau usw. Dieser 
Kurs war speziell für unsere neuen Jung-
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mitglieder gedacht, wollten wir doch diese 
jungen Leute in das Geheimnis der Funke
rei einführen. Als Kursleiter amtete der 
Sektionspräsident, der tatkräftig unterstützt 
wurde vom technischen Leiter Ruedi Heg
gendorn und Heinz Battiker. 21 Jungmitglie
der trafen sich am ersten Samstagnachmit
tag zum Studium der Geräte, des Fern
antennenbaus und der Verkehrsregeln. Es 
war erfreulich , zuzusehen , mit welchem 
Eifer diese Jungen bei der Sache waren . 
Nur allzuschnell vergingen die drei Stunden 
(man musste beinahe mit Gewalt den Kurs 
abbrechen) . Am zweiten Samstag weihten 
wir die Anwesenden in den automatischen 
Relaisbau ein. Nebenbei zeigten wir den 
Bau einer Fernbetriebsleitung, und zu guter 
Letzt mussten noch die Verschleierung / 
Entschleierung und alles, was dazugehör!, 
eingepaukt werden . Auch hier grosser 
Eifer. Als Krönung darf wohl die praktische 
Übung angesehen werden. Nach der Sta
tionseinteilung, wir stellten 10 Stationen zu 
zwei Mann, beziehungsweise Frau (sprich 
weibliche Jungmitglieder) zusammen, 
ging 's los in unser Übungsgelände rund um 
den Bucheggberg. Unser technischer Leiter 
scheute keine Mühe, alle Regeln der Fun
kerei zu ziehen, wollten wir doch sehen, wie 
vieles noch hängen geblieben ist. Erfreuli
cherweise konnten wir sehr zufrieden sein 
mit den gezeigten Leistungen. Auf jeden 
Fall wurden fast alle Beteiligten zwei Wo
chen später beim Uem-Dienst am Hans
Roth-Waffenlauf eingesetzt. Sicher ein gu
tes Zeichen für unseren Nachwuchs. 
Im übrigen möchte der Berichterstatter 
allen Beteiligten am Hans-Roth-Waffenlauf 
für ihren persönlichen Einsatz recht herz
li ch danken . Ein spezieller Dank aber ge
hört dem Übungsleiter, Lt Daniel Schnyder, 
der zum erstenmal einen so grossen Uem
Dienst in unserer Sektion leitete . Hoffent
lich wird 's nicht bei dem einen Male blei-
ben. 

e Sektion Thalwil 

Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil 
(Schlenker) 

suomi 

Am 13. Mai w ird in Pfäffikon der Sta rt
schuss zur Ori enti erungsfahrt fall en. Damit 
auch unse re Kameraden vom ZS Glarus 
ausgeruht zur Dopingkontro ll e ant reten 
können , wurde der gewo hnte Start platz 
etwas seeaufwärts ve rschoben. Auf neut ra
lem Bod en we rde n wi r uns dann gemein 
sam mit den Lebensgewohn hei ten der Di
nosau rie r, oder we lche kniff l ige Fragen 
sonst noch auftauchen werden , herum
schlagen. 
Am gleichen Ort wie letztes Jahr findet 
jedoch die Felddienstübung "Pionier" statt. 
Am Samstagvo rmittag (10. Juni) muss auf 
dem Gottschalkenberg das Uem-Zentrum 
der Sektionen Thalwil und Glarus aus dem 
Boden gestampft werden. Da Th alwil allein 
schon 40 Aktivm itglieder besitzt. dürfte es 
kein Problem sein , die an uns gestellten 
Anford erungen mit gewohnter Präzision zu 

erfüllen. Als Novum dürfte der Start der 
weissen Friedensstaffel unter der Leitung 
des Hobbyornithologen Köbi gelten. Über 
die weiteren eingesetzten Mittel werde ich 
im nächsten «Pionier" nähere Angaben 
machen können. bit 

e Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Übung «Pionier": Ich möchte nochmals auf 
die Vororientierung hinweisen, die allen 
Mitgliedern mit dem Zirkular für den Fami
lienbummel zugestellt wurde. Der Vorstand 
bittet alle Mitglieder, den 10./ 11. Juni 1972 
für die gesamtschweizerische Übung «Pio
nier" zu reservieren. Nähere Einzelheiten 
werden Anfang Mai mit Zirkular bekannt
gegeben. 
Familienbummel: Ich verweise nochmals 
auf das Zirkular, das allen Mitgliedern 
zugestellt wurde. Anmeldeschluss ist der 
3. Mai 1972. 
Jahresbeiträge: Die Einzahlungsscheine 
zur Begleichung des Jahresbeitrages 1972 
sind ins Haus geflattert. Der Kassier bittet, 
den Beitrag umgehend auf unser Konto 
einzuzahlen und ihm damit Mehrarbeit zu 
ersparen. Säumige Zahler werden ab 1. Mai 
mit einer Nachnahme begrü sst. br 

e Sezione Ticino 

Casella postale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Rossi, via Varrone 6, 6500 Bellinzona 

Ancora in merito alla 32.a Staffetta del 
Gesero, riceviamo: 

Signor Magg Giorgio Pedrazzini 
Associazione delle Truppe di Trasmissione 
Sezione Ticino 
6600 Locarno 

Egregio Camerata , 

II Circolo degli Ufficiali ringrazia sentita
mente tutti coloro ehe in un modo o in un 
altro hanno contribuito all 'organizzazione 
della nostra manifestazione. 
Vi siamo parti colarmente ri conoscenti per 
l 'ottima organizzazione e il perfetto funzio
namento dei co ll egamenti radio e per 
te lesc ri ven te. 

Grad ite i nostri migli o ri camera teschi saluti . 

e Sektion Toggenburg 

Ci rco lo degli Uffi c iali 
Bellin zon a 
Magg Lucc hi ni 

Heinrich Güttinger, Schulhaus, 9657 Unter
wasser 

e Sektion Thun 

Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
P 033 I 36 15 65 

Fachtechnischer Kurs: Samstag , den 6. und 
13. Mai , führt die Sektion Th un einen fach
techn ischen Kurs durch. Ich lade freund lich 



ein, diesen Kurs zu besuchen. Eine beson
dere Einladung geht an die Kameraden der 
Sektion Solothurn . 
Am 6. Mai heisst das Thema « Telephonzen
trale 64». Diese Zentrale ist neu eingeführt 
und der Truppe abgegeben worden. Refe
rent ist Erwin Grossniklaus. Am 13. Mai wird 
uns die Funkstation SE-412 beschäftigen. 
Sie wurde aus den USA importiert und 
befindet sich in den Schützenpanzern , im 
Kommandowagen Pinzgauer, im Panzer 68 
und in der Panzerhaubitze. Dieses zweite 

· Thema werde ich , unter Mitwirkung von 
Kameraden der Sektion Thun und Solo
thurn , bearbeiten. Die Kurszeiten sind wie 
folgt festgesetzt: Samstag, 6. Mai 13 Uhr bis 
18 Uhr ; Besammlung um 13.15 Uhr im 
Reitwegareal Thun (Kreuzung Reitweg/ 
Kasernenstrasse). Samstag , 13. Mai , 10 bis 
12 Uhr und 14 bis 17 Uhr ; Besammlung um 
9.45 Uhr bei der Dufourkaserne (Allmend
strasse). 
Ich erwarte einen flotten Aufmarsch. Per
sönliche Einladungen werden ich keine 
versenden. Bei Kursbeginn werden eine 
Mannschaftskontrolle erstellt und das Kurs
programm abgegeben . 
Felddienstübung : Aus verschiedenen Grün
den mussten wir leider unsern Standort für 
die Felddienstübung «Pionier» wechse ln . 
Entgegen der Mitteilung im letzten «Pi o
nier» werden wir uns auf der Axalp und 
nicht in Thun niederlassen . Reserviere das 
Wochenende des 10./11 . Juni für die ge
samtschweizeri sche Felddienstübung «Pio
nier )) . 

e Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi , Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Jahresprogramm 1972: Mit der Generalver
sammlung vom 11 . März 1972 stellte un sere 
Sektion die Wei chen für das neue Verein s
jahr 1972. Nun li egt das Jahresprogramm 
vor. Ich bi tte all e, dieses Programm gründ
lich zu studie ren und die Tätigke it 1972 
nicht unbeachtet und ohne aktiven 
Beitrag ve rfa ll en zu lassen. Die beiden 
ersten Anl ässe liegen bere i·ts hinter uns : 
Die Generalve rsammlung und die Ueber
mittl ung an der Urner Hald istafette. Am 29./ 
30. April fa nd der zentrale fac htechnische 
Kurs in Bülach statt , über Katastrophen
hilfe, SE-1 25 und Basisnetz. Am 27. Mai 
führen wir der, Fachku rs SE-1 25 im Schä
chental durch. A lsweitern Anlass im Monat 
Mai kom mt am 28. Mai d ie Tel lsta fette in 
Bürglen zur Aus tragung. Beachtet dazu den 
Hinweis am Schluss d ieses Berichtes! 
Höhepun kt im diesjährigen Programm ist 
die gesamtsch weize rische Übung «Pionier ., 
vom 10./11 . Juni. Das grosse Zie l vom Zen
tralvorstand ist eine Tei lnehmerzahl von 
500 Mitgliedern! Um dieses Ziel zu errei
chen , kommt es auf jeden ei nze lnen von 
uns an . Die Übung wird vo n St. Gallen aus 
geleitet. Wir s ind zusam men mit der Sektion 
Zug und Uster im Zentru m Baar stat ioniert. 
Nach der grossen Sommerpause, am 

10. September (bei schlechtem Wetter 
17. September) , führen wir unsern Fami'li en
ausflug durch. Am 7./8. Oktober kommt tra
ditionsgernäss der Altdorier Militärwelt
marsch zur Austragung. in die hohe Kunst 
des Kartenlesens, des Umgehens mit Kom
pass und des Orientierens im Gelände führt 
uns Reto Burri an lässlich unseres fachtech
nischen Kurses vom 28. Oktober und 4. No
vember. Al s Abschluss des Jahres treffen 
wir uns am 12. Dezember zum Klaushock. 
Wir hoffen, oder wünschen wenigstens , 
dass viele Mitglieder an diesen Veranstal
tungen teilnehmen. 

Tell-Stafette in Bürglen: Zum 17. Male wird 
am 28. Mai 1972 zu dieser Grassveranstal
tung im Teilendorf gestartet. Traditions
gemäss wird sie alle drei Jahre durchge
führt. Über 90 Mannschaften aus allen 
Schweizer Landesteilen , und sogar aus 
dem Ausland , haben sich für diesen Wett
kampf angemeldet. Die Strecke führt von 
Bürglen auf den Clariden und zurück. Sie 
misst 50 km mit einer Höhendifferenz von 
2000 m. Wie schon in frühern Jahren haben 
wir auch diesmal den Uebermittlungsdienst 
übernommen. Wir benötigen Funkstationen 
in Spiringen, Unterschächen, Balmen, Klau
sen und auf dem Clarid en. Für die Bedie
nung d ieser Stat ionen braucht es aber 
bekanntlich Funker! Wir rufen alle Mitglie
der zur Mitarbeit auf. Wir benötigen etwa 15 
bis 20 Mann. Tr 

e Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 

Wir möchten unsere Mitglieder nochmals 
auf unser Jahre!:>programm aufmerksam 
machen und insbesondere die gesamt
schweizeri sche Uebermittlungsübung << Pio
nier» hervorh eben. Sie findet statt am 10./ 
11 . Juni zusammen mit der Sektion St. Gal
len im Ziv ilschutzraum in der Nähe der Po st 
St. Fiden . Wir we rden für weiter weg woh
nende Mitg lieder einen Fahrdienst e inri ch
ten. Merkt euch bitte d ieses Datum ganz 
besonders. in nächster Zeit werden w ir für 
diese Übu ng e ine Umfrage machen. 
Im Sendelokal beg innt de r angekündigte 
Betr ieb ei ner SE-222 mit KFF. Die Sende
feri en sind ab 15. Ju l i bis 15. Aug ust ange
setzt. 
Nach den Sommerfe ri en wi rd ein fachtech
nischer Kurs SE-125 folgen . Bei Bedarf w ird 
ausserdem noch ein Schreibmaschinen 
kurs mit Fernschreibverkehrsregel n einge
schoben. 

e Section Vaudoise 

Gase postale 51 4, 1002 Lausanne 
Franc;:o is Dayer, 10, chemin de Ia Rocheil e 
1008 Prilly 

Cotisation 1972: Le caissie r se voit ma lheu 
reuse ment cantraint de signaler ä plusieurs 
membres de Ja section qu' il est maintenant 

grand temps de s'acquitter du paiement de 
leur cotisation annuelle, et prie instamment 
chacun de ces retardataires de vouloir bien 
donner suite dans un bref delai au rappel 
qui leur a ete adresse. 
D'autre part, le comite in corpore se recom
mande aupres de ceux qu·i n'ont pas encore 
repondu ä l'appel qui leur a ete lance, par 
l ' intermediaire de Ia Jettre-circulaire rela
tive ä l'operation AFTT des 10 et 11 juin, et 
leur serait infiniment reconnaissant de Je 
faire prochainement- mercie d 'avance! 
C'est le 28 mai que se deroulera Ja tradi
tionnelle course de cöte motocycl iste Ecle
pens-Oulens; les Interesses sont d 'ores et 
dejä pries de s'annoncer aupres du respon
sable de cette manifestation sur le plan des 
Iiaisons radio , ä savoir M. Andre Dugon , 
domicilie au chemin du Parc-de-la-Rou
vraie 6, ä 1018 Lausanne. 
Lors de notre prochaine rubrique men
suelle nous aurons Je plaisir de faire 
allusion aux divers services que notre 
groupement a effectues dans le courant du 
mois d'avril , et, notamment, au trophee du 
Muveran dont Ja date co'inC'ide avec celle 
de l' impression de ces lignes. 
L'Assemblee du comite du mois de mai se 
tiendra au local de Ia Mercerie le mercredi 
3, des 18 h 30 preci-ses. 

e Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A 
8406 Winterthur 

e Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Kurs SE-411 /209: Der erste Kursabend 
musste trocken durchgeführt werden , da 
die SE-209 erst am Freitag in Zug eintrafen . 
Dafür klappten die Frequenzwechsel e in
wandfrei. Am 25. April konnte das Trocken
geübte angewendet werden - und siehe 
da, es kl appte, nachdem die beiden SE-411 
aufeinander abgestimmt waren . Am 
12. April wurde in Abänderung des Pro
gramms die SE-411 nochmals durchgeturnt 
Am 22. April war ein weiterer Kurstag , der, 
w ie ebenfall s am 25. April , in e·inem andern 
militäri schen Anl ass «eingebettet» wurde. 
Halbzeitresultat : Beteiligung 10 bi s 14 Mann 
total , Aktive mitgerechnet. Nächste Kurs
tage sind der 3. und 17. Mai. 
Vita-Parcours: Am Kurs SE-411 musste ich 
erfahren , dass der Begriff fäl schli cherweise 
als Deckn ame für irgendeine geheime 
Sac he angenommen wird (so weit haben wir 
es also bereits mit unseren Kursen über 
ve rschleierte Sprache gebracht) . Damit die 
Sache klar w ird : Der Vita-Parcours besteht 
aus einem Waldweg mit verschiedenen 
Plätzen , wo ve rschiedene turneri sche Einla
gen vorgesehen sind (zu m Beispie l Locke
rungsübungen, Übungen am Rec k, an den 
Ringen, Liegestütz usw.). Da man, je nach 
Lust, mehr ode r weniger schwitzen kann , 
eignet sich der Parcours für all e - vom 
Schü ler bis zum Grossvater. Der e ine rast 
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ihn zweimal durch - der der andere be
nutzt ihn als Spazierweg. Wer macht mit? 
Ausgangspunkt jeweils Neustadtschu\haus, 
jeden Freitag um 18 Uhr, ab Monat Mai. gr 

e Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
M. Comper, Bonslettenstrasse 14 
8610 Uster 

e Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spring, Alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
P 01 I 74 oo 55 

e Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Rolf Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22, 
8600 Dübendorf 

Was bringt uns das Wochenende vom 10./ 
11. Juni? 
Wenn Sie schon einmal oder ein paarmal 

eine gesamtschweizerische Übung mitge
macht haben, dann wissen Sie ja ... wie 
gerne und wie oft wir uns an die Gegeben
heiten erinnern. 
Sind Sie noch nie mit dabeigewesen? Dann 
dürfen Sie erst recht nicht fehlen! Oder 
möchten Sie als Funker nicht wieder einmal 
eine Verbindung «erkämpfen», erleben, wie 
Brieftauben ihren wertvollen Dienst als 
Datenträger leisten, aus einer Gulasch
kanone verpflegt werden , den zahlreich 
erscheinenden Schaulustigen etwas von 
Ihrer Begeisterung weitergeben , den Jour
nalisten und Zeitungsreportern ein Sujet 
vermitteln? Und das alles im Kreise mit 
Ihren Kollegen -mit denen gemeinsam Sie 
den Durst löschen werden und sich später 
gegenseitig die Anekdötchen erzählen. Er
leben Si'e selbst, was Zeit,ungen später 
berichten! Haben Sie kein Fahrzeug? 
Macht nichts . Wir werden einen Transport
dienst einrichten. Woher Sie auch kommen 
und gehen , die Teilnahme wird Ihnen er
möglicht. 

Möchten Sie als Veteran nicht dabeisein? 
Verständlich, aber kommen Sie trotzdem, 
wenigstens zu Besuch! Wir brauchen auch 
moralische Unterstützung. Auch können Sie 
einen unersetzlichen Beitrag leisten, indem 
Sie den unzähligen Besuchern die Funkerei 
aus eigener Erfahrung schmackhaft ma
chen. 
Was noch? Anmelden! Detaillierte Anga
ben erhalten Sie zusammen mit Anmelde
formular und «Markant» in wenigen Tagen. 
Nur ganz wenige Franken ... 
... kostet die Jahresmitgliedschaft im EVU. 
Diese heute zu bezahlen hilft Ihnen, den 
kleinen grünen Sche in zu vergessen, und 
es hilft uns, unseren grossen finanziellen 
Verpflichtungen nachzukommen. Übrigens, 
wissen Sie, dass der Zahlungstermin be
reits abgelaufen ist? Ersparen Sie uns und 
Ihnen die Umtriebe mit einer Nachnahme, 
Einzahlungen haben Sie doch sowieso. Für 
Ihr Entgegenkommen kann Ihre Sektion 
Ihnen besser entgegenkommen, denn : 
«Time ist money». HRG 

SIGNALTECHNIK - ELEKTRONIK - AUTOMATIK Wer miiiC's und LOGIK zu tun hat. .. 
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Fabrikationsunternehmen für Verkehrssicherungs
anlagen in Vorort von Luzern sucht 

Schwachstrom
Apparate-Monteur 
für Unterhalt, Servi ce und· kl einere Montagearbe iten 

an Li chtsignalanlagen im Aussendienst 

Solide Ausb ildung, Sicherheit im Lesen von Schal
tungsschemas sowie Einfall sre ichtum in der Arbei ts
technik und Einsatzbereitsc h-aft sind Vo raussetzu n
gen für diese Täti gkei t . Die notwend ige Einarbe it er
fo lgt während 1-2 Monaten im Prüfraum unse res Be-

t riebes. 

Wir bieten gut bezahlte Dauerstel\ e, Pensionskasse 
und angenehmes Arbei tsklima. 

Bitte richte n Sie Ih re Offerte schrift lich oder tel efo
nisch an unsere Direktio n. 

l=lEiEG~ 
AKTI E N 6E 5 ELL5CHAFT 

MECSEN 

Telefon 041 - 37 17 17 14 

Anschalten -Testen - Entwickeln
Ändern - Reparieren: Sofortige, sichere 
Verbindungen - ohne Löten. 
Ausbildung- Fortbildung- Demon
stration- Instruktion : Jeder Schaltkreis 
wird funktioneller. 

Compukit-Geräte sparen Zeit, Geld und 
Bau teile . Lernen w ird einfacher und 
wi rku ngsvol ler. Jede Schaltung wird über
sichtlicher und kann sofort geändert 
werden. 

LOGIK wird logischer mit COMPUKIT 
DI SCOSOUND ELECTRON\C GmbH , Drusbergstr. 19 
8810 Horgen, Tel . 01 I 82 67 90 



I HAEFELYI AUTOPHON 

ln die Kontrollabteilung für unsere 
elektronischen Geräte suchen wir einen gut 
ausgewiesenen 7 

Kontrolleur 
Sein Aufgabengebiet umfasst die Kontrolle 
und Schlussabstimmung elektronischer 
Mess- und Steuergeräte, ferner die 
Entwicklung von Simulationsgeräten und 
Prototypen. 

Dem neuen Mitarbeiter bieten wir eine 
interessante und vielseitige Aufgabe in einem 
angenehmen Arbeitsklima. Voraussetzung 
für eine Bewerbung ist eine abgeschlossene 
Lehre als FEAM, EGM, Radio- oder Fernseh
elektriker sowie wenn möglich Praxis auf 
elektronischem Gebiet. 03-992 

Gleitende Arbeitszeit 

Bewerbungen erbitten wir schriftlich oder 
telefonisch an unsere Personalabteilung 
(061 I 411817, intern 254), die auch gerne 
weitere Auskunft erteilt. 

EMIL HAEFEL Y & CIE. AG 
Lehenmattstrasse 353 4028 Basel 

Gilt Ihr besonderes Interesse der 

Messtechnik 

im NF-, HF- und Fernsehgebiet? Möchten Sie 
sich in dieser Richtung im praktischen Ein
satz weiterbilden? 11 

Bei der Abteilung Forschung und Entwicklung 
der Generaldirektion PTT bietet sich Ihnen 
diese Möglichkeit in idealer Weise. Sie haben 
Gelegenheit, modernste elektronische Mess
geräte gründl ich kennenzu lernen. 

Elektronikmechaniker, 
Radioelektriker oder 
FEAM 

erhalten von unserem Herrn Münger 
(Tel. 031 I 62 41 39) nähere Auskünfte über die
sen ausbaufähigen Posten. Wir erwarten gerne 
Ihren Anru f. P 05-7550-6423 

Generaldirektion PTT, Personalabteilung, 
3000 Bern 33 

Fernmeldeingenieur 
HTL/AT 

Unsere Servicetechniker sind qualifizierte Fachleute. Als 

Aus-
bild u ngsleiter 

sorgen Sie dafür, dass sie es auch 
bleiben. 

Sie 
so llen unser technisches Personal auf dem Gebiet der 
Unterhaltungselektronik durch systematische Schulung 
aus- und weiterbilden. 

Haben 
Sie Branchenkenntnisse als gelernter Radioelektriker? 
Können Sie organisieren, weitsichtig pl anen und Ihr Wissen 
überzeugend weitergeben? Sprechen Sie neben deutsch 
auch französisch? 

Dann 
lohnt sich Ihr Anruf. Sie finden ein Arbeitsgebiet, für das all 
Ihre Fähigkeiten wertvo ll und notwendig sind. Das Salär 
entspricht dem Niveau der Aufgabe. 12 

Sie würden im Hauptsitz unserer Abteilung Rad io-Grammo
Television in Schlieren ZH arbeiten. Dort könnten Sie auch 
von der gleitenden Arbeitszeit, betriebseigener Kantine und 
fre ien Parkplätzen Gebrauch machen. 

Herr Wagner freut sich auf Ihren Anruf: Tel. 01 I 79 99 66, 
intern 220. 

Autophon AG 
Abteilung Radio-Gramme-Television 
8952 Schlieren 
Zürcherstrasse 137 
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Für die Projektierung, Bauüberwachung und den Betrieb von 
automatischen Telephonzentralen suchen wir für die Dienstorte 

Olten und Aarau 

Elektro-Ingenieur-Te eh ni ker 
HTL 

Wenn Sie gewillt sind, sich für vielseitige und interessante 

Aufgaben in der Fernmeldetechnik einzusetzen, übertragen wir 
Ihnen nach gründlicher Einführung ein selbständiges Arbeits-

gebiet mit guten Aufstiegsmöglichkeiten. P o5-755o _ 653 

Wir bieten bei zeitgemässer Entlöhnung und fortschrittlichen 
Sozialleistungen abwechslungsreiche Arbeit in einem kamerad-

schaftliehen Team . 

Nähere Auskünfte erhalten Sie über Telephon Nr. (062) 31 12 03. 

Offerten mit Photo, Zeugniskopien , Lebenslauf und Gehalts

ansprüchen (als Diskussionsbasis) sind zu richten an die 

KREISTELEPHONDIREKTION, 4600 OL TEN . 
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lsola 
und die Übermittlung 
Sie leben in einerneuen Weit. Sie telepho
nieren, Sie telegraphieren, Sie hören Radio, 
Sie sehen fern . . . Und überall in der modernen 
Übermittlungstechnik ist lsola dabei, denn 4200 
Mitarbeiter im ln-und Ausland produzieren isolierte 
Drähte und Kabel sowie Basismaterialien der modernen 
Übermittlungs-Technik. 
Was gestern in der lsola entwickelt wurde, ist heute selbstver
ständl ich. Internationale Zusammenarbeit, Forschung und Ent
wicklung führen zu neuen Wegen -lsola baut mit an der Zukunft! 

Schweizerische lsola-Werke 
CH-4226 Breitenbach 

Im Dienste der Elektro-Technik 
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SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Endlich Ruhe 
und Entlastung 

SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 

8047 Zürich, Albisriederstrasse 245, 01 52 54 00 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031 65 0111 
1020 Renens, 42, ru e du Bugnon, 021 34 96 31 

•••••••••••••••••••••••••••••••• I I 
1 Senden Sie uns Unterlagen über ALBIS- Chettelephonanlagen 1 
I I 
I Name/ Vorname: I 
I I 
I Strasse: I I -- -- I 
I I I PLZ: _ _ Ort : I 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

dank Cheftelephonanlagen 
von Siemens-Al bis 
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Der Waffenchef der Uebermittlungstruppen 

Übung «Pionier» 

Herr Zentralpräsident, 

Ich bestätige Ihnen den Empfang der Unterlagen über 
die Übung ••Pionier>> mit meinem besten Dank. 

Der Eidgenössische Verband der Uebermittlungstrup
pen tritt nach längerer Pause wieder einmal geschlos
sen an die Öffentlichkeit und will ihr beweisen, dass er 
persönliche Opfer an Zeit und materiellen Mitteln nicht 
scheut, um der Armee und damit letzten Endes dem 
ganzen Lande einen freiwilligen zusätzlichen Dienst zu 
erweisen. 

Mit dem Verzicht auf einen taktischen Rahmen in der 
Übungsanlage wird der fachtechnischen Ausbildung 
besondere Beachtung geschenkt. Die zahlreichen 
Funktionen und entsprechenden Pflichtenhefte weisen 
darauf hin, dass der Kaderschulung grosse Bedeutung 
zugemessen wird. 

Das ist um so erfreulicher, als gerade hierfür die Zeit in 
den Wiederholungskursen immer weniger ausreicht. 

Ich wünsche dem Übungsleiter und seinen zahlrei
chen Mitarbeitern in allen Landesteilen am 10. und 
11 . Juni besten, verdienten Erfolg! 

Der Waffenchef der Uebermittlungstruppen 

• 
Der Zentralpräsident EVU 

An die Teilnehmer der Übung «Pionier» 

Kameradinnen, Kameraden, 

den Abschluss unseres zweiten Dreijahresprogram
mes bildet die Übung «Pionier>> . 

Sie werden in 15 Zentren, die vom Welschland in die 
Ostschweiz und über das Engadin bis zum Tessin 
verteilt sind , arbeiten. 

Aufgelockert wird die Übung durch die Operation 
«Satellit >> sowie durch Funkwettbewerbe. 

Ich wünsche Ihnen zwei abwechslungsreiche und 
lehrreiche Tage sowie frohe Stunden im Kreise der 
EVU-Kameraden . 

Der Zentralpräsident 

Hptm Leonhard Wyss 
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fü r Verbindung und Uebermittlung 

45. Jahrgang Nr. 6 1972 
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Druck und Administration : 
Fabag + Druckerei Winterthur AG, 8021 Zürich 

Erscheint am Anfang des Monats 
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Wir haben eingeladen ... 

Mit einem Zirkularschreiben an die Kommandanten, Chef Ueber
mittlungsdienst und Stabsoffiziere der Uebermittlungstruppen, an 
die Heereseinheitskommandanten und an militärische Verbände 
haben wir auf unsere gesamtschweizerische Übung hingewiesen. 

Gesamtschweizerische Uebermittlungsübung 
ccPionier» vom 10./11. Juni 1972 

Uebermittler sind überall zu Hause, aber einzeln an der Arbeit. 
Uebermittler arbeiten viel , und zwar im Zentrum des Geschehens, 
aber im stillen und im Schatten der grossen Organisationen, die 
unsere vielfältige Armee darstell,\. 
Dennoch sind es die Uebermittler, die jene Organisationen erst 
aktionsfähig machen, Kameraden, von deren Arbeit der Erfolg des 
Einsatzes ganzer Regimenter und Heereseinheiten abhängt. 
Dafür zu sorgen, dass unsere Arbeit hinter den Kulissen richtig 
gewürdigt wird, das heisst genügend bekannt und folglich zur 
nötigen Wirkung gebracht wird , ist deshalb zugleich Ausdruck 
eines gesunden Waffenstolzes und ein Gebot der Vernunft. 
Zweck und Ziel des Eidgenössischen Verbandes der Uebermitt
lungstruppen : 
1. Heranbildung noch nicht wehrpflichtiger Schweizer zum militäri

schen Uebermittlungsdienst. 
2. Ausserdienstlicher Zusammenschluss von Angehörigen der 

Uebermittlungstruppen und Uebermittlungsdienste der Armee 
sowie aller Schweizer Bürger, die der militärischen Nachrichten
übermittlung technisches Interesse entgegenbringen, zur Förde
rung der Uebermittlung in der Armee und zur Pflege der Kame
radschaft. 

3. Freiwillige Hilfeleistung bei Katastrophen du rch Organisation der 
Verb indungen. 

Wir beehren uns, Sie als Gast einzu laden, um Ihnen einen aktuellen 
Einblick in unsere Übung, in das Können und den Geist der Ueber
mittlungstruppen und der Uebermittlungsdienste zu geben. 
Unsere 32 Sektionen arbeiten in 15 Zentren über das ganze Land 
verteilt. 
Wie Sie dem Auszug aus dem Tagesbefehl entnehmen können, ist 
der Presse- und Gästeempfang auf 16 Uhr am Samstag, 10. Juni 
1972, festgelegt worden. Selbstverständlich können Sie die Zentren 
auch zu j edem anderen Zeitpunkt besuchen. 
Ihr Besuch wird uns freuen. 

Eidgenössischer Verband der Ueberm ittlungstruppen 
Der Zentralpräsident: Hptm Leonhard Wyss 

Tagesbefehl für die Übung «Pionier» 

Samstag, 10. Juni 1972 

1100 Betriebsbereitschaft Amtsanschluss 
1400 Betriebsbereitschaft Uem Zentrum und Brieftaubendienst 
1430 Betriebsbereitschaft Draht, Kommandofunk, Führungsfunk 

Start zur Operation «Satellit" 
1930 Schluss der Operation «Satellit" 
2000 Betriebsunterbruch 

Sonntag, 11 . Juni 1972 

0700 Betriebsbereitschaft ganzes Netz 
0800-
0930 Funkwettbewerb Kommandofunk 
0800-
1000 Grassnetz Führungsfunk 
1000 Betriebsbereitschaft Rundspruchnetz und Kommandofunk 
11 00 Übungsabbruch 

Materialkontrolle, Parkdi enst Materialabgabe 
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Idee, Vorbereitung und Durchführung 
der gesamtschweizerischen Übung «Pionier» 

Ein Blick zurück 

Uebermittlungsübungen, die alle Sektionen des EVU erfassen und 
die sich über die ganze Schweiz erstrecken, führt der EVU bereits 
seit 20 Jahren durch. Wenn wir so wollen, begehen wir mit der 
Übung «Pionier" ein kleines Jubiläum; denn es sind dieses Jahr 
genau 20 Jahre her, dass eine ähnliche Veranstaltung stattfand, 
und zwar wurde im Jahre 1952 aus Anlass des 25jährigen Beste
hens des EVU ein Richtstrahlnetz mit SE-213 (TLD} aufgebaut. 
Natürlich liess sich der Anlass nicht mit den gesamtschweizeri
schen Übungen der heutigen Zeit vergleichen, doch hatte man 
erkannt, dass mit solchen Übungen interessante Verbindungsnetze 
zu errichten waren. Dass es dann allerdings Jahre dauern sollte, 
bis ähnliches projektiert wurde, lag wohl daran, dass die Einsatz
möglichkeiten der vorhandenen Uebermittlungsmittel gering waren 
und dass sich die EVU-Mi.tglieder vorwiegend aus den Funkern der 
Uebermittlungstruppen rekrutierten. Als Ersatz für Grassübungen 
fanden 1955 und 1958 glanzvolle Tage der Uebermittlungstruppen 
in Dübendorf beziehungsweise in Luzern statt. 1960 griff man die 
Idee gesamtschweizerischer Übungen wieder auf, wobei der ge
wählte Turnus eigentlich willkürlich war. Auf jeden Fall wurde an 
der Delegiertenversammlung ein Antrag der Sektion Solothurn ab
gelehnt, der darauf hinzielte, gesamtschweizerische Übungen als 
Leistungsschau unseres Verbandes alljährli ch durchzuführen. Die 
enormen Vorbereitungsarbeiten einer solchen Übung Iiessen es als 
fraglich erscheinen, ob man alle Jahre die Leute finden würde, die 
zu dieser Arbeitsleitung bereit waren. 
Mit der Einführung der Technischen Kommission im EVU einigte 
man sie;l , aucr, in bezug aui ;::e,adienstübungen im Rahmen eines 
Dreij ahresprogrammes auf fol genden Turnus : 
1. Jahr : Felddienstübungen im Rahmen der Sektionen ; 2. Jahr: Re
gionale Übung ; 3. Jahr: Gesamtschweizerische Übung. 
Mit der Übung «Pionier" schliessen wir das zwei Dreij ahrespro
gramm (1970-1972) ab. Damit dieser Abschluss zu einem vollen 
Erfolg werde, daran arbeiten auf allen Stufen der Übungsorganisa
tion vom Übungsleiter, Übungsleiterstab bis hinunter zum Funktio
när in den KP eine grosse Anzahl Angehöriger der Uebermittlungs
truppen und Uebermi ttlungsdienste. 

Die Übungsanlage 

Im Auftrage des Zentralvorstandes hat der Präsident der TK, Hptm 
Heinrich Schürch, eine Übungsanlage ausgearbeitet. Die nachste
henden Einsatzbefehle halten die Vorstellungen und Absich ten des 
Übungsleiters und seiner Ressortchefs fest. Die Sektionen sind 
prinzipiell verpfli chtet, an der Übung teilzunehmen, einzige Aus
nahme bildet die Sektion Aarau wegen ihrer Beanspruchung für 
den Uebermittlungsdienst am Eidgenössischen Turnfest 1972. Den 
Sektionen stand es frei, ihre Einsatzwünsche im Rahmen der Ge
samtkonzeption zu äussern , entsprechende Standorte zu wählen. 
Vom Übungsleiter wurde lediglich bestimmt, dass pro Uebermitt
lungszentrum ein Telephonanschluss sichergestellt werden muss. 
Dass in einzelnen Uebermittl ungszentren mehrere Sektionen arbei
ten, li egt daran, dass sich vo rab die kleineren Sektionen zu einem 
grösseren Verband zusammenschliessen konnten, um ein arbeits
fähiges Zentrum bilden zu können. 
Die Übung wurde in Phasen aufgeteilt, wobei als Grundlage ein 
Drahtnetz (Telephon und Fernschreiber) während der ganzen 
Übung ohne Änderung betrieben werden so ll. Im Sektor Komman
dofunk we rd en wäh rend der drei Phasen Netzumstellungen, ein 
Wettbewerb und ein Rundspruchnetz durchgeführt. Beim Füh
rungsfunk unterscheiden wir zwei Phasen. Einmal wird am Sams
tagnachmittag d ie Operation «Satellit» gestartet. Die Idee dieser 
Operation verlangt es. dass sämtliche Unterl agen dazu bis 
Übungsbeginn als geheim zu betrachten sind. Am Sonntagvormit
tag wird schliesslich ein Grassnetz aufgebaut. Brieftaubenverb in-



Zentren und Materialzuteilung 

KP Standort Sektionen 
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Übungs- SI. Gallen St. Gallen 7 3 4 X 

Ieitung Appenzell 
Mittelrheintal 
Uzwil 

Orbe Vaudoise 4 3 1 X 

NeuchiHel 
Geneve 

2 Lyss Biel/ Bienne 2 2 4 X 

3 Riedbach Bern 3 2 X 

4 Axalp Thun 2 2 1 X 

5 Basel Basel 1 1 1 X 

6 Wangen a. A. Solothurn 3 2 2 X 

Langenthai 
Ollen 

8 Lenzburg Baden 2 2 3 X 

Lenzburg 
Luzern 

9 Frauenfeld Thurgau 2 1 2 X 

Schaffhausen 
Winterthur 

10 Maur ZH Zürich 3 2 X 
Zürichsee r. Ufer 

11 Gottschalkenberg Thalwil X 

Glarus 
12 Baar Zug 3 4 X 

Uster 
Uri/Aitdorf 

13 Unterwasser Toggenburg 2 2 
15 Corviglia Engadin 
16 Bellinzona Ticino 2 2 X 

dungenwerden nur einseitig errichtet, und zwar eriolgen die Flüge 
von jedem Zentrum (Ausnahme KP 13 und 15) nach SI. Gallen und 
nach SchönbühL Damit auch das Zentrum 16 (Bellinzona) an das 
Brieftaubennetz angeschlossen werden kann , wird eine zusätzliche 
Verbindung Bellinzona-Ursenbach BE und Ursenbach BE
St. Gallen geschaffen. 

Presse und Public Relations 

Ein Unternehmen, dem die Gunst des Publikums nicht gleichgültig 
sein kann, macht in «Publi c Relation s» . Public Relations sind jene 
Anstrengungen , welche dazu dienen, den Namen eines Produktes 
wie auch eines Unternehmens und dessen Dienstleistungen in der 
breiten Öffentlichkeit bekan ntzumachen. Es gibt dazu rec ht zah l
reiche Möglichkeiten: zum Beispiel Werbung und Berichterstattung 
in den Massenmedien (Presse, Radio und Fernsehen), Vo rt räge , 
Demonst rationen , usw. Wesentli ch für gute Public Rel ation s ist die 
«Verpackung », das heisst die Art und We ise, mit der versucht wird, 
Goodwill zu gewinnen. 
Die Notwendigkeit eine r systematischen PR-Tätigkeit ist in den 
letzten Jahren nicht nur von der Wirtschaft mehr denn j e erkannt 
worden , sondern darüber hinaus von unzähl igen politischen , sport
lichen und kulturellen Organisationen, eben all den Körperschaf
ten, Welch e (siehe Einleitung) auf das Interesse der Allgemeinheit 
angewiesen sind. 
Wer diese Aspekte näher betrachtet, mag den n auch ve rstehen , 
Weshalb in einem Konzept Presse und Public Relations an der 

Übung «Pionier» eine anscheinend hohe Zielsetzung gesteckt 
wurde, nämlich: 

- Erwähnung des EVU in jeder Schweizer Zeitung. 
-Berichterstattung durch die militärische Fachpresse, Zeitschrif-

ten, Radio und Fernsehen in Wort und Bild . 

Als Folgen davon: 

- Förderung des Ansehens des EVU in der Öffen.tlichkeit. 
-Gewinnung von neuen Mitgliedern. 

Mit den nachstehenden Massnahmen wollen wir versuchen , diese 
Ziele zu erreichen: 

-Veröffentlichung von Pressecommuniques vor und nach der 
Übung unter Mitwirkung der Schweizerischen Presse-Agenturen. 

- Einladung der Presse, Behörden, Offiziere, befreundeten Organi
sationen und der Bevölkerung, ganz besonders aber der Ange
hörigen der Uebermittlungstruppen und Uebermittlungsdienste 
(alle Grade und Waffengattungen) in unsere Zentren. 

- Orientierungen (Abgabe einer Pressedokumentation, Abgabe 
von verschiedenen Werbeunterlagen), Führungen. 

Wir sind überzeugt, dass es uns gelingen wird , auch in propagan
distischer Hinsicht Erfolge zu verzeichnen, wenn ein jeder von uns, 
ob Übungsleiter, ob Pressechef oder Übungsteilnehmer, bereit ist, 
von sich aus einen Beitrag in unseren mannigfaltigen Bemühungen 
zu leisten, indem er zum Beispiel den Nachbarn oder Kollegen vom 
Arbeitsplatz auf unsere Veranstaltung aufmerksam macht und zum 
Besuch ernes Zentrums ermuntert. Aber bitte, es genügt n'icht, 
allein den Vorsatz zu fassen. 

Der Wert einer gesamtschweizerischen Übung 

richtet sich nach zwei Seiten. Einmal sind solche Übungen die 
beste Gelegenheit für alle Sektionsvorstände, den Sektionsmitglie
dern ein Höchstmass an interessanter und ausbildungstechnisch 
wertvoller ausserdienstlicher Weiterbildung anzubieten. Auf diesen 
Punkt gilt es besonders hinzuweisen, denn wir sollten uns klarwer
den, dass sich die Mitgliedschaft im EVU nicht nur auf den Besuch 
der Generalversammlung und die Bezahlung des Mitgliederbeitra
ges beschränken soll . Aktivmitglied sein heisst aktiv mitarbeiten, 
und zwar mitarbeiten an einer Übung , die auf ein grosses Interesse 
in der Öffentlichkeitstossen wird. 
Teilnahme an der Übung bedeutet aber auch , dass wir uns in den 
Dienst einer aktiven Landesverteidigung stellen und dass wir uns 
nicht scheuen, unsere Überzeugung zur Schau zu tragen. in die
sem Sinne wünschen wir allen , die sich für eine Beteiligung an der 
Übung entschliessen können , zwei interessante, lehrreiche und 
nützliche Tage im Kreise des Eidgenössischen Verbandes der 
Uebermittlungstruppen. 

Der Einsatzbefehl des Übungsleiters 

Orientierung 

Der Eidgenössische Verband der Uebermittlungstruppen führt am 
10. Juni 1972, von 11 bi s 20 Uhr, und am 11 . Juni 1972, von 7 bis 
11 Uhr, die gesamtschweizerische Übung 1972 «Pionier» durch. 
Die Übung wird durch den Übungsleiterstab von SI. Gallen aus 
geleitet. Die einzelnen Zentren werden von den Übungsleitern, die 
durch d ie Sektionen bestimmt werden , in eigener Verantwortung 
ge lei tet. 

Absicht 

Ich wi ll mit dem EVU eine sich über die ganze Schweiz erstrek
kende Uebermittlun gsübung mit ei nem intensiv belasteten Ueber
mittlungsnetz und technisch interessanten Funkverbindungen 
durchfü hren, indem ich : 

-ein Drahtnetz aufbaue , das die ganze Übung hindurch als Grund
netz unverändert bleibt ; 

-ein Kommandofunknetz aufbaue, unter erschwer.ten Bedingun
gen bet reibe und ei nen Fu nkwettbewerb durchführe ; 
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Die Drahtverbindungen im Rahmen der Obung «Pionier" bilden das 
Grundnetz der ganzen Übungsanlage 

-ein Führungsfunknetz in einer ersten Phase zur Nachrichten
beschaffung einsetze und in einer zweiten Phase ein Grossnetz 
aufbaue; 

-das Uebermittlungsnetz durch eine humori st ische Nachri chten
beschaffung intensiv belaste. 

Aufträge 

Die Übungsleiter der für ein Uebermittlungszentrum verantwortli
chen Sektion erstellen ihr Uebermittlungszentrum laut den nachfol
genden Teilbefehlen Draht, Funk und Brieftauben und stellen die 
befohlenen Verbindungen laut Übungsablauf dem Übungsleiter zur 
Verfügung. Die Uebermittlungszentren und die Verbindungen wer
den nach besonderen Befehlen der Übungsleitung betrieben. 

Stab der Übungsleitung 

Übungsleiter 
Stellvertreter 
Chef Betrieb 
Chef Draht 
Chef Funk 
Chef Kommandofunk 
Chef Führungsfunk 
Chef Brieftauben 
Chef Material 
Chef Presse 

Hptm Heinrich Schürch 
Hptm Peter Herzog 
Hptm Peter Herzog 
Obtl Hans Ri st 

Administration Übungsleitung 
Chef Uem Zentr Übungsleitung 

Hptm Fran<;:ois Dayer 
Wm Hansrued i Gysi 
Adj Uof Daniel Stucki 
DC Maria Eschmann 
Adj Uof Albert Heierli 
Na Sdt Paul Meier 
Fw Waller Bessert 
Adj Uof Franz Hess 

Das Drahtnetz 

Ziele 

Der Übungsleiter der Übung " Pionier .. 
Hptm Heinrich Schiirch 

Anl aufschwierigkeiten werden termi ngerecht gemeistert = Einhal
ten der befohlenen Betriebsbereitschaft 
Alle Verbindungen funktionieren technisch richtig . 
Zuverlässige Anschlüsse , saubere Installationen, optim ale Arbeits
plätze . 
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Saubere, übersichtliche Unterlagen: 
Bedienungsschema auf Telephonzentralen (Verbindungsplan kann 
benützt werden), 
Abonnentenlisten bei jeder Telephonstation. 
Korrekte Beschriftung der Telephonzentralen , 
Telephonstationen und Stg 100, 
Richtige Papi•erführung. 

Besondere Anordnungen 

Die Anschlüsse an das TT-Netz sind sorgfäl.tig auszuführen (ein
wandfreie Kontaktstellen). Am Schluss der Übung sind die Etiket
ten zu entfernen und die Deckel der Verteilkasten zu schliessen. 
Interne Abonnenten und Verbindungen: 
Pro Zentrum mit Telephonzentrale sind mindestens folgende Abon
nenten vorgeschrreben: 

- Übungsleiter 
- Chef Uebermittlungszentrum 
- Uebermittlungsmittel 
Die Zentren sollen durch zusätzliche interne Telephonverbindun
gen ergänzt werden. So müssen die Abonnenten «Uebermittlungs
mittel,. je nach Organisation der Zentren entsprechend do.tiert und 
benannt werden, zum Beispiel: «Fernschreiber Draht", «Fern
schreiber Funk .. , «Stanzbüro", «Sprechfunk», «Brieftaubenschlag» 
usw. 

Melden der Verbindungen : 
Dem Chef Draht sind unverzüglich zu melden : 
- Erstellte Verbindungen (Telephon und Stg) auf die Betriebsbe-

reitschaftszeiten am 10. und 11. Juni 1972 
-Unterbrüche (Telephon und Stg) von mehr als 10 Minuten Dauer 

Automatenanschlüsse: 
Meldung mit Te!ephonnummer, nicht mit Kommando- oder Zen
trumsbezeichnung 

Telephonzentralen: 
Grundsätzlich sind sämtliche Telephonleitungen (inklusive SIM
Telephon und Automatenanschlüsse) auf die Telephonzentralen 
anzuschliessen. 

Ausnahmen: 
-Zentren ohne Telephonzentrale : ins Uebermi.ttlungszentrum füh

ren 
- Automatenanschluss für Übungsleitung: direkt ins Büro Res

sortchefs installieren 
Stg-Verbindungen dürfen nirgends über Telephonzentralen geführt 
werden. 

Uebermittlung mit Stg : 
Auf den Stg-Verbindungen wird nur mit Lochstreifen übermittelt. 
Stanzen der Telegramme in den Stanzbüros der Zentren mit Hand
stanzer Stg 100. 

SIM-Geräte : 
- SIM-Geräte werden nur auf den so bezeichneten Verbindungen 

ei ngesetzt 
- Die SIM-Geräte sind «aktiv .. zu schalten: Netzschalter EIN; An

passung: ETT 600, SIM 1200 
-Standort SIM-Geräte: beim Verteiler Telephonzentrale 
- SIM-Telephonleitung auf Telephonzentrale anschliessen 

Der Chef Draht : 
Oblt. Rist Hans 

Funk 

Basierend auf einem in erster Dringlichkeit erstellten und durch
gehend bestehenden Drahtnetz soll Kommando- und Führungsfunk 
gemäss folgenden Zielsetzungen eingesetzt werden: 
-Zur Uebermittlung von Telegrammen werden während festge leg

ten Zeiten zwei verschiedene Netze erstellt und betrieben. 
-Durch ve rschiedene Netzänderungen wird die Schulung der tech-

nischen Beweglichkeit angestrebt. · 
- Die Funknetze müssen optimal und originell belastet werden. 



Diese drei Ziele können nur erreicht werden, wenn die Chefs der 
Zentren das Personal einwandfrei informieren und ihr Uebermitt
lungszentrum richtig organisieren. 

Funkbereitschaftsgrade 

Samstag, 10. Juni 1972 

bis 1300 
bis 1400 

1430 
2000 

Funkunterbruch Führungsfunk 
Funkunterbruch Kommandofunk 
Betriebsbereitschaft beider Netze 
Funkunterbruch auf beiden Netzen 

Sonntag, 11 . Juni 1972 

bis 0630 
0700 
1100 

Funkunterbruch auf beiden Netzen 
Betriebsbereitschaft auf beiden Netzen 
Übungsabbruch 

Obungsablauf Kommandofunk 

Samstag 
1430-1645 Phase I 
1700-1830 Phase II 
1845-2000 Phase 111 

Obungsablauf Führungsfunk 

Sonntag 
0700-0750 Phase I 
0800-0950 Rundspruchnetz 

Funkwettbewerb 
1000-1100 Rundspruchnetz 

Samstag 
Sonntag 

Übung «Satellit" 
Grassnetz Führungsfunk 

1430-2000 
0700-1100 

Die am Führungsnetz tei·lnehmenden Zentren setzen ausschliess
lich SE-411 /209 ein . Die Chefs der einzelnen Zentren bestimmen 
für die Führungsfunkstationen die funktechnisch günstigsten 
Standorte. 
Für den Relais- und Transitverkehr werden von folgenden Zentren 
Relaisstationen gestellt: 

Übungsleitung St. Gallen 
KP 4 Axalp 
KP 6 Wangen a. A. 
KP 11 Gottschalkenberg 

Obung «Satellit» 

Nach dem Einspielen der Verbindungen steht das Netz für den 
Wettbewerb der Operation «Satellit» zur Verfügung . Dauer: 1430 
bis 20 Uhr. Die Relaisstationen sind in Betrieb und können für die 
Übermittlung der Telegramme an die Übungsleitung benützt wer
den. Der Einsatz der Führungsfunkstationen für die Operation «Sa
tellit» wird den Chefs der Zentren bei der Befehlsausgabe durch 
den Übungsinspektor befohlen. Der Ablauf der Operation «Satellit» 
ist bis Samstag, 10. Juli 1972, 14 Uhr, nur dem Stab der Übungslei
tung bekannt. 

Grassnetz Führungsfunk (Sonntag) 

Nach dem Einspielen der Verbindungen beginnt der Wettbewerb 
wie folgt : 
Die Relaisstationen befinden sich an ihren Standorten. Aufnahme 
von Verbindungen mit möglichst vielen Stationen beziehungswe ise 
KP: 
a) direkte Verbindung Senden und Empfang 
b) Transitve rb indung Senden und Empfang 
c) Relaisverbind ung Senden und Empfang 
An diesem Wettbewerb können sich die Sektionen mit einer oder 
mehreren Stationen und an versch iedenen Standorten beteiligen. 
~ro Station muss ein Journal geführt we rden , welches am Ende der 
Ubung dem Chef Führungsfunk zur Auswertung zuzustellen ist. 

Verbindungsmeldungen 

Die Komman dofunkverbi ndungen sind über die zur Verfügung ste
henden Mittel an den Chef Kommandofunk im Zentrum Übungslei
tung zu melden. 

Chef Funk : 
Hptm Franr;ois Dayer 

Auch die Brieftauben werden eingesetzt! 

Der Einsatz der Brieftauben 

Samstag, 10. Juni 1972 

1400 Betriebsbereitschaft für die Verbindungen nach St. Gallen. 
Mit Ausnahme der KP 13 und 15 besitzen alle KP Brieftau
benverbindungen zur Übungsleitung in St. Gallen. 
ßi;s 1600 sind zehn Meldungen nach speziellem Befehl ab
zuferti'gen. 

Sonntag, 11. Juni 1972 

0700 Betriebsbereitschaft für die Verbindungen nach Bern (zu
sätzlich zur Übungsanlage). 
Bis 0900 müssen die Brieftauben mit Meldungen abgefertigt 
sein. 
Alle Meldungen sind zu adressieren an: 
Übungsleitung, Chef Bft D 

Allgemeines 

Die Brieftauben (2 oder 3 Körbe) sind am Samstagvormittag bei 
den Bahnstationen abzuholen. 
ln den Brieftaubenkörben befinden sich: 
-Speziel le Befehle über den Bft D 
- Fachpapi ere 
- Brieftaubenhülsen 
- Rücktransportgutscheine 
Die Brieftauben sind an einem geschützten Ort in der Nähe des 
Uebermittlungszentrums unterzubringen. Kein Futter, aber Wasser 
geben! 

Chef Brieftaubendienst: 
DC Maria Eschmann 
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Organisation und Einsatz der einzelnen 
Uebermittlungszentren 

KP Übungsleitung St. Gallen 

Standorte 

Sektionen 

Uem-Mittel 

Chef Zentr 
Stellvertreter 
Übungsleiter 
Stellvertreter 
Chef Material 
Chef Presse 
Chef MWD 
Chef Unterkunft!Vpfl 
Stellvertreter 
Parkplatzchef 
Küchenchef 
Chef Uem Zentr 
Stellvertreter 
Chef Kdo Funk 
Chef Fhr Funk 
Chef Draht 
Schaltungen 
ChefT-100 
Telephon 

Zivilschutz-KP 2 St. Fiden (Übungsleitung) 
Pfarreiheim St. Fiden (Übungsleiterstab) 
St. Gallen 
Mittelrheintal 
Uzwil 
Appenzell 
St. Galler Oberland/Graubünden 
SE-222/KFF 
SE-411/209 
Tf Zen 
Stg T-100 
Brieftauben 
Adj Uof Franz Hess, Sektion St. Gallen 
Lt A. Hummler, Sektion St. Gallen 
Oblt N. Loser, Sektion St. Gallen 
Adj Uof 0 . Kuster, Sektion St. Gallen 
Adj Uof B. Koller, Sektion Uzwil 
Oblt R. Anderegg , Sektion St. Gallen 
Motf R. Böni, Sektion St. Gallen 
Wm W. Pfund, Sektion St. Gallen 
Gfr K. Erismann, Sektion St. Gallen 
Kpl H. Wild, UOV St. Gallen 
Wm W. Kurmann, UOV St. Gallen 
Fw D. Hämmerli, Sektion Uzwil 
Lt F. Brunner, Sektion St. Gallen 
Fw J. Burkard, Sektion Mittelrheintal 
Wm P. Breitenmoser, Sektion Mittelrheintal 
Gfr F. Comba, Sektion St. Gallen 
Gfr E. Morger, Sektion St. Gallen 
Gfr F. Nüesch, Sektion Mittelrheintal 
071 I 25 80 08 

Die Sektion St. Gallen, tatkräftig unterstützt von den Mitgliedern 
der Sektionen Appenzell , Mittelrheintal, Uzwil und St.-Galler Ober
land / Graubünden, hat mit der Vorbereitung des KP Übungsleitung 
der gesamtschweizerischen Übung «Pionier» eine gewaltige Auf
gabe übernommen. Bereits am Freitagnachmittag müssen die er
sten Arbeiten in Angriff genommen werden (Schaltungen, Material
fassung). Neben den re in technischen Vorbereitungen galt es 
auch, die administrativen Probleme wie Unterkunft und Verpfle
gung für die teilnehmenden Mitglieder als auch für den Übungslei
terstab zu lösen. Dazu wird im Zentrum St. Gallen eine grosse 
Konferenz für die Presse, das Radio und Fernsehen durchgeführt. 
Alles in allem eine Arbeit , die zu leisten grosse Einsatzbereitschaft 
der beteiligten Sektionsmitglieder verlangt. 

PC 1 Orbe 

Emplacement 
Coordonnees 
Sections 
Moyens engages 

Chef de PC 
Chef Service Auto 
Chef Materie! 
Chef Pigeons 

Chef Ravitaill ement 
Telephone 
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Caserne Orbe, place de Ia Gare 
530 585 I 175 320 
Geneve, Neuchätel , Vaud 
Centrale Tf 57 
connexion externe 4 lignes 
connexion interne 8 lignes 
STG T-100 
SE-222/ m 
SE-411 -209/m 
SE-209 
Pigeons voyageurs 
Plt Claude Henriod, section vaudoise 
Sgt Maur ice Clement, section vaud oise 
Sgt Ren e Muller, section neuchäteloise 
Chef Service Marinette Berlie , 
section vaudoise 
Four L. -J. Troyon 
024 I 7 29 261 90 

Orbe, vieille ville fortifiee du pied du Jura pres d'Yverdon, domine 
tout le plateau vaudois ou se deroulera Ia phase ••Satellite» avec 
SE-411/m pour les sections romandes. Les Se-222/ m seront toutes 
a proximite de Ia ville avec commandes a distance passant par le 
reseau telephone civil. Tous les locaux se trouveront dans Ia ca
serne (Centrale tf., Centre trm, Chef PC, KFF, STG, Salle de 
Presse, cabine tf.). 
Malheureusement Ia participation de Ia section vaudoise s'an
nonce faible car plusieurs membres seront en vacances ou enga
ges par des services aux tiers. Par contre un detachement de SCF 
(nouveaux membres de Ia section vaudoise) s'occupera des lancer 
de pigeons ou de conduire des stations. La section neuchäteloise 
tres active sera certainement Ia mi'eux representee. 

KP 2 Lyss 

Standort 
Koordinaten 
Sektion 
Uem-Mittel 

Übungsleiter 
Chef Uem Zentr 
Chef Draht 
Chef Funk 
Pressechef 
Sekretariat 
Anzahl Tei lnehmer 

Telephon 

KP 4 Axalp 

Standort 
Uem-Mittel 

Übungsleiter 
Chef Uem-Zentr 
Chef Kommandofunk 
Chef Führungsfunk 
Chef Draht 
Chef Brieftauben 
Chef MWD 
Chef Verpflegung 
Chef Kantonnement 
Chef Material 
Telephon 

Zivilschutzstelle Lyss, Bürenstrasse 29 
590 160 I 214140 
Biei/ Bienne 
Telephon 
Tl-Zentrale 
SE-222 
SE-411 /209 
SE-209 
Brieftauben 
Hptm Theodor Rothen 
Adj Uof Peter Rentsch 
Wm Henri Schori 
Wm Jörg Luder 
Lt Erich Ritter 
Wm Eduard Bläsi 
35 (inklusive FHD, Militärsanitätsverein 
und Militärmotorfahrer) 
032 I 84 57 03 

Axalp, Skihaus 
Telephon und Telephonzentrale 
Fernschreiber Stg T 100 
Kommandofunk SE-222/ KFF 
Führungsfunk SE-411 / 209 und SE-412 
Funkgeräte SE-209 
Brieftauben 
Adj Uof Daniel Stucki 
Adj Uof Albert Waller 
Wm Erich Roth 
Lt Ulrich Flühmann 
Adj Uof Erwin Grossniklaus 
FHD Brigitte Gottlieb 
Wm Heinz Studer 
Kpl Hanspeter Brönnimann 
Fw Hans Ruchti 
Kpl Peter Orell 
036 I 5113 37 

Die Sektion Thun hat sich für ihr Zentrum die Axalp ausgesucht. 
Der Präs ident des Skiklubs Axa lp hat uns in zuvorkommender 
Weise das Skihaus zur Verfügung gestellt. Mit Ausnahme einer SE-
411 /209 Funkstation betreiben wir die Uebermittlungsmittel zentra
lisiert. Sollte sich eine grössere Anzahl Jungfunker melden, so 
sehen wi r den Aufbau eines speziellen Netzes vor. Eine wichtige 
Aufgabe wird die Relaisstation zu erfüllen haben. Die Verpflegung 
wi rd im Skihaus zubereitet und eingenommen . An guten Küchen
chefs fehlt es uns ja nicht. Alle Mitglieder unserer Sekt ion erhalten 
eine persönliche Einladung mit Tagesbefehl , Angaben über Details 
und einen Anmeldesch ein . Der Übungsleiter erwartet spontane An
meldung auf den angegebenen Termin. Wir haben uns das Ziel 



Bei öffentlichen Diensten, bei Bahnen, auf Baustellen, im 
Transportgewerbe, kurz: überall, wo schnelle und zuver
lässige Verbindungen von Mensch zu Mensch notwendig 
sind, werden heute Kleinfunkgeräte eingesetzt. 
Das neue, volltransistorisierte, tragbare Kleinfunkgerät SE19 
von Autophon ist eine Weiterentwicklung der bekannten 
und erfolgreichen Serie SE 18. Wir haben es verbessert: 
es wurde noch kleiner, leichter und robuster. Trotzdem ist 

es ebenso vielseitig verwendbar und zuverlässig wie sein 
Vorgänger. Es arbeitet im 4-m-, 2-m- oder 70-cm-Band. 
Bei jedem Wetter, bei Hitze und Kälte. 
Der Energiebedarf des SE 19 ist gering. Das ermöglicht eine 
lange Einsatzdauer. Die Stromversorgung lässt sich dem 
Verwendungszweck anpassen. Es wurde nach dem Bau
kastenprinzip konstruiert. Deshalb können Gerätevarianten 
für die verschiedensten Anforderungen geliefert werden. 

Für Beratung, Projekte, Installation und Unterhalt AUTOPHON 

Autophon kennt sich aus in Telephon- und Direktsprechanlagen, Personenruf- und Suchanlagen, Lichtruf, Signal - und Datenanzeigeeinrichtungen, 
elektrischen Uhren und Rohrpost. Autophon-Sprechfunk in Fahrzeugen, tragbare Kleinfunkgeräte, drahtlose Telephon Ieitungen. Betriebsfernsehen, 
Musik zur Arbeit. Telephonrundspruch für Hotel und Spital. 

Autophon AG 
8059 Züri ch 
9001 St. Gal len 
4000 Basel 
3000 Bern 
2500 Biel 
6005 Luzern 
7000 Chur 
6962 Lugano 

Lessingstrasse 1-3 
Teufenerstrasse 11 
Schneidergasse 24 
Belpsirasse 14 
Plänkestrasse 16 
Unterlachenstrasse 5 
Poststrasse 43 
Via Bottogno 2 

051 27 44 55 
071 23 35 33 
061 25 97 39 
031 25 44 44 
032 2 83 62 
041 44 84 55 
081 22 16 14 
091 51 37 51 

Telephonie SA 
t006 Lausanne 
1951 Sion 
1227 Genf 

9, Chemin des Delices 021 26 93 93 
54, rue de Lausanne 027 2 57 57 
25, reute des Acacias 022 42 43 50 

Fabrikation, Entwicklungsabteilung und 
Laboratorien in Solothurn 
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biS 450 'tlVI 
stationär 
oder tallrbar 

Projektierung und Bau von Notstromanlagen 
für Handbedienung, automatischen oder vollautomatischen Betrieb 
schockgeprüfte Ausführungen 

AKSAAG Ingenieurbureau 8116 Würenlos 
Bahnhofplatz Telefon 056 I 741313 

Blei-Akkumulatoren DYNAC mit Röhrenplatten oder Alkalische 
Akkumulatoren für alle Anwendungen, wie : 
Telefonzentralen - Kraftwerke - Radio- und TV-Sender - Verte il
stationen - Sicherungsanlagen - Signalanlagen - Notbeleuchtung, 

' ' ' 

Für jeden Zweck die geeignete Batterie 
LECLANCHE S. A., 1401 YVERDON 

Wer mitiC's und LOGIK zu tun hat. .. 
Anschalten - Testen - Entwickeln -
Ändern- Reparieren: Sofortige, sichere 
Verbindungen - ohne Löten. 
Ausbildung - Fortbildung - Demon
stration- Instruktion : Jeder Schaltkreis 
wird funktioneller. 

• • . ". ... ----- .. 

Compukit-Geräte sparen Zeit, Geld und 
Bauteile. Lernen wird einfacher und 
wirkungsvoller. Jede Schaltung wird über
sichtlicher und kann sofort geändert 
werden. 

LOGIK wird logischer mit COMPUKIT 
DISCOSOUND ELECTRONIC GmbH, Drusbergstr. 19 
8810 Horgen, Tel. 01 I 82 62 98 

Unsere Fachleute beraten Sie gerne 
Tel. 024 I 2 47 21 



gesetzt, mindestens 30 Mitgl ieder in das Feld führen zu können. 
Für jedes Mitglied über der Zahl 30 spendet der Übungsleiter 
5 Franken in den Fahnenfonds. 

KP 3 Riedbach 

Standort 
Sektion 
Uem-Mittel 

Übungsleiter 
Chef Draht 
Chef Funk 
Chef Veteranen 
Chef FHD und Bft 
Chef Jungmitglieder 
Feldweibel 
Fourier 
Telephon 

Schiassanlage Riedbach 
Bern 
Telephonzentrale 64 
Telephon 
Stg 100 
SE-125 
SE-209 
SE-222 
SE-4111209 
Brieftauben 
Oblt K. Roth 
Gfr W. Scherz 
Lt F. Niederer 
DC R. Ziegler 
Grfhr R. Sangiorgo 
Pi P. Hauser 
Wm H. Schäppi 
WmW. Wyder 
031 I 50 13 11 

Vom schönen Berner Voror·t Riedbach wird die Sektion Bern ihre 
Uebermittlungsmittel einsetzen. 
Alle Draht- und Funkverbindungen werden im Uebermittlungszen
trum der Schiassanlage betrieben, wobei die Funkstationen selbst 
im Dorf stationiert sind und mit Draht- und Funkverbindungen 
ferngesteuert werden. 
Am Sonntag werden zudem die ankommenden Meldungen, die 
durch Brieftauben aus der ganzen Schweiz zum Sand geflogen 
werden, über unser Zentrum transitiert. 
Das ganze Verbindungsnetz wird durch ein von Jungmitgliedern 
betriebenes internes Führungsnetz überlagert 
Gute Unterkunft steht in der Schiassanlage zur Verfügung, eben
falls eine Küche und ein Essraum. Der Stab des KP 3 erwartet eine 
grosse Zahl von Aktiven. 

KP 5 Basel 

Standort 
Uem-Mittel 

Übungsleiter 
Chef Draht 
Chef Funk 
Chef Uem Zentr 
Chef MWD 
Telephon 

Pionier-Haus Basel , Leonhardsgraben 32 
Telephon 
Telephonzentrale 
Stg T-100 
SE-222/ KFF 
SE-4111209 
SE-209 
Brieftauben 
Uebermittlungszentrum 
Hptm H. Dinten 
Adj Uof H. Helfenberger 
Wm E. Thommen 
Fw F. Wiesner 
Hptm W. Fankhauser 
061 I 25 84 80 

Die Sektion beider Basel wird die Übung «Pion ier" zur Hauptsache 
im bestbewährten und, laut Hüttenwart, sozusagen fertiggestellten 
Pionier-Haus durchführen. Eine Aussenstalion mit Telephon und 
Funkverbindungen befindet sich auf St. Chrischona, das vor allem 
Wegen seiner günstigen Lage für Funkverbindungen vie le Vorzüge 
aufweist. 
Einige mobile Stationen SE-209 geben uns eine gute Beweglichkeit 
rund um das Zentrum und zum andern genügend Trainingsmög
lichkeiten für Jungfunker und solche, die es einmal wa ren. 
Wir erwarten einen gewohnt zahlreichen Aufmarsch zu dieser 
grossangelegten Uebermittlungsübung, bei welcher jedermann 
(und Frau) Gelegenhei t hat, mitzumachen. 

in vielen KP wurden für Jungmitglieder spezielle Obungen vorbe
reitet. Allerdings dürfte den jungen Leuten auch die Mithilfe beim 
Leitungsbau nicht schaden! 

KP 6 Wangen a. A. 

Standort 
Sektionen 
Uem-Mittel 

Kaserne Wangen a. A. 
Solothurn, Langenthal, Ollen 
Telephon 
Telephonzentrale F Tf 57 
Stg T-100 
SE-222/ KFF 
SE-4111209 
SE-209 
Brieftauben 

Übungsleiter Wm Erwin Schöni, Sektion Solothurn 
Chef Betrieb Oblt Willy Morgenthaler, Sektion Langenthai 
Chef Uem Zentr Adj Uof Kurt Ferrari, Sektion Solothurn 
Chef MWD Motf Jean Feiler, GMMS 
Chef Jungmitglieder Urs Bloch, Sektion Solothurn 
Verpflegung Pi Paul Fankhauser, Sektion Solothurn 
Telephon 065 I 9 56 69 

Die Sektionen Solothurn, Langenthai und Ollen haben sich für ihr 
Zentrum die Kaserne im schönen Aarestädtchen Wangen a. A. aus
gesucht. Die Gemeinde Wangen hat uns in zuvorkommender Weise 
Betriebs-, Ess- und Schlafräume kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Jeder Teilnehmer wird in der Kaserne für die Übernachtung ein 
eigenes Bett mit Wolldecken und Kissen vorfinden ... 
Die eingesetzten Uebermittlungsmittel Funk betreiben wir alle 
dezentralisiert. So wird die eine SE-222/ KFF in Rumisberg, die 
andere in Wangenried und eine dritte Station im Städtchen Wan
gen selbst stationiert und über Fernbetriebsleitungen mit der Ka
serne verbunden. Eine SE-4111209 wird als Relais für die gesamte 
Übung eingesetzt, einen Standort zur Erfüllung dieser wichtigen 
Aufgabe suchen wir gegenwärtig noch. Telephon, Telephonzen
trale und T-100 stehen in geräumigen Betriebsräumen in der Ka
serne selbst. Für die Jungmitglieder (wir erwarten die Teilnahme 
von 25 jungen Burschen) bauen wir ein spezielles internes Funk
netz auf. 
Wir haben uns das Ziel gesetzt, das Zentrum mit 45 Aktivmitglie
dern zu betreiben. Wir erwarten deshalb aus al len drei beteiligten 
Sektionen zahlreiche Anmeldungen. 

KP 8 Lenzburg 

Standort 
Koordinaten 
Sektionen 

Mehrzweckhalle Lenzburg 
656 300 I 249 250 
Luzern, Baden, Lenzburg 
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Uem-Mittel 

Übungsleiter 
Chef Uem Zentr 
Chef Funk 
Chef Draht 
Chef Mat/MWD 
Chef Unterkunft/Vpf 
Chef Presse 
Telephon 

SE-222 
SE-411/209 
TZ-64, Tf 
Stg T-100 
Brieftauben 
Oblt Barbat R. , Sektion Lenzburg 
Oblt Sabot, Sektion Baden 
Lt Kramis 
Adj Uof Keller W., Sektion Lenzburg 
Wm Kieser F., Sektion Lenzburg 
Wm lmfeld H. P., Sektion Lenzburg 
Oblt Tauber! R., Sektion Lenzburg 
064 I 51 58 70 

Kurz nach dem Bekanntwerden des Datums für die gesamtschwei
zerische Übung «Pionier .. und nach dem Entschluss, Lenzburg zu 
einem Zentrum auszubauen, bemühte sich unser Präsident, H. P. 
lmfeld, sofort um die vielbegehrte Mehrzweckhalle. Es ist Lenz
burgs moderne Militärunterkunft in Verbindung mit einer Reit- und 
Sporthalle, in der selbst schon Popfestivals, Jesus-Peoples usw. 
tagten beziehungsweise ••nächtigten». 
Nun ist die Reihe an uns. Wir freuen uns, am 10./11 . Juni 1972 viele 
Aktive und Gäste der Sektionen Luzern, Baden und Lenzburg hier 
willkommen heissen zu dürfen. 

KP 9 Frauenfeld 

Standort 

Koordinaten 
Sektion 
Uem-Mittel 

Übungsleiter 
Chef Funk 
Chef Draht 
Chef Uem Zentr 
Chef MWD 
Chef Verpflegung 
Chef Presse und 
Propaganda 
Chef Brieftauben 
Telephon 

Sanitätshilfsstelle 
Schulhaus Oberwiesen Frauenfeld 
708 860 I 268 430 
Thurgau 
Telephon 
Tl-Zentrale 64 
Stg T-100 
SE-222/KFF 
SE-4111209 
SE-209 
Brieftauben 
Wm Kurt Kaufmann, Sektion Thurgau 
Gfr Max lta, Sektion Thurgau 
Kpl Jakob Heppler, Sektion Thurgau 
Wm Paul Dütschler, Sektion Thurgau 
Wm Hansueli Bosch, Sektion Thurgau 
Wm Pater Hasler, Sektion Thurgau 
Pi Rene Marquart, Sektion Thurgau 
Gfr Franz Brunner, Sektion Thurgau 
Grfhr Rösli Meier, Sektion Thurgau 
054 1 31299 

Die Sektion Thurgau hat sich für ihr Zentrum die Sanitätshilfsstel le 
im Schulhaus Oberwiesen in Frauenfeld ausgesucht. Dieser Stand
ort dürfte den älteren Teilnehmern von früheren gesamtschweizeri
schen Übungen her noch in bester Erinnerung sein. Die Stadt 
Frauenfeld hat uns in verdankenswerter Weise diese Anl age samt 
Unterkunft kostenlos für diese Übung zur Verfügung gestellt. Jeder 
Teilnehmer wird dort auch ein eigenes Bett mit Wolldecken und 
Kissen vorfinden. 
Die Verpflegung wird in einem nahegelegenen Restaurant einge
nommen, das ebenfalls von früheren Übungen her bestens bekannt 
ist. Die beiden eingesetzten SE-2221KFF haben ih ren Standort in 
unmittelbarer Nähe und werden mit Fernbet riebsleitungen mit dem 
Zentrum verbunden. Eine SE-4111209 wird in Hüttwilen stationiert 
sein und durch eine Fernbetriebsleitung mit dem Zentrum verbun
den. Telephon, Telephonzentrale und T-100 werden ebenfalls in 
den Räumen der Sanitätshilfsstelle betrieben. 
Nachdem die unserem KP zugetei lten Sektionen Schaffhausen und 
Winterthur eine Absage ertei lt haben, haben wir uns das Ziel ge
setzt, das Zentrum mit 26 Aktivmitgliedern unserer Sektion zu be
treiben. Die neu in die Sektion eingetretenen Jungmitglieder sind 
natürlich zu dieser Übung recht herzlich eingeladen. Wir erwarten 
deshalb aus unserer Sektion sehr zahlreiche Anmeldungen. 
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KP 10 Maur-Ebmatingen 

Standort 
Koordinaten 
Sektionen 
Uem-Mittel 

Übungsleiter 
Chef Fhr Fk 
Chef Kdo Fk 
Chef Uem Zentr 
Chef MWD 
Chef Vpf 
Telephon · 

Schulhaus Looren, Zivilschutz-KP, Maur ZH 
691 750 I 243 650 
Zürich, Zürichsee rechtes Ufer 
Telephon 
Telephonzentrale Tz 64 
Stg T-100 
SE-2221KFF 
SE-4111209 
SE-209 
SE-125 
Brieftauben 
Wm Meier Werner, Sektion Zürich 
Kpl Senn Arthur, Sektion Zürich 
Wm Löwy Hugo, Sektion Zürich 
Lt Ebert Edi, Sektion Zürich 
Lt Brogle Waller, Sektion Zürich 
Gfr Breitschmid Roll, Sektion Zürich 
01 I 97 11 04 

Den Sektionen Zürich und Zürichsee rechtes Ufer steht der Zivil
schutz-KP der Gemeinde Maur am Greifensee zur Verfügung. Die 
neuen und tadellos eingerichteten Räume garantieren eine tadel
lose Einrichtung und einen reibungslosen Betrieb des Uem Zentr. 
Die eingesetzten Uem-Mittel werden teilweise dezentralisiert be
trieben. So wird eine SE-411/209 auf dem Wassberg (Forch) als 
Höhenstation eingesetzt werden. Dank der guten Lage des Uem 
Zentr können die Kdo-Fk-Stationen SE-222 in unmittelbarer Nähe 
des Zentrums aufgestellt und von diesem aus fernbetrieben wer
den. Besonderen Erfolg (vor allem in werbetechnischer Hinsicht) 
erhoffen wir uns von unserer Artillerie: der Gulaschkanone. Wir 
hoffen, dass zahlreiche Mitglieder von dem der Einladung zur 
!'' bung beigelegten ratisbon fü r eine Portion Gulaschsuppe Ge
brauch machen werden. Mit andern Worten : Wir hoffen auf zahl
reiche Anmeldungen. 

KP 11 Gottschalkenberg 

Standort 
Koordinaten 
Sektionen 
Uem-Mittel 

Übungsleiter 
Chef Betrieb 
Chef Uem Zentr 
Chef MWD 
Pressechef 
Verpflegung 
Telephon 

Ferienheim der Stadt Zug 
692 075 I 223 350 
Thalwil , Glarus 
Telephon 
Stg T-100 
SE-222I KFF 
SE-4111209 
SE-209 
Brieftauben 
Adj Uof Jakob Henzi 
Adj Uof Jakob Henzi 
Lt Josef Boos 
Pi Motf Peter Lieberherr 
Kpl Ernst Schlenker 
Kpl HanspaterStapfer 
042 I 72 21 60 

T rotzdem der KP 11 in einem Ferienheim eingerichtet wird , dürfte 
es während des Sonnenbadens auch noch genügend Arbeit geben, 
um den KP in Schwung zu halten. Den Blaubärten vom letzten Jahr 
ist der Betrieb auf dem Gottschalkenberg sicher noch in guter 
Erinnerung. Auf dem höchsten Punkt dieser Sonnenterrasse wird 
die SE-4111209 ihren Ehrenplatz finden. Da diese Station während 
der Übung zeitweise wichtige gesamtschweizerische Relaisverbin
dungen zu bewältigen hat, wurde dieser funktechnisch sicher gute 
Standort gewählt. Wahrscheinlich wird unser 41 1-0perating als 
einziges weit und breit eine so weitreichende Übersicht über die 
Schweiz haben. Etwas versetzt auf der Hochebene wird die SE-222 
im Fernbetrieb aufgestellt. Im blauen Salon am anderen Ende der 
Fernbetriebsleitung, an der die Kühe hoffentlich weniger Gefallen 
finden als letztes Jahr, werden die restlichen Uebermittlungsmittel 
eingeri chtet, wobei die Brieftauben das Geschehen ausserhalb der 
Reichweite des Küchenchefs miterleben können . Eine fah rbare 
Satellitenstation wird mit besonderen Aufgaben in der Umgebung 



des KP eingesetzt. Bei so vielen verschiedenen Geräten dürfte also 
für jeden etwas Interessantes dabeisein ; sogar der Leitungsbau 
kommt nicht zu kurz (im wahrsten Sinne des Wortes). bit 

KP 12 Baar 

Standort 
Koordinaten 
Sektionen 
Uem-Mittel 

Übungsleiter 
Chef Betrieb 
Chef Uem Zentr 
Chef rw D 
Chef MWD 
Chef Vpf 
Telephon 

Schulhaus Wiesental in Baar 
681 700 I 228 200 
Zug und Uri 
Telephone 
SE-2221KFF 
SE-4111209 
SE-209 
Brieftauben 
Major Rosse, Sektion Zug 
Fw Burri , Sektion Uri 
Wm Häusler, Sektion Zug 
Fw Bühler, Sektion Zug 
Motf Kpl Fässler, MMGZ 
Adj Uof Queloz 
042 I 31 25 38 

Als Zentrum wird den Sektionen Zug und Uri die Zivilschutzanlage 
des Schulhauses Wiesental in Baar zur Verfügung stehen. Für 
Verpflegung und Unterkunft ist bestens gesorgt. 
Die Übungslei,tung rechnet mit je 15-20 Aktiven aus jeder Sektion . 
Da es sicher für jeden eine Arbeit hat, die ihm beliebt, erwarten wir 
gerne auch unsere jüngsten und älteren Kameraden zu diesem 
Grossan lass. 
Die Übungsleitung heisst jetzt schon alle Besucher und Gäste 
(auch aus den beteiligten Sektionen) und speziell die Urner Kame
raden herzlich willkommen und hofft auf eine rege Teilnahme sei
tens der A~tiven beider Sektionen . 

KP 13 Unterwasser 

Standort 
Koordinaten 
Sektion 
Uem-Mittel 

Übungsleiter 
Chef Uem Zentr 

Schulhaus Unterwasser 
741 575 I 229 150 
Toggenburg 
SE-222 
Tl-Zentral e 
Telephon 
T-100 
Gfr H. Güttinger 
Wm G. Eilinger 

An der gesamtschweizerischen Übung <<Pionier» beteiligt sich die 
kleine Sektion Toggenburg mit einem für ihre Verhältnisse stark 
dotierten Material- und Mitteleinsatz. Das Uebermitt lungszentrum 

Jahresrapport 1972 der Uebermittlungstruppen : 

«Lehren -lernen- wissen- können» 

An die 600 <<s ilbergraue» Offiziere und zahlre iche Gäste, unter ihnen 
die Oberstkorpskommandanten Pierre Hirschy, Ausbildungschef 
der Arm ee, und Hans Wildbolz, Kdt des Feldarmeekorps 2, im 
Weiteren auch zivile Behörden von Kloten und Bülach, trafen sich 
am 6. Mai in der Uem-Kaserne Bülach zum diesjährigen Jahresrap
port der Offiziere der Uebermittlungstruppen. Oberstdi visionär 
Ernst Honegger erklä rte in seiner Eröffnungsansprache eingehend, 
es stehe fest, dass Bildung und Ausbildung dem Laufschritt der 
technisch en Revolution seit langem nicht mehr folgen können und 
der drohende Ko ll aps in Teilbereichen bereits manifest sei. Grund 
genug al so, dass Anstrengungen unternommen würden, um wie
~erum zu ausgewogenen Verhältnissen zurückzukehren. <<S icher 
ISt, dass Anstrengungen zur Bremsung des technischen Fort
schritts zum vornherein in Fehlschläge ausmünden müssen. Fort
schritt war noch nie durch Repressi on zu zähmen. Also bleibt nur 

Eine l'nteressante Gestaltung der Übungsanlage für SE-222 wird für 
Abwechslung sorgen 

wird in den Kellerräumen des Schulhauses Unterwasser eingerich
tet und von dort aus die Verbindungen zum Teil fast durch die 
ganze Schweiz betrieben. Die Übung dauert von Samstag 14 bis 20 
Uhr und am Sonntagmorgen von 7 bis 11 Uhr. 

KP 15 St. Moritz 

Standort 
Koordinaten 
Sektion 
Uem-Mittel 
Übungsleiter 
Telephon 

KP 16 Bellinzona 

Standort 
Koordinaten 
Sektion 
Uem-M ittel 

Übungsleiter 
Telephon 

Bergstation Corviglia St. Moritz 
782 680 I 153 480 
Engactin 
1 SE-222 
Oblt Gorrade Giovanoli 
082 I 3 38 04 

Neue Kaserne Bellinzona 
721 450 I 117 100 
Ticino 
SE-222 
Telephon 
Tl-Zentrale 
T-100 
Brieftauben 
Major Giorgio Peddrazzini 
092 I 25 76 77 

übrig , die Lösung des Bildungs- und Ausbildungsproblems zu be
schleunigen», meinte der Waffenchef der Uebermittlungstruppen. 
Der JARAP 1972 wu rde denn auch mit dem Motto «Leh·ren- lernen 
- wissen - können» überschrieben. Kaum prädestiniertere Wis
senschafter als die Herren Prof. Dr. R. Dubs, Prof. Dr. Ch. Lattmann 
und Ch . Metzger von der Hochschule St. Gallen konnten dazu von 
der Abteilung als Tagungsreferenten gewonnen werden. Kurzfas
sungen ihrer ausserordentlich interessanten und zweckgerichteten 
Darlegungen veröffentlichen wir nachstehend. 
Üb ri gens nahm auch an dieser Veranstaltung trotz Führungs- und 
Ausbildungsproblemen die Technik bescheiden Anteil: Projektie
rungsanlagen der «Autophon» ermög li chten, dass auch die in der 
altgedienten Reithalle zu hinterst sitzenden Tagungsteilnehmer 
sehen konnten , was sich vo rn am Rednerpult abspielte ... Zu früher 
Nachmittagsstunde wurde auf der Allmend zu Tisch gebeten. Der 
traditionel le «Spatz", in museumswürdigen Gulaschkanonen der 
Infanterie herbeigefahren, fand re issenden Absatz. Es war ein 
denkwürdiger Tag. Ein Tag, der vielerorts auch zu denken geben 
soll. Paul Meier 
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Modelltheoretische Betrachtung eines Ausbildungskonzeptes 

Die Kritik am militärischen Ausbildungssystem auf allen Stufen 
gehört heute zum Alltäglichen. Deshalb wird der Ruf nach einer 
modernen Ausbildungskonzeption unter Nutzung neuester erzie
hungswissenschaftlicher Erkenntnisse immer lauter. Dabei soll es 
sich aber nicht nur um punktuelle Verbesserungen lernpsychologi
scher oder me.thodischer Art handeln, sondern die Reformen soll
ten umfassend sein, indem das ganze System der militärischen 
Ausbildung überprüft wird . 
Wie könnte die Erziehungswissenschaft dazu einen Beitrag lei
sten? Im Vordergrund stehen zweifellos die Erkenntnisse der empi
rischen Curriculumforschung, das heisst jenes Zweiges der Erzie
hungswi•ssenschaft, welcher versucht, das Stoffauswah·l- und Me
thodenproblem der Ausbildung auf Grund empirischer Erhebungen 
in der Erziehungswirklichkeit und unter voller Transparenz aller 
Entscheidungsträger und Kriterien zur Entscheidung strittiger Fra
gen z:u lösen . Zie'l der Curriculumforschung ist es, dem Ausbildner 
einen umfassenden Katalog oparationaler Lernziele, das heisst 
Lernziele, welche das durch die Ausbildung zu erreichende End
verhalten des Lernenden eindeutig umschreiben, Handlungsab
läufe für den Unterricht, Lehrmittel und Tests zur Kontrolle des 
Unterrichtserfolges in die Hand zu geben. Damit soll dem Ausbild
ner die unterrichtliche Arbeit erleichtert werden , die Ausbildung 
vereinheitlicht und der Lernprozess optimalisiert werden. 
Wie sähe nun ein solches Modell für die Armee aus? ln einer 
ersten Phase müssten die Curriculumdeterminanten, das heisst die 
Faktoren, welche den Lernprozess prägen, analysiert werden , um 
daraus in systematischer Weise die oparationalen Lernziele zu 
finden . Insbesondere ginge es dabei um das Studium des Lernver
haltens des Auszubildenden (Motivation, Interessen, Leistungs
fähigkeit), die Ermittlung des Anforderungsprofils für die einzelnen 
militärischen Chargen anhand des modernen Kri egsbi ldes, der mi
litärischen Doktrin, der Waffen und Geräte sowie der Militärtechnik 
und -Wissenschaft und um die Konfrontation mit den Gegebenhei
ten der Ausbildungsplätze und -mittel. Die daraus gewonnenen 
Lernziele müssten in der Folge sequenziert und auf verschiedene 
Typen von militärischen Schulen und Kursen aufgeteilt werden . 
Dabei müsste zugleich erziehungswissenschaftlich untersucht wer
den, welche neue Kurssystematik bessere Ausbildungsergebnisse 
brächte. Zu denken wäre an ein System mit einer Stufenausbildung 
(allgemeine militärische Grundausbildung, Spezialisierung , kombi
nierte Ausbildung im Team) oder an ein Baukastenmodell , das 
heisst ein System mit Ausbildungsblöcken mit gleichen Inhalten für 
verschiedene Funktionen. 
Auf Grund solcher Studien wären umfassende, modern konzipierte 
Ausbildungsunterlagen zu schaffen, welche von den einzelnen 
Ausbildnern nur noch für die konkreten Ausbildungsstunden aufzu
berei.ten wären. Darauf müssten allerdings die Ausbildner, das 
heisst al le Kader unserer Armee, systematisch vorbereitet werden. 
Weil di e Erarbe itung eines solchen Curriculummodells sehr zeit
raubend und kostspielig wäre und die Arbeit nicht mehr nur neben
amtlich erfolgen könnte, ist zu überprüfen, wie solche Neueru ngen 
phasenweise eingeführt werden könnten. Auf Grund prakti scher 
Erfahrungen wäre es denkbar, ab sofort al le Kader in das Gedan
kengut eines solchen Modells einzuführen und in allen Kaderschu
len jene Bereiche zu schulen , über welche man bereits genügende 
Erkenntnisse besitzt (Lernpsychologie, Technik der Lernzielformu
lierung und Ablaufplanung) . Mittelf ristig wären einzelne Elemente 
des Modells systematisch und wissenschaftlich zu erarbeiten , um 
fortlaufend neue Ausbildungsgrundlagen zur Verfügung zu stel len. 
Langfristig ist zu fordern , dass der Armee ein erziehungswissen
schaftliches Forschungszentrum angeg li edert wird. 
Wenn auch diese Gedan ken sehr abstrakt und programmatisch 
klingen mögen, darf nicht verschwiegen werden, dass pädagogi
schen Aspekten der militärischen Au sbild ung mit zunehmender 
Kompl ex ität der Aufgaben der Armee immer grössere Bedeutung 
zukommt und Ausbildungsreformen , die mehr als nur punktuelle 
Anpassung en sein wollen, unbedingt der wissenschaftlichen Fun
dierung bed ürfen. Prof. Dr. Roll Dubs (Hptm i Gst) 
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Lernmotivation 

Voraussetzungen zur Erbringung einer Lernleistung sind einerseits 
die Lernfähigkeit, andererseits das Vorliegen eines die Lernan
strengung tragenden Verhaltensantriebes oder Lernmotivs. ln die
sem Sinn hängt die Lernleistung in ausschlaggebender Weise von 
der Motivation des Lernenden ab. 
Das Lernmotiv kann in der aus den Folgen des Lernens oder aus 
dem Lernen selber hervorgehenden Befriedigung wurzeln. Im er
sten Fall spricht man von einer extrinsischen Motivation (Lernen 
um der Belohnung willen), im zweiten Fall von einer intrinsischen 
Motivation (Lernen als Selbstzweck aus dem Lerninteresse her
aus). Während das Lernen bei extrinsischer Motivation nur so 
lange aufrechterhalten wird, als das Motiv von aussen genährt 
wird, trägt die intrinsische Motivation ihren Motor in sich selber. 
Das Lernen vollzieht sich ohne äussere Lenkung. 
Auf dem Wege einerseits der Gewöhnung, andererseits der Verin
nerlichung werden Lernmotive zu dauernden Verhaltensbereit
schaften eines Menschen (überdauernde Persönlichkeitsvaria
blen) . Ob diese das Lernverhalten beeinflussen oder nicht, hängt 
vom Aufforderungscharakter der Lernsituation ab (situative Anre
gungsvariablen). 
Zur Steigerung des Lernerfolges ist es von erheblicher Bedeutung, 
die extrlnsi.schen Motive in i·ntrinsische überzuführen, das heisst 
das Lerninteresse über den Lernerfolg zu wecken . 
Eines der wichtigsten Motive für das Verhalten im allgemeinen und 
auch für das Lernverhalten ist das Leistungsmotiv, als dessen Kern 
die Ausrichtung der Verhaltens- beziehungsweise Lernanstrengung 
auf die Erreichung eines bestimmten vorgegebenen Anspruchs
niveaus erscheint. Dieses Leistungsmotiv entsteht in der frühen 
Jugend eines Menschen. Nach einer kritischen Betrachtung der 
von Heckhausen aufgestellten Formel der Lernmotivation wurden 
zum Schluss Anforderunge n an die Organisation des Lernprozes
ses im Hinblick auf die Auslösung der erforderlichen Lernmotiva
tion entwickelt. Prof. Dr. Ch. Lattmann 

Die Entwicklung von Lernzielen 

Christoph Metzger, mag. oec ., wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Wirtschaftspädagogik der Hochschule St. Gallen 
Die herkömmliche, blass inhaltliche Umschreibung der Ausbil
dungsziele birgt die Nachteile in sich, dass erstens die Ausbildung 
oft zu wenig zielstrebig ist und in der blassen Stoffvermittlung 
steckenbleibt, womit zweitens die Basis für die Erfolgskontrolle 
ungenügend ist und schliesslich die Kommunikation unter den an 
der Ausbildung interessierten Instanzen nicht gewährleistet ist. 
Diese Mängel versucht man durch eine verhaltensmässige (opera
tionale) Umschreibung der Ausbildungs-, oder allgemeiner, Lern
ziele zu überwinden. Danach umschreiben Lernziele das beobacht
bare Endverhalten , welches der Lernende nach erfolgreicher Er
fahrung erworben haben soll. Grundsätzlich werden die Lernziele 
danach unterschieden, ob sie für Ausbildungspläne oder für die 
praktische Ausbildungstätigkeit jeglicher militärischer Stufe formu
liert werden . 
Die Ausbil dungsp läne werden durch abstrakte und weite Richtziele 
eingeleitet, worauf detaillierte Feinziele in der Form von Informa
tionszielen mit genauer Ang abe des angestrebten Endve rhaltens 
und des Inhalts folgen (zum Beispiel «Der Leutnan t sol l in der Lage 
sein , Divisions-Einsatzd isposi ti ve der verschiedenen Kampfformen 
zu beschreiben») . Der aktive Ausbilder baut diese Informations
ziele für seine praktische Ausbi ldungstätigkeit zu Feinzielen in der 
Form von Planungszielen aus, indem er d ie Bedingungen, unter 
denen das Endverhalten gezeigt werden so ll , sowie den Beurtei
lungsmaßstab beifügt (zum Beispiel «Der Leutnant soll in der 
Lage sein , Divisions-Einsatzdispositiva der Hauptkampfformen un
ter Anwendung der reglementarischen Begriffe ohne Hil fsm ittel zu 
beschreiben»). Von Fall zu Fal l scheint es angebracht, bereits in 
den Ausbildungsplänen vollständige Pianungszie le aufz uneh men. 
Andererseits ist es möglich , dass kein sinnvolle r Beu rteilungs
maßstab besteht. 



Standard Telephon und Radio AG 

Wir haben in der Nachrichtentechnik 
etwas zu sagen. 

20-kHz
Teilnehmer-Identifizierung 

Als die schweizerischen PTT
Betriebe in den sechziger Jahren 
beschlossen, unser PENTA CO NT A
System (ein Schaltersystem, das auf 
dem Kreuzschaltefeld beruht und keine 
rotierenden Teile mehr enthält) in 
den Telephonzentralen einzuführen, 
geschah das unter anderem im Sinne 
einer besseren Ausnützung der 
bestehenden Leitungen. Ein schnelleres 
Signalisiersystem ( Mehrfreq uenzcode
Signalisierung) war ein erster Schritt 
in dieser Richtung. 

Wesentliche Einsparungen und 
Erleichterungen erwartete man aber 
auch für das Unterhaltspersonal in den 
Zentralen . Hier hatte allein schon 
das einfache Prinzip der steckbaren 
Teilnehmerkategorien (verschieden
wertige Widerstände, die automatisch 
abgetastet werden) revolutionierend 
gewirkt. Ein neues Telephonsystem 
sollte aber dem alten Wunsch nach 
Identifizierung der Teilnehmer (auto
matisches Feststellen der Rufnummer) 
Rechnung tragen. 

Die PTT stellte uns daher vor die 
Aufgabe, dieses Problem für die 
PENTACONTA-Zentralenzu studieren 
und eine Lösung zu finden . Wie viel
fältig die Anwendungsmöglichkeiten 
der Identifizierung einmal sein werden, 
konnte ma n damals noch gar nicht 
voraussehen. 

Die Lösung: 20-kHz-Identifizierung 

Bei Zustandegekommenern 
Gespräch werden über einen Zähldraht, 
der zusammen mit dem Sprechweg 
durchgescha ltet wird , Zählimpulse au f 
einen elektromecha ni schen Zähler 
geschickt. Diese r zeigt die Summe der 
Impulse an , er trägt a ber auch die 
mdividue ll e Ru fnummer des Teilneh
mers. Die eindeutige Zuordnung von 
Rufnum mer und Gesprächszähler 
ermöglicht das automatische Feststellen 

der Nummer. Zur Identifizierung 
muss ein elektrisches Signal gesendet 
werden, das den Gesprächszähler 
nicht stört und überdies unhörbar ist. 

Dieses von einem Oszillator im 
Haupt-Identifizierer erzeugte 20-kHz
Signal wird im Schnurstromkreis mit 
einem Kondensator auf den Zähldraht 
geschaltet und läuft bis zum Gesprächs
zähler. Hier wird das Identifizier-

Kondensatorplatte auf Rückseite der 
Zählerbucht 

Signal mit drei kleinen Kondensatoren 
ausgekoppelt Die in einer Matrix 
angeordneten 22-nF-Kondensatoren 
kenn ze ichnen die Hunderter- , Zehner
und Einer-Ziffern der gesuchten 
Rufnummer. In einer von einem 
G ru ppen-1 dentifizierer bedienten 
Gruppe vo n 1000 Teilnehmern haben 
jeweil s 100 Teilnehmer dieselbe 
Einerziffer. fhre Kondensatoren können 
deshalb mi t einer gemeinsamen , 
transistoris ierten Auswerteschaltung 
verb unden werden , welche sofort die 
gesuchte Ziffer in Codeform angibt. 
ln gleicher Weise werden die Zehner
und die Hunderter-Zi ffern festgestellt. 
Die Tausender-Zi ffer wird vom 
Gruppen-ldentifizierer beigefügt. Dann 
ge langen die vier Ziffe rn in den 
Haupt-ldentifizierer, we lcher die identi
fiz ierte Nummer mit Amtskenn za hl 
sowie Fernkennzahl ergänzt und an die 
a nfo rdernde Stelle weitergibt. 

SSK 

s 20-kHz-Signal l 
H, Z, E ldentifizier-Konden- n y 
satoren für Hunderter, ,.--1....-, 
Zehner und Einer 

GID Gruppen-ldentifizierer 

n identifizierte Rufnummer 

Vorerst noch wird diese Einrich
tung hauptsächlich zur Feststellung 
sogenannter Dauerbrenner (Leute, die 
den Hörer nicht richtig aufgelegt 
haben) und zur Registrierung böswil
liger Anrufer benützt. In Zukunft 
werden aber manuell bediente Tele
phondienststellen, die mit Rufnummer
Anzeigern ausgerüstet sind, von dieser 
neuen Möglichkeit profitieren . Und 
Notfalldienststellen wie Spitäler, Feuer
wehr und Polizei werden einen 
Anrufenden in Sekundenschnelle identi
fizieren können, falls ungenügende 
oder falsche Angaben vorliegen. 

Die Teilnehmer-Identifizierung ist 
nur eine der vielen Lösungen, die wir 
speziell für die schweizerischen Verhält
nisse entwickelt haben . Darum haben 
wir in der Nachrichtentechnik etwas zu 
sagen . 

Standard Telephon und Radio AG 
8038 Zürich und 8804 Au-Wädenswil 

STR 
Ein ITT-Unternehmen 
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Elektronik-1 ndustrie 

ie ortsfeste Sprechfunkanlage SE 18 HFT 

Sie kann punkto Vielse itigkeit und univer
selle Anwendungsmöglichkeiten so ziem
lich alle Wünsche erfüllen. Neu im Pro
gramm sind die Mehrkanai-Richtfunkanla
gen HA 21, welche als 4-, 6-, 12- oder 24-
Kanai -Geräte in Trägerfrequenzanlagen 
zum Einsatz kommen. Der HF-Frequenzbe
reich reicht von 335,4 bis 470 MHz. Die 
Sendeleistung beträgt 4 W. Für den Aufbau 
weitreichender Richtfunkverbindungen las
sen sich zum Beispiel 5 Strecken mit 
Abzweigungen von Telefoniekanälen oder 
10 Strecken ohne derartige Abzweigungen 
hintereinanderschalten. 

Die ortsfeste Sprechfunkanlage SE 18 HFT 
Sie wird als Netzleit-, Relais- oder Untersta
tion verwendet oder kann als drahtlose 
Telefonleitung dienen. Sie enthält einen 
Sender und zwei Empfänger mit 1 ... 4 
Kanälen , einen universellen Speiseteil so
wie einen Messzusatz, mit dem alle wesent
lichen Funktionen der Anlage geprüft wer
den können. Zur leichteren Wartung sind 
alle Teile ausdrehbar. 

( Werkfoto Autophon) 
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Blick über die Grenzen 

Viertage-Marsch 1972 in Nljmegen 

Der diesjährige Viertage~Marsch in Holland 
findet von Montag, 17. Juli (Eröffnung mit 
Flaggenparade) bis Freitag, 21 . Jul·i, statt. 
Der Unterzeichnete hat diese internationale 
sportliche Grassveranstaltung in den letz
ten drei Jahren als Delegationschef des 
schweizerischen Marschbataillons mit
erlebt. 
Auf Grund meiner Beobachtungen kann ich 
folgender Erklärung des Marschleiters voll 
und ganz beipflichten : «Die 4 Daagse sind 
neben der körperlichen Ertüchtigung und 
der Förderung des Durchhaltevermögens 
eine völkerverbindende Grossaktion ... 
Worin liegt das verbindende Element? Über 
15 000 Frauen, Männer, Zivilisten und Mili
tärs aus der ganzen Weit haben während 
vier Tagen ein gemeinsames Ziel: Eine 
harte Leistungsprüfung mit Erfolg abzu
schliessen. Die Durchführungsart bringt es 
mit sich, dass an jedem Marschtag alle 
Teilnehmer in buntem Gemisch unterwegs 
sind. Weil das Ziel nur im Sieg über sich 
selbst besteht und jeder Sieger ist, der den 
Marsch beende!, hilft man sich gegenseitig 
immer und wo es nötig ist. Ob schwarz oder 
weiss, ob jung oder ait, ob Zivilist oder 
Soldat, während vier Tagen befindet sich 
jeder Teilnehmer in einer Schicksalsge
meinschaft. Vieles lässt für jeden den 
Marsch zu einem unauslöschlichen Erleb
nis werden. Ein entscheidendes Element ist 
aber die Liebenswürdigkeit und die Anteil
nahme der holländischen Behörden und 
der gesamten Bevölkerung im Marschge
biet Der Ausspruch des Marschleiters 
könnte nicht treffender sein : «Die 4 Daagse 
kann man nicht beschreiben, man muss sie 
erleben ... 
Die Armee wird auch dieses Jahr mit rund 
500 Wehrmännern in einem Extrazug nach 
Holland reisen . Der Unterzeichnete lädt alle 
Zivilpersonen, die etwas Wesentliches für 
ihre Fitness tun wollen , ein, ebenfalls nach 
Nijmegen zu reisen. Keiner wird es be
reuen . Die Kosten sind relativ gering. Für 
Interessenten dienen folgende Angaben : 
Anmeldesteile: Geschäftsstelle des 
K.N.B.v.L.O., Koniklijke Nederlandes Bond 
voor Lichamelijke Opvoed ing, Valkenbos
plein 18, Den Haag (Nederland). Marsch
reglemente können dort oder beim Stab der 
Gruppe für Ausbildung, Postfach, 3000 Bern 
25 bezogen werden. Die Unterkun ft (inklu
sive Verpflegung) für zivi le Wandergruppen 
ist zu bestellen bei : Herrn L. M. de Graaf, 
Men kemaborgstrasse 1, Nijmegen, Tel. 
08800-28200. Für Einzelpersonen beim Ver
kehrsve rei n Nijmegen, Stationsplei n 10, 
Nijmegen. Das Startgeld beträgt 18 Fran
ken . Den zivilen Teilnehmern ist die Mög
lichkeit geboten, den militär ischen Extra
zug zu benützen ; Abfahrt Samstag, 15. Juli , 
20 Uhr, ab Basel SBB, Rückkehr nach Basel 

Sonntag, 23. Juli , nachmittags. Kosten : 95 
Franken für Erwachsene, 45 Franken für 
Kinder von 4 bis 12 Jahren. Route: Basel, 
Strasbourg, Luxembourg, Gouvy, Vise, 
Maastricht, Nijmegen. Bestellung der Plätze 
unter gleichzeitiger Einzahlung der Billett
kosten auf Postcheck 30-1795, Sektion aus
serdienstliche Ausbildung Bern, Postfach, 
3000 Bern 25. Termin für Platzreservierung 
im Extrazug, Anmeldung in Nijmegen, Un
terkunft in Nijmegen spätestens 1. Juni 
1972. 

Der Beauftragte für den Vierlage-Marsch 
Oberst i Gst Meister 

Marches de 4 jours de Nlmegue 1972 

Ces Marches organisees en Hollande ont 
lieu cette annee du lundi 17 juillet (ceremo
nie d'ouverture et defile des couleurs) au 
vendredi 21 juillet. C'est en sa qualite de 
Chef de Ia Delegation militaire suisse, 
constituee par un bataillon , que le sous
signe a vecu ces trois dernieras annees 
cette manifestation sportive unique par son 
ampleur. 
Mes observations me permettent de me 
rall ier entierement a Ia declaration du 
Directeur des Marches : «Ces 4 Journees de 
marche, epreuves physiques d'endurance, 
concretisent aussi l'union entre Jes peu
ples ... Car plus de 15 000 femmes, hommes, 
civi ls et militaires du monde entier n'ont 
pendant ces quatre jours qu 'un objectif : 
Raussir ce test severe de leurs aptitudes 
phys iques, en remportant surtout une vic
toire sur eux-memes. C'est une foule multi
colore qui se retrouve chaque jour pour 
franchir une nouvelle etape, chacun s'ai
dant au besoin car, qu ' il soit de couleur ou 
blanc, jeune ou vieux, en civil ou en 
uniforme, il se sent intimement Jie au meme 
sort. Chaque participant garde ainsi de cet 
evenement un souvenir imperissable, dO 
aussi a J'amabilite des autorites hollan
daises et a Ja prevenance de Ja population 
tout au long du parcours. «Ces Marches de 
4 jours, on ne peut pas Jes decrire ; il taut 
Jes vivre ... Le Directeur des Marches ne 
pouvait prononcer des paroles plus perti
nentes. 
Cette annee, notre armee sera presente a 
nouveau en Heilande. Pres de 500 militaires 
s'y rendent en train special. Toutes les 
personnes civiles, qu i attachent de J' impor
tance a maintenir leur forme physique, sont 
invitees a se jo indre a eux. Aueune ne Je 
regrettera. Les f ra is sont relativement res
tre ints. Voici quelques precisions: 
S'annoncer : Au Secreta riat du K.N.B.v.L.O., 
Ligue Royale Neerlanda ise pour J'Educa
ti on Physique, Valkenbosple in 18, La Haye, 
Pays-Bas, en Ju i demandant Je Reglement 
des Marches qui peut aussi iHre obtenu 
aupres de I'EM du Groupement de J'instruc
tion , case postale, 3000 Berne 25. Reserver 
Je Iogement (subsistance comprise): Pour 
Jes groupes a Mr. L. M. de Graaf, Menke
maborgstrasse 1, Nijmegen , Tel. 0880D-



28200. Pour les personnes indivrduelles au 
Syndicat d'initiative, Stationspie in 10, 
Nijmegen. La finance d' inscription est de 18 
francs. Possibil ite de prendre le train spe
cial militaire : Depart, Je samed i 15 juillet a 
20 heures de Bäle CFF ; Retour a Bäle, le 
dimanche, 23 juillet dans l'apres-midi. Prix 
du billet: 95 fr. pour les adultes, 45 fr. pour 
les enfants de 4 a 12 ans. ltineraire: Bäle -
Strasbourg - Luxembourg - Gouvy - Vise 
- Maastricht - Nimegue. Commander les 
places en payant simultanement le prix des 
billets au CC postaux 30-1795, Section de 
l' instruction hors service Berne, case pos
tale, 3000 Berne 25. 
Dernier delai pour Ia reservation des places 
dans le train special, du Iogement a Nime
gue et pour l ' inscription a Nimegue : 1er juin 
1972. 

Le Delegue aux Marches de quatre Jours 
Colonel EMG Meister 

Schweizerische Armee 

«Heer und Haus» als Form freiwilliger 
staatsbürgerlicher Meinungsbildung 

H. A. Im Rahmen der neuen Konzeption von 
«Heer und Haus», der Abteilung für Adju
tantur im EMD unterstellt, wurde in Spiez 
vom 25. bis 27. April ein weiterer Informa
tionskurs durchgeführt, an dem sich in acht 
Arbeitsgruppen 110 Frauen und Männer 
beteiligten. Erf reulich war die Teilnahme 
von zahlreichen Frauen, Pfarrherren, ln
struktionsoffizieren und Vertretern der jun
gen Generation. Durch berufene Fachrefe
renten wurden in drei Tagen drei aktuelle 
Themen behandelt, die später in den acht 
Arbeitsgruppen unter Leitung der Gruppen
chefs eingehend besprochen wurden . Be
sonders wertvoll war jeweils die längere 
Aussprache mit den Referenten , wo es oft 
um «heisse Eisen» und harte Diskussionen 
ging, um Kriti k, Zweifel oder mangelnde 
Information offen zu besprechen. Das erste 
Thema, in das du rch den Zürcher Militär
publizisten Hptm i. Gst Domin iqua Brunner 
eingeführt wu rde, galt der sich verschlech
ternden st rateg ischen Lage Eu ropas und 
der Schweiz, um von hoher Warte eine 
eingehende An alyse der mili tärpolitischen 
Weltlage zu erh alten. in logische r Folge 
schloss sich am nächsten Tag das Referat 
des Unterstabschefs Planu ng in der Gruppe 
für Genera lstabsd ienste im EMD, Oberst
divisionär Hans Rappo ld, an, der die Au f
gabe und Mög lichke iten der Armee behan
delte und sehr instruktiv über die sich 
anbahnende Entwicklung für das Konzept 
der Armee von morgen orientierte. Er um
riss in diesem Zusammenhang überzeu
gend die Bedeutung einer modernen Luft
Waffe in der Rolle eines glaubwürdigen 

Neutralitätsschutzes, um zum Beispiel 
Überfliegungen aus West und Ost zu ver
hindern und keiner Grassmacht den Anreiz 
zu Interventionen im schweizerischen Luft
raum zu bieten und damit die Schweiz in 
einen kriegerischen Konflikt hineinzuzie
hen. ln einem dritten Referat orientierte am 
Donnerstag Vizedirektor Dr. Max Keller 
vom Bundesamt für Zivilschutz über die 
Zivilschutzkonzeption 1971 , um damit die 
Information über aktuelle Fragen der Lan
desverteidigung abzurunden. Er unterstrich 
die Notwendigkeit, im Rahmen der Gesamt
verteidigung heute von einer bewaffneten 
und geschützten Neutralität zu sprechen, 
um vor allem auch im Ausland die Glaub
würdigkeit umfassender Vorbereitungen für 
die nationale Selbstbehauptung zu unter
streichen. 
Der Kurs stand unter der Leitung von Major 
Ewald Im Hof, Bern, der es in überlegener 
Art verstand, die Informationsarbeit in den 
Rahmen einer offenen und zwanglosen 
Atmosphäre zu stellen, offene Voten und 
Kritik zu begrüssen und zu fördern . Es galt 
auch, Abschied zu nehmen von einem alten 
und verdienten Mitarbeiter von «Heer und 
Haus••, Major Rene Krähenbühl , der als 
fachtechnischer Mitarbeiter und Betreuer 
der Kurse wertvolle und aufbauende Arbeit 
leistete. Er übernimmt Anfang Juli den 
Posten eines Sektionschefs in Bern. Der 
Kurs wurde auch vom Chef der Abteilung 
für Adjutantur im EMD, Oberstdivisionär 
Kurt Rickenmann, besucht, der zu verschie
denen kritischen Voten der Kursteilnehmer 
Stellung bezog und allgemein über aktuelle 

Zürich 

Fragen orientierte, um auch verschiedene 
Anregungen und Wünsche für den weiteren 
Ausbau der Tätigkeit von «Heer und Haus•• 
entgegenzunehmen. Er unterstrich, dass es 
in diesen Nachrichtenkursen nicht etwa um 
die Ausbildung von Referenten oder Agen
ten gehe, sondern allein um ein Forum, das 
sachlich , fundiert und glaubwürdig Informa
tionen über die Landesverteid igung vermit
telt und gleichzeitig die Möglichkeit zu 
offenen und kritischen Aussprachen bietet, 
wobei vor al lem auch die junge Generation 
verstanden und angesprochen werden soll. 
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Für das Institut für höhere Elektrotechnik suchen wir zu 
baldigem E•intritt einen P 44-1224 

Physiklaboranten 

FEAM oder 

oder 

Elektroniker 

Die Tätigkeit umfasst hauptsächl ich die Mi•th ilfe bei 
messtechn ischen Arbeiten, Reparaturen an Instrumen
ten und Apparaten der Festkö rper- und Gaselektroni k 
sowie Photo- und Zeichenarbeiten. 

Nähere Auskunft ertei lt Telefon 01 I 32 62 11, intern 2747. 
Ihren te lefonischen Anruf oder Ihre Bewerbung erwa rtet 
gerne Herr Dr. G. Guekos, Institut für höhere Elektro
technik ETH, 8006 Zürich, Gloriastrasse 35. 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Walter Bracher, Amthausquai 31 
4600 Olten 
G 062 I 3112 60 P 062 I 21 65 85 

Aktuar: 

Lt Ernst Dobler, Fridaustrasse 14 
4612 Wangen bei Olten 
G 062 I 31 15 24 

Kassier: 

Adj Uof Willy Sommer, Rolliweg 577 
4614 Hägendorf 
G062 / 311226 

Beisitzer: 

Fw Hans Guldimann, Herzbergstrasse 47 
5000 Aarau 
G 064 I 22 35 44 

Oblt Gerhard Huber, Büntenweg 11 
4632 Trimbach 
G 062 I 3112 04 

Eintritte I Entrees it l'assoclatlon 

Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 
3. Mai 1972 folgende Beitrittsgesuche ein
stimmig gutgeheissen: 

Dans sa seance du 3 mai 1972, le comite a 
accepte a une voix les demandes d'admis
sion suivantes: 

Lt Fleurdelys Georges KTD Lausanne 
Lt Gasser Arnold KTD Luzern 
DC Müller Hugo KTD Biel 
DC Müller Max KTD Bern 
Plt Sauteur Marcel KTD Biel 
Lt Stauffer Gerhard KTD Biel 

Wir heissen diese neuen Kameraden im 
Kreise unserer Vereinigung herzlich will
kommen. 

A tous ces nouveaux camarades nous 
souhaitons une bienvenue dans notre asso
ciation. 

Jahresversammlung 1972 

Am 28. April fand im Landhaus in Solothurn 
die 41 . Jahresversammlung unserer Vereini
gung statt. Rund 160 Of und Uof aus allen 
Teilen der Schweiz haben durch ihre Anwe
senheit Interesse an der Sache unserer 
Vereinigung bekundet. Der Zentralvorstand 
dankt d iesen Kameraden an dieser Stelle 
für ihr Erscheinen. 
Am Vormittag besichtigte man die bedeu
tendste Rüstungs- und Waffenschau Euro
pas im alten Zeughaus Solothurn. Aus den 
Stimmen der Besucher durfte entnommen 
werden, dass sich die Organisation dieser 
Führung mehr als gelohnt hat. 
Anschliessend wandten sich die Teilneh
mer dem Landhaus zu, wo vor Beginn der 
Versammlung ein durch die Bürgerge
meinde Solothurn und die Fi rma Autophon 
AG Solothurn offerierter Aperitif und das 

118 
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Mittagessen eine fröhliche Stimmung be
wirkten. 
Am Ehrentisch durfte der Vorstand als 
Vertreter der Solothurner Regierung Herrn 
Landammann Dr. F. J. Jeger, Mifiotärd•i'rektor, 
Herrn Oberstdivisionär Honegger, Ehren
mitglied und Waffenchef der Uebermitt
lungstruppen, Herrn Oberst Kiefer, Zeug
hausverwalter, Herrn Bürgerammann Dr. 
W. Re·inert, Herrn R. Enggist, Gemeinderat, 
als Vertreter der Stadt Solothurn, Herrn 
Direktor W. Stricker von der Firma Auto
phon AG Solothurn sowie die beiden Ehren
mitglieder Oberst J. Kaufmann und Oberst
leutnant J . Muri begrüssen. Die Anwesen
heit dieser Herren erfüllte den Vorstand mit 
Freude. 
Über den Verlauf der Versammlung werden 
alle Mitglieder durch Zustellung des Proto
kolls eingehend orientiert. Ebenfalls wer
den darin Auszüge der Reden von Land
ammann Dr. F. J. Jeger, Oberstdivisionär 
Honegger und Oberstleutnant Muri enthal
ten sein. Wir beschränken uns hier darauf, 
diesen Herren für ihren Beitrag herzlich zu 
danken. 
Die 41 . Jahresversammlung unserer Verei
nigung gehört der Vergangenheit an. Hof
fen wir, dass alle Teilnehmer angenehme 
Erinnerungen aus Solothurn mit nach 
Hause nehmen durften. 

Assemblee annuelle 1972 

Le 28 avril a eu lieu Ia 41 e Assemblee 
annuelle de notre Association, au Landhaus 
de Soleure. 600 of et sof environ, en 
provenance de toutes les parlies de Ia 
Suisse, y ont participe et ont montre ainsi 
l' inter€H qu'ils portent aux affaires de notre 
Societe. Le comite lesen remercie. 
Le matin on a visite l'une des collections 
d'armes \es plus interessantes d'Europe, 
celle du vieil arsenal de Soleure. De l'avis 
des participants, cette visite valait reelle
ment Ia peine d'etre organisee. 
On se rendit ensuite au Landhaus, oü un 
aperitif offert par Ia ville de Soleure et Ia 
fi rma Autophone S. A. fut servi avant le 
diner, dans une ambiance fort sympa
thique. 
A Ia table d 'honneur, le comite saluait Ia 
presence du docteur F.-J. Jeger, directeur 
de l'arrondissement militaire, qui represen
tait le gouvernement soleurois, du division
naire Honegger, membre d'honneur et ehe! 
d 'arme des troupes de transmission, le 
colonel Kiefer, intendant de l'arsenal, le 
conseiller administratif W. Reiner!, le con
seiller communal R. Enggist qui represen
tait Ia ville de Soleure, le d irecteur 
W. Strickler de Ia firme Autophone S. A., 
deux membres d'honneur, en Ia personne 
du colonel J. Kaufmann et celle du lieute
nant colonel J. Muri. 
Tous \es membres seront reseignes sur le 
deroulement de l'assemblee, en lisant le 
proces-verbal qui leur sera remis ulterieu
rement et qui fera egalement mention en 

resume des allocutions prononcees par le 
docteur F. J. Jeger, le divisionnaire Honeg
ger et le lieutenant .Colonel Muri. Nous 
remercions ici tres cordialement ces mes
sieurs de leur apport. 
Cette 41e Assemblee generale appartient 
maintenant au passe ; nous esperons que 
tous garderont un bon souvenir de Soleure. 

t Fw Hans Rudolf Bitterli, Olten 

Am Samstagmorgen, dem 29. April, ver
schied im jugendlichen Alter von erst 30 
Jahren unser lieber Kamerad Fw Hans 
Rudolf Bitterli, wohnhaft gewesen in Winz
nau SO. 
Der so früh Verstorbene wurde am 21. März 
1942 in Niedergösgen geboren, wo er in der 
Gemeinschaft seiner drei Brüder und seiner 
Schwester eine frohe Jugendzeit verbrach
te. Daselbst besuchte er auch die Primar
und Sekundarschule. Der Schule entlassen, 
begann er bei der Firma Elcalor in Aarau 
eine Lehre als Elektromechaniker. Nach 
Lehrabschluss arbeitete er bei der Firma 
Autophon in Solothurn . 
Am 1. Januar 1963 trat er in die Dienste der 
Kreistelephondi-rektion Ollen. Von seinen 
Vorgesetzten und Arbeitskollegen wurde 
Hans Rudolf Bitterli sehr geschätzt. Nach 
Beendigung der d reijährigen Ausbildungs
zeit absolvierte er die Fachprüfung mit 
Erfolg und war bis zu seinem Tode als 
Fernmeldespezialist I im Hauptamt Olten 
eingesetzt. 
Seine Einstellung zur Armee war immer 
positiv. Hans Rudo lf Bitterli sah ein, dass 
jeder mithelfen muss, die Freiheit und 
Unabhäng igkeit unseres Vaterlandes zu er
halten, und dass jeder Schweizer seine 
Mitverantwortung an der Wehrbereitschaft 
trägt. So erfü llte er seine Wehrpflicht f reu
dig. Er absolvierte die Rekrutenschu le und 
anschliessend d ie Unteroffiziersschule. 



Nach bestandenem Einführungskurs für Ftg 
Uof wurde er 1966 zum Wachtmeister und 
auf den 15. März 1970 zum FeJ.dweibel be
fördert. 
Hans Rudolf Bitterli hat sich stets aktiv für 
die Belange unserer Vereinigung einge
setzt, wofür ihm an dieser Stelle der auf
richtige Dank gilt. 
Im Jahre 1968 verheiratete sich Hans Ru
doll Bitterli mit Fräulein Rosmarie Gilgen. 
Der Ehe entspross ein Töchterchen, das 
dem Verstorbenen alles bedeutete. Er war 
stets ein vorbildlicher Gatte und Vater. 

· Unsere Vereinigung verliert mit Hans Ru
doll Bitterli einen lieben und flotten Kame
raden, der am Arbeitsplatz, in der Familie 
und im Militärdienst immer seine Pflicht 
getreu erfüllte und der durch sein fröhli
ches Wesen überall beliebt und geschätzt 
war. Wir werden unserem Kameraden stets 
ein ehrendes Andenken bewahren. 
Die schwergeprüfte Gattin, das Töchter
chen und die Angehörigen versichern wir 
unseres tiefen Beileids. 

Elektronik-1 ndustrie 

Tonfrequentes Signalübertragungssystem 
TUS35 

Es benützt als Übertragungsweg die vor
handenen Telefonleitungen und arbeitet mit 
den im Telefoniesprachband nicht benütz
ten Frequenzen von 4,25 und 4,5 kHz. Es 
erschliesst dem bisher auf grosse lndu
strieunternehmen, Elektrizitätswerke, Bah
nen usw. beschränkten Markt für digitale 
Übertragungssysteme neue Möglichkeiten, 
wie zum Beispiel Anlagen für die Alarmie
rung der Polizei oder der Feuerwehr, für die 
zentrale Überwachung von Geschäftslokali
täten, Fabriken usw. durch eine private 
Überwachungsgesellschaft, für die Aufbie
tung von Betriebsfeuerwehren und Pikett
personal oder für die Übertragung von 
Messwerten. 
Das System beruht auf dem Frequenz
schiebeverfahren (Frequenz-Shift). wobei 
die Frequenz 11 (4,5 kHz) als Ruhefrequenz 
für die Überwachung der Übertragungslei
tung und die Frequenz 12 (4,25 kHz) als 
Signalfrequenz benützt werden . Da sich mit 
einem einmaligen Frequenzschub von 11 
und 12 neben der Leitungsüberwachung nur 
ein Kriterium übertragen lässt, wurden für 
die Übertragung mehrerer Kriterien mit 
differenzierter Aussage (zum Beispiel 
Feueralarm, Einbruchalarm, Pumpe X aus
gefallen) spezielle Senderzusätze für die 
Erweiterung um 1,5, 10 und 15 Kriterien 
geschaffen. 
Das System ist so flexibel, dass sich mit 
wenig Bautei len viele Anforderungen in 
bezug auf die Menge der zu übertragenden 
Informationen wie auch auf die Anzahl der 
am System angeschlossenen Teilnehmer 
erfüllen lassen. (Autophon AG, Solothu rn) 

Eidgenössischer Verband der 
Uebermittlungstruppen (EVU} 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 
Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1 
5400 Baden 
G056 1755241 P056/25167 

Vizepräsident und Präsident der TK: 
Hptm Heinrich Schürch, in der Fadmatt 57 
8902 Urdorf 
G 01/79 99 66 

Zentralsekretär : 
Wm Wolfgang Aeschlimann, c/o Howeg 
2540 Granehen 
G 065 I 8 70 21 P 065 I 8 73 82 

Zentralkassier: 
Fw Waller Bossert, Im Stäbli 302 
5223 Riniken 
G 056/411861 

Zentralverkehrsleiter Basisnetz: 
Lt Werner Kuhn 
Ostermundigen 

Zentralverkehrsleiter Felddienstübungen : 
Cap Franc;:ois Dayer, Rocheile 10 
1008 Prilly 
G 021 I 24 85 71 P 021 I 24 18 77 

Zentralverkehrsleiter Kurse: 
Oblt Jürg Saboz, Pantelweg 8 
4153 Reinach 
G 061 I 32 50 11, intern 7904 

Zentra lve rkeh rsl eiteri n Brieftaubendienst: 
DC Maria Eschmann, Friedheimweg 20 
3000 Bern 
G 031 I 45 50 21 P 031 I 45 27 74 

Zentralmaterialverwalter: 
Adj Uof Albert Heierli, Bergstrasse 12 
3028 Spiegel bei Bern 
G 031 I 67 23 97 P 031 I 53 49 38 

Chef der Funkhilfe: 
Wm Hansruedi Gysi , Alpenblick 5 
6330 Cham 
G 042 I 24 32 06 P 042 I 36 17 97 

Redaktor des «Pioniers": 
Wm Erwin Schöni, Hauptstrasse 50 
4528 Zuchwil 
G 065 I 5 2314 

Chef der Werbung und Propaganda: 
Na Sdt Paul Meier, Postfach 2818 
8023 Zürich 
G 01 I 25 5915 

Mutationsführerirr: 
FHD Marguerite Bieber, Säliblick 33 
5747 Küngoldingen 

Beisitzer: 
Wm Dante Bandinelli , via Fossato 
6512 Giubiasco 
GI P 092 I 5 12 33 

Wir merken uns Termine 

Juni 

3./ 4. Section Neuchätel : 
10./11 . Concours hippique de Colombier 

10./11 . Gesamtschweizerische Übung «Pio
nier" 

10./11 . Sektion Luzern : 
Uebermittlungsdienst an der Rot
see-Regatta 

15. Sektion Luzern : 
Kegelabend im Personalhaus der 
von Moos 

16. Sektion Solothurn: 
Uebermittlungsdienst am Nacht
patrouillenlauf der OG Solothurn 

17./18. Sektion Thun: 
Uebermittlungsdienst am Voralpan
marsch im Diemtigtal 

17./18. Sektion Zug : 
Uebermittlungsdienst am lnterkant. 
Turnfest des SKTV in Baar 

30. Sektion Bern : 
Uebermittlungsdienst am Militär
wettkampf der Berner Truppen am 
Kantonalschützenfest 

30. Sektion Siel/Bienne : 
Jungmitgliederübung I 

Juli 

1./ 2. Sektion Bern: 
Uebermittlungsdienst am Kantona
len Pontonierwettfahren in Bern 

29./30. Sektion Thun: 
Zuverlässigkeitsfahrt mit Pw und 
Sommernachtfest 

August 

28./31. Sektion Basel: 
Ueberm ittlu ngsd ienst 
Schänzli-Rennen 

an den 

Sektionen berichten 

e Sektion Solothurn 

Die Wanderlustigen 

Unser EVU-Familienbummel vom 29. April 
fand nicht gerade grossen Anklang. Entwe
der lag 's am Wetter, oder die Distanz war 
zu lang. Trotzdem fanden sich 12 Wander
lustige am Besammlungsari ein und nah
men bald danach die 10 km unter die 
Füsse. Über Felder, Wiesen und durch 
Wälder ging's quer durch den Buchegg
berg. Nach einer Marschzeit von rund fünf 
Stunden erreichten wir Büren an der Aare. 
Beinahe hätten wir es mit der SBB zu tun 
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Unser Mister Dooping! 

bekommen, blieb doch die Bahnschranke 
über fünf Minuten geschlossen, nur weil 
einige ermüdete Teilnehmer sich vorzeitig 
ausruhen wollten. Der Hinweis eines Velo
fahrers, den der Bahnhofvorstand voller 
Verzweiflung sandte, veranlasste dann die 
Öffnung des dicht befahrenen Strassen
zuges. Nach einem gemütlichen Hock bei 
Bier, Wurstsalat und Meringues ging's dann 
perBahn zurück nach Solothurn. 
Ebenfalls der Vergangenheit an gehört der 
2-Tage-Marsch , der durch eine Gruppe von 
vier Aktiven und acht Jungmitgliedern be
sucht wurde. Unter der Führung des Be
richterstatters zogen die Teilnehmer mit 
der Sektionsfahne durch die reizvolle Ber
ner Landschaft. Mit mehr oder weniger 
Blasen und Muskelkater brachte man die 2 
X 30 km hinter sich, denn als Lohn winkte 
der vielbegehrte Plämpel. Einen besonde
ren Dank möchte der Leiter der mobilen 
Verpflegungsequipe aussprechen, die, mit 
Funk ausgerüstet, über alle erreichbar war, 
um den ersehnten Durstlöscher an den 
Mann zu bringen. 

e Sektion Thalwil 

Orientierungsfahrt 

Acht Mannschaften der Sektion Thalwil und 
Glarus trafen sich am 13. Mai in Pfäffikon 
zur Orientierungsfahrt 1972. Auf gut ausge
bauten Bachbetten und weniger gut bekie
sten Strassen führte der Parcours in die 
Gegend des Sihlsees. Um das leidenschaft
liche Hobby des Organisators Köbi wis
send, wurde dann auch jeder Hochspan
nungsmast schief angesehen , bis endlich 
die Nummer des gesuchten Mastes ins 
Kontrollblatt übertragen werden konnte. 
Alte Hasen , die diesmal Feldstecher mitge
führt hatten , um sich keine nassen Füsse zu 
holen, wurden bitter enttäuscht, da sich der 
Gesuchte direkt am Strassenrand befand. 
Nach dem Spezialitäteneinkauf in Einsie
de ln wurden noch Brückenpfosten gezählt. 
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Leider ähneln sich die Brücken über ' den 
Sihlsee so sehr, dass es auch hier Punkte 
zu verlieren gab. lnfolge eines Erdrutsches 
im Wägitalergebiet musste die Route kurz
fristig geändert werden, so dass der gemüt
liche Teil nach der Zieleinfahrt in Einsie
deln stattfand . Bei einem gediegenen 
Nachtessen wurde folgende. Rangliste ver
lesen: 1. Team Brodt (58), 2. Schneii/Fiury 
(55,9), 3. Schlenker/Weber (51), 4. Kündig 
& Fils (50,2), 5. Rüetschi (50), 6. Lieberherr/ 
Schialter (49,4), 7. Leisinger/Stein (46,7), 8. 
Meier (46,4). 

e Sektion Thurgau 

Familienbummel 

Um gestärkt zur gesamtschweizerischen 
Übung «Pionier» antreten zu können, führte 
die Sektion Thurgau am 7. Mai 1972 ihren 
Familienbummel durch. Nachdem am 
Samstagabend über Kreuzlingen ein ergie
biger Platzregen niederging, schien die 
Wanderung in Frage gestellt. Doch Petrus 
meinte es auch diesmal wieder gut mit uns, 
denn er bescherte uns am Sonntag einen 
wunderschönen Tag, nicht zu kalt und nicht 
zu warm, gerade ideal zum Wandern durch 
Wald und Flur. So besammelten sich am 
Sonntagmorgen um 9 Uhr 23 Erwachsene, 
acht Kinder und ein Vierbeiner beim alten 
Schulhaus in Affeltrangen. Um 9.15 Uhr 
wurde zum Abmarsch geblasen. Über Zezi
kon-Wetzikon wurde kurz nach 11 Uhr das 
Schloss Sonnenberg erreicht. 
Aus dem Thurgauer Wanderbuch entneh
men wir, dass der heute noch bestehende 
markante Schlossbau aus dem Jahre 1596 
stammt. Erwähnt wurde das Schloss Son
nenberg aber schon im 13. Jahrhundert. Im 
Jahre 1678 kam Schloss Sonnenberg in den 
Besitz des Klosters Einsiedeln und ist es 
bis heute geblieben . Ein geistlicher Statt
halter betreut den Besitz. 
Nun aber wieder zurück zu unserem Fami
lienbummeL Auf Schloss Sonnenberg 
wurde Mittagsrast gehalten. Man stärkte 
sich mit Speis und Trank für den nicht 
allzuschweren Rückmarsch . Kurz nach 13 
Uhr war es dann so weit. in Wetzikon , kurz 
vor dem «Abstieg vom lmmenberg», wurde 
nochmals «aufgetankt». Gegen 15.15 Uhr 
wurde wieder der Ausgangspunkt Affeltran
gen erreicht, und anschliessend konnten 
die Teilnehmer nach Hause entlassen wer
den. Für eventuelle Statistiker sei noch 
folgendes festgehalten : Länge der ganzen 
Strecke etwa 14 km mit einer Höhendiffe
renz von rund 200 Metern. 
Der Präsident als Organisator dieser Wan
derung möchte allen Teilnehmern den be
sten Dank abstatten. Auf Wiedersehen am 
Famil ienbummel 1973. br 
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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 
donnees numeriques tournies par !'<<Insti
tute for Telecommunications Seiences 
and Ae ronomy (Central Radio Propaga
tion Laboratory) ••. 

2. Au lieu d'une dispersion de 30% et de 
90 .%, on n'indique plus que les valeurs 
medianes (50%); en outre, Ia nomencla
ture est celle du CCIR. 

3. Les definitions suivantes sont valables: 

R prevision de l'indice caracteristique 
de l'activite solaire (nombre de Zurich). 

MUF (<<Maximum Usable Frequency») 
valeurmediane de Ia MUF standard selon 
CCIR (Iimite superieure de Ia bande des 
frequences utilisables). 

FOT (<<Frequence Optimum de Travail») 
85% de Ia valeur 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») va
leur mediane de Ia frequence utilisable Ia 
plus basse, pour une puissance effective
ment rayonnee de 100 W et un niveau de 
champ a Ia reception correspondant a 
10 dB par rapport a 1 ~tV/m (Iimite infe
rieure de Ia bande des frequences utili
sables). 

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 frequ ence de travail 
portera sur une valeu r situee entre FOT 
et LUF. 

Des frequences voisi nes de Ia FOT assu
rent les niveaux de champ a Ia rece ption 
les plus elevees. 
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Sektionsmitteilungen 

e Sektion Aarau 

Paul Roth, Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

e Sektion Appenzell 

Josef Manser, qnterrain 23, 9050 Appenzell 

e Sektion Baden 

Pater Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 
Postfach, 5400 Baden 

e Sektton belder Basel 

Walter Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Beim Erscheinen dieser Nummer dürfte es 
bereits einer schönen Anzahl unserer Sek
tionsmitglieder bewusst geworden sein, 
dass eine gesamtschweizerische Ueber
mittlungsübung vor der Tür steht. MI 
denen, denen aber das Licht noch nicht so 
ganz aufgegangen ist, sei nochmals ins 
Gewissen geredet: Roter Fackel hervorneh
men, ausfüllen und blitzartig an Heini sen
den! Wer nichts mehr in Händen hat, das er 
beschreiben kann , dem sei mitgeteilt, dass 
Heini unter anderem auch ein Telephon 
besitzt. 
Die ersten Schritte im Basisnetz mit der SE-
222 liegen ebenfalls hinter uns. So, wie es 
tönt, scheint Ernst Thommen mit dem b'i·s 
jetzt Erreichten nicht unzufrieden zu sein. 
Trotzdem: Nur Übung macht den Meister! 
Da die nächste Nummer des «Pioniers» 
bereits mit den Sommerferien zusammen
fällt, sei folgende Voranzeige angebracht 
(haben die Ressortleiter gemeint): 
28.-31. August : Bauarbeiten auf dem 
Schänzli (zum nochmals letzten Rennen) 
3. September: Schänzli-Rennen 
1. und 2. September: Bergrennen in Rache 
d'Or 
Anmeldungen wie gewohnt im Pi-Haus oder 
am Stamm oder auch anlässlich der Übung 
«Pioni·er». 

e Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth, Beethovenstrasse 26 
3073 Gümligen 
P 031 I 52 29 60 G 031 I 67 24 32 

Kommende Anlässe : 10.-11. Juni : Feld
dienstübung in der Umgebung von Bern. 
30. Juni : Militärwettkampf der Berner Trup
pen am Kantonalen Schützenfest. 1. bis 
2. Juli : Kantonales Pontonierwettfahren in 
Bern-Marzili. Anmeldungen zu diesen be
vorstehenden Anlässen nehmen wir gerne 
entgegen. 
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Werbung : Den Belangen der Werbung und 
der Propaganda soll künftig vermehrte Auf
merksamkeit geschenkt werden. Damit eine 
Zusammenarbeit mit dem ZV besser mög
lich ist, ist jede Sektion gehalten, einen 
«Werbechef" zu · ernennen. Unser Muta
tionsführer, Werner Scherz, wird diesen 
Posten zusätzlich für unsere Sektion über
nehmen. 
Mutationen : Wie in der letzten Ausgabe des 
«Pioniers» bereits erwähnt, konnten für 
unsere Sektion 16 neue Jungmitg1lieder 
gewonnen werden: Jürg von Allmen, Urs 
Fischer, Altred Jaussi, Ulrich Käsermann, 
Daniel Kreuzer, Anton Kurt, Hans Marti, 
Christian Müller, Max Nydegger, Stefan 
Riesen, Jürg Rösch, Martin Sägesser, Ro
land Stadelmann, Erich Stuhltraeger, Mar
tin Wahli, Stephan Zimmermann. Wir heis
sen euch alle in unseren Reihen herzlich 
willkommen und hoffen, dass Ihr in unserer 
Sektion recht viel profitieren werdet. 
Mutationen im Vorstand: Der von Amtes 
wegen unserem Vorstand angehörende 
Funkerkursleiter Peter Reck hat demissio
niert. Sein Nachfolger, Albert Heierli, Berg
strasse 12, Spiegel, Tel. P 53 49 38, hat am 
1. Juni das Amt angetreten. Wir bitten, das 
gelbe Programm 1972 in dem SinAe abzu
ändern. 
Kassa: Jahresbeiträge: Fr. 20.- für Aktive 
und Passive und Fr. 12.- für Jungmitglie
der. Wer seinen Verpflichtungen noch nicht 
nachgekommen ist, möchte dies möglichst 
bald tun, der Kassier ist sehr dankbar 
dafür. 
Schießsektion: Nächste Schiassübung im 
Schießstand Forst (Riedbach), 300 m und 
50 m, Samstag, 24. Juni, von 8 Uhr bis 11 .30 
Uhr. am 

e Sektion Biet-Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 1 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Siel/Bienne 7 
P 032 I 2 39 31 G 065 I 8 86 21 

Gesamtschweizerische Übung «Pionier»: 
über das Wochenende des 10./11. Juni fin
det nun die grossangelegte gesamtschwei
zerische Uebermittlungsübung statt. Die 
Einladungen zu dieser Übung sind versandt 
worden, die Absagen waren glücklicher
weise spärlich . Das freut uns. Hier noch 
einmal der Besammlungsort sowie die Be
sammlungszeit : Wir treffen uns im Hofe der 
Kreistelephondirektion Biel am Samstag, 
10. Juni , um 12.45 Uhr, Tenü: Uniform, gute 
Halbschuhe. Für alle weiteren Angaben ist 
der Tagesbefehl zuständig. 
Fernsehumsetzer Siel: Am Freitag, 5. Mai, 
besuchten wir den Fernsehumsetzer Biel. 
Kamerad Jules Reichenbach orientierte uns 
in einem Lichtbildervortrag über die Vorge
schichte sowie den Bau des Umsetzers, 
welcher die drei Schweizer Programme 
ausstrahtt (Kanäle 47, 57 und 60). Die Sen
deleistung beträgt je 200 Watt. Der Sende
mast ·ist 21 m hoch. Wir danken unserem 

Kameraden Jules Reichenbach für seine 
Ausführungen. 
Rekrutierungen: Die Ehrenkarte für gutes 
Turnen (viermal die Note 1) haben folgende 
Jungmitglieder erhalten: Rolf Gaberell, Pe
ter Wagenbach. 
Polizistinnen: Die Stadt Siel besitzt seit 
Anfang Mai acht Polizistinnen. Unter den 
Polizistinnen befindet sich ebenfalls unser 
einziges FHD-Mitglied, Anne-Rose Wälti. 
Wir wünschen ihr zu diesem neuen Tätig
keitsbereich alles Gute. Selbstverständlich 
werden ab sofort keine Bussenzettel für 
EVU-Autofahrer verteilt! 
Vermählungen: Es ist allgemein bekannt, 
dass im Mai und Juni die grösste Heirats
freudigkeit herrscht. Es darf deshalb nicht 
überraschen, wenn gleich drei Vorstands
mitglieder den Hafen der Ehe ansteuern. Es 
sind dies: am 17. Juni Kamerad Jörg Luder 
mit Fräulein Ursula Schneider, gleichentags 
Kamerad Kurt-Werner Lüthi mit Fräulein 
Therese Grupp und last but not least am 
23. Juni Kamerad Meinrad Mutti mit Fräu
lein Dora Bläsi. Der EVU entbietet den 
Hochzeitspaaren je einen prachtvollen Tag, 
viel Vergnügen und gutes Gedeihen. 
Kondolation: Leider können wir nicht immer 
freudige Nachrichten mitteilen. Kamerad 
Henri Schori beklagt den Verlust seines 
Vaters. Wir versichern ihn und seine An
gehörigen unserer vollen Antei'lnahme. 
Braderie 1972: Wir übernehmen wie üblich 
den Uebermittlungsdienst anlässlich des 
Bieler Sommerfestes, und zwar während 
des Umzugs (eventuell Umzüge). Wir versu
chen, erstmals die neuen Fk-Stationen Typ 
SE-125 einzusetzen. 
Jungmitgliederübung I: Für Freitagabend, 
30. Juni, ist eine kleine Übung vorgesehen. 
Kurze Instruktion der Geräte SE-125 und 
Mini-Verbindungsübung im Stadtgelände. 
Ein Rundschreiben an die Jungmitglieder 
ist in Vorbereitung. -eb press-

e Sektion Engadin 

Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II 
7500 St. Moritz 

e Section de Genave 

Ulric Zimmermann 
eh. de Ia Caroline 26 
1213 Petit-Lancy 
P 022 I 42 97 22, D 022 I 92 34 33 

e Sektton Glarus 

Peter Meier. Bühli 11. 8755 Ennenda 

Der zentrale fachtechnische Kurs in Bülach 
wurde von vier Mitgliedern der Sektion 
besucht. Alle äusserten sich über das 
Gebotene sehr befriedigt. Den Veranstal
tern sei für die lehrreiche und interessante 
Instruktion bestens gedankt. Am 29. April 
besuchten drei Kameraden den fachtechni
schen Kurs SE-125, am 30. Apr il je zwei 



Personen die Kurse Katastrophenhilfe und 
Befehlsausgabe für die Übung «Pionier». 
«Pionier»: Apropos 'Übung. Haben Si·e sich 
schon angemeldet? Ich würde mich freuen, 
wenn sich viele zu einer Teilnahme ent
schliessen könnten. Bereuen wird es sicher 
niemand. 
Neben allen bekannten Uem-Mitteln werden 
zwei interessante Dinge eingesetzt : Wir 
betreiben eine Relaisstation - und ... ich 
wurde zum Brieftaubenvater erkoren. Es 
werden ungefähr 40 Brieftauben aufgelas
sen. Die ZVL Brieftauben hat uns an der 
Befehlsausgabe in Bülach ans Herz gelegt, 
die Tauben gut zu pflegen. 
Die Anlage der Übung ist ausserordentlich 
interessant, jeder wird sich für eine Arbeit 
begeistern können, die Abendunterhaltung 
ist schon organisiert. Ich hoffe, dass wir zu 
zehnt auf den Gottschalkenberg fahren 
können. Detaillierte Programme werden 
den Angemeldeten anfangs Juni zugesandt. 
Über die Orientierungsfahrt werde ich spä
ter berichten. Den Thalwilern, vor allem 
Köbi, möchte ich im Namen der Sektion 
herzlich danken für die riesige Arbeit und 
für die Gastfreundschaft. Als «Ausländer» 
werden wir den Wanderpreis am Stamm
platz belassen, es sei denn ... 
Am 3. Juni finden die Meisterschaften der 
Geb Div 12 statt. Ich erhielt die Aufgabe, 
zwei Fk-Netze aufzubauen und den Sprach
verkehr zu überwachen. Diese Aufgabe 
wird rm Einmannbetrieb bewältigt. 
Wir treffen uns am 10./1 1. Juni auf dem 
Gottschalkenberg. pm 

e Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 8 
4912 Aarwangen 

• Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Zelglistrasse 5 
4600 Olten 
G 062 I 21 02 22 

Wir rufen allen nochmals in Erinnerung, 
dass am 10./11 . Juni 1972 die gesamtschwei
zerische Felddienstübung «Pionier .. statt
finden wird, wobei in der Mehrzweckhalle 
Lenzburg ein Regionalzentrum betrieben 
wird. Ein spezielles Einladungsschreiben 
enthält alle nötigen Detai ls. Der Vorstand 
ruft hiermit zur Mitarbeit auf und hofft, auf 
eine recht grosse Zah l Teilnehmer zählen 
zu d.ürfen. Wir sind um jedes Mitglied froh , 
welches sich irgendwie freimachen kann. 
~or allem suchen wir Motorfahrzeugführer 
fur unseren umfangreichen Wagenpark. Ka
meraden, bekundet eure Treue zum EVU 
mit einem Grossaufmarsch. 
Am 31. Mai 1972 ist der Trainingskurs SE-
222 zu Ende gegangen. Anfänglich sah es 
so aus, wie wenn es diesmal eine Rekord
beteil igung geben wü rde, aber sah eben 
nur so aus. Die jeweiligen Teilnehmer 
konnten jedoch mit vier anderen Sektionen 
Verbindung aufnehmen, wobei mancher 

Radio-Eriwan-Witz durch den Äther flitzte. 
Ein Dank geführt unserem Schaggi, welcher 
Mittwoch für Mittwoch die «Guge» zum 
Laufen brachte. hpi 

e Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

Noch herrscht Ruhe vor dem Sturm. Der 
Abschluss des fachtechnischen Kurses und 
der allmonatliche Kegelabend bildeten die 
einsamen Schwerpunkte der Sektionsaktivi
tät im vergangenen Monat. Im nächsten 
Monat wird es dann schon etwas lebhafter 
zu und her gehen, stehen doch die Feld
dienstübung, Uebermittlungsdienste an der 
Rotsee- und an der Stansstader Regatta 
sowie natürlich auch der Kegelabend auf 
dem Programm. Sorgen personeller Art 
bereitet unserem Präsi der Umstand, dass 
Felddienstübung und Rotseeregatta un
glücklicherweise zur salben Zeit stattfin
den. Sollte sich noch jemand der we.rten 
Sektionsangehörigen, sei es nun aus über
mittlungstechnischer Begeisterung, aus 
Plausch am jeweils spontan oder organi
siert stattfindenden gesellschaftlichen Er
eignis oder nur aus Gründen der Sicher
stellung der minimal geforderten Teilneh
merzahl - wobei das nur gänzlich fehl am 
Platz ist, denn dieser Grund grenzt ans 
Heroische und ist mit Abstand der edelste; 
es scheint, dass Vorstandsmitglieder für 
diese Art Heldentum geradezu prädestiniert 
sind -, sollte sich also noch jemand zur 
Teilnahme an der Felddienstübung ent
schliessen können, so wird der- oder die
jenige bei Ernst Schertenleib oder Rudolf 
Karrer sicherlich mit offenen Armen emp
fangen ! 
Abschluss fachtechnischer Kurs: Der von 
Peter Bachmann gut organisierte Kurs ge
langte mit einer fast noch besser, ebenfalls 
von Peti organ•i•s·ierten und ausgeheckten 
Autoorientierungsfahrt zu einem würdigen 
Abschluss. Aus Protest über die magere 
Beteiligung (sowohl Wetter wie auch Orga
nisation Iiessen höhere Beteiligung erwar
ten, beziehungsweise hätten diese verkraf
ten können) unterlasse ich es, eine Be
schreibung oder Rangliste der mit diesem 
Anlass verbundenen lustigen und interes
santen Ereignisse zu veröffentl ichen. Ich 
leite mir dieses Unterlassungsrecht aus 
dem Umstand ab, dass ich selbst auch im 
Organisationskomitee tätig war und so 
auch zu den Enttäuschten gehörte. 
Kegelabend : Unter der spontan ausgerich
teten Hilfe eines (offensichtlich) «fachkun
digen» Coachs kam Early-Bird in beinahe 
olympiareife keglerische Hochform und 
hätte wohl noch viel mehr Babelis geschos
sen, wenn sein Trainer nicht durch eine 
standortbedingte Paralaxe (er sass ausser
halb der Bahnmitte!) beeinträchtigt gewe
sen wäre und so werdende Babelis sah, die 
gar keine wurden. Wie dem auch gewesen 
sein mag, am 15. Juni wird erneut ab 20 Uhr 

im Von-Moes-Personalhaus Gelegenheit 
geboten, im Kreise der EVU-Familie einen 
gemütlichen Kegelschub zu tätigen. -rr-

e Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Zusammen mit unsern Nachbarsektion'en 
arbeiten wir im Schwerpunkt der Übung 
«Pionier». Die Übung wird von St. Gallen 
aus geleitet. Dort erwarten uns mannig
fache Aufgaben. Über Organisation der 
Übung und eingesetzte Mittel orientierte 
der Aprii-«Pionier» . Der Vorstand erwartet 
die Tjlilnahme aller Mitglieder, zumal es 
eine ausserordentlich interessante Übung 
zu werden verspricht. Wer den Anmelde
talon der Einladung noch nicht zurückge
schickt hat, soll dies umgehend tun. 
Adresse : EVU Mittelrheintal, P. Breiten
maser, Postfach, 9445 Rebstein. über Fahr
gelegenheiten von und nach St. Gallen wer
den noch alle Teilnehmer rechtzeitig orien
tiert. Also am 10./11 . Juni 1972 die ganze 
Sektion in St. Gallen! 
Unser technischer Leiter, Fw Jürg Burk
hard, ist anfangs 1972 zum Adj Uof beför
dert worden. Die Sektion gratuliert! pb 

e Sectlon de Neuchitel 

Pierre Grandjean 
Alexis-Marie-Piaget 63 
2300 La Chaux-de-Fonds 

e Sektion Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

e Sektion SchaHhausen 

Karl Burkhalter, Im Hägli, 8222 Beringen 

Am Samstag, den 13. Mai, gab es für drei 
Aktivmitglieder und sieben Funkerkursteil
nehmer unserer Sektion früh Tagwache. 
Wir nahmen als OK-Funktionäre mit drei 
Mowag SE-407 und sieben Stationen SE-206 
an der 11. Schaffhauser Vielseitigkeitsfahrt, 
veranstaltet durch die Gesellschaft der 
Militärmotorfahrer Schaffhausen (GMMSH), 
teil. Diese Vielseitigkei,tsfahrt fand im Ge
biet Frauenfeld, Elgg, Wil und Alleltrangen 
statt und umfasste neben dem Abfahren 
eines grossen Parcours nach Karte ein 
Schiessen, HG-Werfen und Geländefahren. 
Teilgenommen haben laut Startliste 57 Fah
rerinnen und Fahrer der Militärmotorfahrer
sektionen Schaffhausen, Win.terthur und 
Zürich. 
Mit den SE-407 hatten wir die Funkverbin
dungen zwischen den wichtigsten Posten 
herzustellen. Zusätzlich war noch auf jeder 
Station SE-407 eine Funkstation SE-206 
montiert (Relais), mit welcher wir in Verbin
dung mit vier mobilen Stationen auf Jeeps 
waren. Diesen praktischen Einsatz benutz
ten wi r, um den mitgenommenen Funker-
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kursteilnehmern die Stationen SE-206 und 
SE-407 sowie unsere Arbeit vorzustellen. 
Diese Funkerkursteilnehmer durften gele
gentlich selbst, unter Aufsicht, die Statio
nen bedienen und somit ihr Gelerntes 
praktisch anwenden. Die Funkdisziplin die
ser «Jungen» ist als gut zu bezeichnen. 
Ergebnis dieses Tages : ein neues Aktivmit
glied und acht Jungmitglieder. 
Es ist vorgesehen, den Jungmitgliedern an 
der gesamtschweizerischen Übung «Pio
nier•• vom 10./11 . Juni einen KP zu zeigen. 
Gegenwär.tig prüfen wir die Art einer wei
tem Werbeaktion. Die Werbeaktion vom 
vergangenen Jahr, welche unter den Ueber
mittlern von Schaffhausen und Umgebung 
durchgeführt wurde, ist fehlgeschlagen. 
Von rund 40 Anfragen erhielten wir zwei 
«Antworten». Diese beiden wollten wissen, 
welchen Stundenlohn wir ihnen bei einem 
Beitritt bezahlen würden! RR 

e Sektion St. Gallen 

Franz Hess, Moosstrasse 52, 9014 St. Gallen 

Gesamtschweizerische Übung «Pionier••: 
Nur noch wenige Tage trennen uns vom 
Hauptanlass dieses Jahres. Auf vollen Tou
ren laufen die letzten Vorbereitungen (Mit
arbeiter sind noch herzlich willkommen) . 
Für all jene Kameraden, welche sich in 
letzter Stunde noch zur Teilnahme an 
dieser Übung entschliessen, noch einige 
Hinweise: Antreten: Samstag, 10. Juni 1972, 
11 Uhr beim Zivilschutz KP St. Fiden (Pfar
reiheim St. Fiden), 20 Uhr Übungsunter
bruch, anschilessend Nachtessen und ge
mütliches Beisammensein. Sonntag, 
11 . Juni 1972, 7 Uhr Betriebsbereitschaft, 
Übungsabbruch 11 Uhr, anschliessend 
Parkdienst, etwa 14 Uhr Mittagessen. Park
plätze beim Restaurant <<Hirschen•• St. Fi
den. Auch jene Kameraden , welche nur am 
Samstag oder Sonntag teilnehmen können, 
sind herzlich willkommen und profitieren 
sicher von der Übung. 
Mutationswesen: Dieses Jahr haben wir 
allen Mitgliedern ein Mitgliederverzeichnis 
zugestellt mit der Bitte, die eigene Adresse, 
Einteilung und die übrigen Angaben zu 
überprüfen und Unstimmigkeiten zu mel
den. Leider hat nur ein kleiner Teil der 
Betroffenen darauf reagiert. Der Mutations
führer bittet nochmals eindringlich um 
Rücksendung der Korrekturblätter. -nd 

e Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Funkerbude: Bekanntlich mussten wir un
sere alte Bude in einem Nebengebäude des 
Zeughauses Chur räumen , da das Objekt 
abgerissen werden sollte. ln den kommen
den Tagen soll nun unsere neue Funker
bude eingeräumt und bezogen werden. 
Interessierte wenden sich an Markus Mül
ler, Kreuzgasse 39, Chur. 
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Felddienstübung : Unsere Sektion reist dies
mal nach St. Gallen und wird dort den 
Kollegen im Uem Zentr behilflich sein . ln 
Frage kommen T Zen, T-100, SE-222, SE-
407. Betreffende Anmeldungen sind an den 
Präsidenten zu richten . Ebenfalls wird eine 
Fahrgelegenheit organisiert werden. 

e Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, Obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Für alle Amateur- und Profijasser sowie die 
übrigen Mitglieder findet ·der Juni-Stamm 
am Freitag, den 2. Juni , ab 20 Uhr, im 
Stammlokal statt. 
Die Jungmitglieder hingegen treffen sich 
am Dienstag, den 6. Juni , ab 20 Uhr eben
falls im Stamm. 
Zur Orientierung : Samstag/Sonntag, den 
10./11. Juni, wird die gesamtschweizerische 
FD-Übung <<Pionier•• durchgeführt. Das 
Uem Zentr befindet sich in der Kaserne 
Wangen an der Aare, und die Kameraden 
aus den Sektionen Langenthai und Ollen 
werden uns unterstützen. An Uem-Mitteln 
werden eingesetzt: 3 SE-222, 2 SE-411, 2 T-
100, Tf, Brieftauben. Für die Jungmitglieder 
werden wir eine separate Übung zusam
menstellen. Für diese Übung benötigen wir 
viele Teilnehmer, und so möchten wir ver
suchen, 40 Man n auf die Beine zu bringen. 
Eine diesbezügliche Orientierung mit einem 
Anmeldeformular wird beim Erscheinen des 
<<Pioniers•• bereits bei allen Mitgliedern 
sein. 
Dass auch unsere Sektion beim Bau von 
Wanderwegen tatkräftig eingesetzt werden 
kann, bewies eine Orei'erequipe, die den 
Uem-Dienst übernehmen musste. Am 
6. Juni ''eisteten über 100 Lehrlinge 
aus Grenchens Industrie freiwillig Fron
dienst beim Erstellen von Wanderwegen. 
Da di>e Baustellen weit auseinanderlagen, 
musste Funk eingesetzt werden . Zur vol
len Zufriedenheit aller lief dieses Netz 
tadellos. Ein besonderes Lob sei aber 
unserer Jungfunkerin Barbara Dietrich aus
gesprochen. Sie leitete zum erstenmal den 
ganzen Funkverkehr als Netzleitstation. 
Bravo Babsi! Der gleiche Dank geht auch 
an die beiden anderen Beteiligten, Urs 
Bloch und Barnie. 
Wisst Ihr, wieviel Tonnen Zeitungspapier 
jährlich benötigt werden , und wisst Ihr, 
wieviel Zeitungen pro Stunde gedruckt wer
den? All diese Daten hättet Ihr erfahren 
anlässlich einer Betriebsbesichtigung bei 
der Druckerei Vogt-Schild . 15 Interessenten 
Iiessen es sich nicht nehmen, sich in die 
Geheimnisse der Schwarzen Kunst einzu
weihen. Unter kundig er Führung durften wir 
den Werdegang einer Ze itung vom Sam
meln der verschiedenen Meldungen über 
das Redigieren und Setzen bis zum Druck 
erleben. Nun wissen wi r auch, an welcher 
Stel le der bekannte Druckfehlerteufel si tzt , 
und wir wissen auch, wie so etwas passie
ren kann , dass manchmal die fehlenden 

Zeilen zwei bis drei Zeilen weiter unten 
erscheinen. Ich auf alle Fälle werde nicht 
mehr so wettern auf die ... Ziitig. 
Nun aber doch noch zur Lösung. Es 
braucht 1500 Tonnen Papier, und 17 000 
Zeitungen werden pro Stunde gedruckt. 

e Sektion Thalwil 

Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil 
(Schlenker) 

e Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Suomi 

Felddienstübung <<Pionier•• : Im Rahmen der 
gesamtschweizerischen Übung betreiben 
wir den KP 9 mit dem Uebermittlungszen
trum i·n der Sanitätshilfsstelle des Schul
hauses Oberwiesen in Frauenfeld. Um 
einen einwandfreien Einsatz zu gewährlei
sten, sind wir auf die Mitarbeit von 25 
Kameraden angewiesen. Hast du dich für 
diese Übung schon angemeldet? Wenn 
nicht, sende bitte die Anmeldekarte sofort 
an den Übungsleiter Kurt Kaufmann, Post
gebäude, 8500 Gerlikon. Der Vorstand 
dankt dir dafür und hofft auf. eine grosse 
Beteiligung . 
Mutationen: Unsere Sektion hat Zuwachs 
erhalten. Wir begrüssen als Aktivmitglied 
Fk Hans Roggli, Steinebrunn, als Jungmit
glieder Alois Buchegger, Egnach, Roland 
Etter, Neukirch-Egnach, Pius Gemperli, 
Steinebrunn, Martin Kehl, Egnach, Bern
hard Niederer, Steinebrunn, Beat Simbür
ger, Neukirch-Egnach und Roland Wanner, 
Egnach. Wir heissen alle diese Kameraden 
in der Sektion herzlich willkommen und 
hoffen, dass sie sich an den verschiedenen 
Übungen beteiligen werden . br 

e Sezlone Ticino 

Casella postale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Rossi , via Varrone 6, 6500 Bellinzona 

e Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus, 9657 Unter
wasser 

e Sektion Thun 

Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
P 033 I 36 15 65 

Termine: Im letzten «Pionier" sind die 
Termine der Anlässe etwas durcheinander
geraten. Ich lege die Daten der kommenden 
Anlässe nochmals fest: 
17./18. Juni: Internat ionaler Vo ralpen
marsch, Diemtigtal; 29./30. Jul i: Zuverläs
sigkeitsfahrt mit Pw, anschi lessend .. som
mernachtfest» in der Funkbude ; 16./ 



17. September: Bergtour. 
Jeden Mittwoch, 20-22 Uhr, Funktraining/ 
fachtechnischer Kurs in der Funkbude. Es 
stehen eine SE-222 mit KFF und demnächst 
auch eine SE-218 zur Verfügung. 
Gratulation: Wir gratulieren Erich Roth und 
seiner Gemahlin zur Geburt einer Tochter 
recht herzlich. 
Kassa: Unser neugewählter Kassier, An
dreas Rieder, waltet nun seines Amtes. Er 
bittet um Bezahl·ung und dankt al>len 
bestens 'im voraus. stu 

e Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

e Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 

Sektionsadresse: EVU Sektion Uzwil, Neu
hofstrasse 2a, 9240 Uzwil, Postscheckkonto 
90-13161 
Sendelokal: neu 9244 Niederuzwil, Mehr
zweckgebäude der Gemeinde Uzwil, beim 
Marktplatz 
Gesamtschweizerische Uebermittlungs
übung : Wir besammeln uns im Bahnhof 
Uzwil um 10.30 Uhr; anschliessend gemein
same Fahrt nach St. Gallen, beziehungs
weise um 11 Uhr in St. Gallen-St. Fiden, 
Zivilschutzraum bei der Post St. Fiden, für 
diejenigen, die direkt zum Übungsort fah
ren. Genaueres wird in einem Rundschrei
ben einige Tage vor der Übung bekannt
gegeben. 
Im Basisnetz betreiben wir noch bis zum 
15. Juli die SE-222/KFF. Wir würden es 
begrüssen, auch neue Gesichter zu sehen. 

• Section Vaudoise 

Case postale 514, 1002 Lausanne 
Fran<;:ois Dayer, 10, chemin de Ia Rocheile 
1008 Prilly 

Hi 

Tous a vos marques, chers membres de Ia 
section vaudoise, et preparez-vous a parti
ciper, les 10 et 11 juin prochains, a ces 
deux prodigieuses journees que I'AFTT va 
placer sous le signe de l'operation «Pion
nier .. . Un programme aussi riche que varie, 
dont vous avez deja pu prendre connais
sance dans les grandes lignes, ainsi qu'une 
Iiste de menus on ne peut plus gastronomi
ques vous attendent a cette occasion. 
Alors, n'hesitez plus et venez tous et toutes 
Passer ce week-end dans le nord vaudois, 
en compagnie de nos camarades genevois 
et neuchätelois. Vous verrez que cela en 
vaut Ia peine! 
Et maintenant, un bref «flash back" sur les 
manifestations qui se sont deroulees dans 
le courant de ces dern ieres semaines; les 

29 et 30 avril, les fideles du «Trophee» se 
sont trouves ä nouveau reunis dans Ia 
region de Muveran. Tout comme les annees 
precedentes, ce service s'est effectue 
agreablement, sans trop de problemes et 
ce dans une ambiance toujours aussi sym
pathique. Et vive I'Eidition 1973 de ce ce
lebre concours alpestre! Ce meme mois 
d'avril a vu se disputer deux courses de 
cöter motocyclistes, ä savoir celle d'Ou
lens-Villars-le-Comte ainsi que celle de 
BonvHiars-Fontanezier. Chacune de ces 
competi~ions a eu lieu dans de relativement 
bonnes conditions atmospheriques et, ä 
chaque fois, Ia banne humeur et Ia Iranehe 
camaraderie furent de mise dans l'equipe 
des «radios ... Le responsable des Iransmis
sions pour ces deux courses, Jean-Luc 
Jeannet, remercie sincerement tous ceux 
qui ont parti'cipe en sa compagnie a ces 
dernieres, soit: Claude Amiet, Maurice Cle
ment, Ri•chard Collomb, Blaise Decosterd, 
Claude Duruz, Gilles Fellay, Michel Ritter, 
Andre Wüthri,ch et M. Arm que nous souhai
tons vivement pouvoir accueillir sous peu 
en qualite de membre actif au sein de notre 
section! 
Prochaine seance de comite: mercredi 
31 mai 1972, des 18 heures 30 precises, au 
local de Ia Mercerie. pe 

• Sektion Wintertbur 

Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A 
8406 Winterthur 

e Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

17./18. Juni 1972: UemD an lässlich des In
terkantonalen Turnfestes des KTSV in Baar. 
Für diesen Anlass suchen wir 3 Funker. 
Auskunft und Anmeldung bei X. Grüter, P 
042/312818 

e Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
M. Camper, Bonslettenstrasse 14 
8610 Uster 

e Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spring, Alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
P01/740055 

BRAVO - stop - 11 . Teilnehmer am 
Sprechfunkkurs für Jugendliche - stop -
reges Interesse - stop - sehr gutes 
Schlussergebnis - stop - erfreulicher Ab
schluss- stop- BRAVO- stop 
SE-125 Einführungskurs - stop - interes
santer Kurs- stop - interessantes Gerät
stop - Teilnehmer : 5 Jugendliche und 4 
Aktive - stop - besorgniserregender Zu
stand - stop - ist das aktiv. - stop hp 

e Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Rolf Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22, 
8600 Dübendorf 

Nicht nur an der GV, sondern auch an der 
gesamtschweizerischen Übung am 10./ 
11. Juni bietet sich eine ausgezeichnete 
Gelegenheit, die alten Kameraden wieder 
zu sehen ... kurz gesagt, ein Anlass, wo man 
sich trifft. 
Wie und wo treffen Sie Ihre Kameraden? 
Bei der Sektion Zürich und Zürichsee 
rechtes Ufer trifft sich männiglich im Schul
haus Looren in Maur-Ebmatingen, Koordi
nate 691 780 I 243 860. Von Zürich aus 
gelangt man auf der Strasse via Witikon, 
Binz nach Ebmatingen, von dort nehmen 
Sie die Strasse Richtung Aesch (etwa 
1,3 km). Dies natürlich erst, nachdem Sie 
sich vergewissert haben, dass in ihrer 
unmittelbaren Umgebung kein unmotori
sierter Kollege wohnt, der auch gerne 
mitgefahren wäre. 
Auch finden an beiden Tagen Transporte 
ab Sendelokal (gemäss Tagesbefehl ••Mar
kant .. und Spezialprogramm) statt. Sollten 
Sie gleich in Fahrtrichtung wohnen, so 
soHten Sie einen Vorstand verständigen, 
damit Sie nicht einen Umweg in Kauf 
nehmen müssen. Speziell seien hiermit 
auch unsere Veteranen, Ehren- und Freimit
glieder, Ihre Familien, Kollegen und 
Freunde, potentielle Funker, Hobbyaner, 
Individualisten, Enthusiasten, Fans und 
Schaulustige eingeladen! Es wird ein loh
nendes Ausflugsziel werden. Von der Brief
taube bis zum modernsten Funkgerät ist 
alles da, und Ihren Hunger können Sie von 
einer echten Gulaschkanone bändigen las
sen. Natürlich wird auch die Presse zu
gegen sein, schon das lässt auf ein grosses 
Ereignis schliessen. 
Es hat sich bereits herumgesprochen: Die 
Sektion Zürich hat einen Beitrag zum Mini
zeitalter geleistet: nämlich eine Zeitung mit 
einer Miniauflage von 300 Exemplaren, der 
,,Markant". Wenn Sie diesen noch nicht 
erhalten haben, oder falls Sie weitere Re
klameexemplare beziehen möchten, so 
wenden Sie sich bitte an Postfach 876, 8022 
Zürich. 
Sie haben es geschafft, für ein weiteres 
Jahr Mitg·liedschaft haben Sie Ihren Obolus 
pünktlich entrichtet! Und nicht nur das, 
gleich einige Wohltäter haben ihren Beitrag 
spontan erhöht - in der Tat, eine willkom
mene Erfrischung für das diesjährige, stark 
strapazierte Budget, vielen Dank! Übrigens, 
sollten Sie zu den wenigen zählen, für die 
obige Worte nicht zutreffen, dann gilt Ihnen 
folgendes Rezept, wie man eine Nach
nahme umgehen kann : Bitte fahren Sie 
heute ausnahmsweise am Postamt nicht 
vorbei, halten Sie an. Vielleicht erhöhen Sie 
dann sogar Ihren Beitrag um die gesparte 
Nachnahmegebühr, vielleicht.. . HRG 

125 



302 

126 

· --~---APA-6 ~ 

• AUTOPHON 

Hochfrequenztechnik 

Wir suchen einen mit Hochfrequenz vertrauten Berufsmann, 
der als P 44-1802 

Service-Techniker 
sowohl bezüglich interner Zusammenarbeit, wie auch im 
Kontakt mit Kunden Selbständigkeit beweisen kann . Die 
Aufgabe ist vielfältig und entwicklungsfähig : Reparaturen , 
Revisionen , Applikationen (Eingehen auf spezielle Kunden
wünsche) , Überwachung und Beratung. Neuzeitliche Anstel
lungsbedingungen sind gegeben. 

Bewerber wenden sich schriftlich oder mündlich an unseren 
Herrn Pletscher. 15 

AUTOPHON AG, Lassingstrasse 1-3, 8059 Zürich 
Tel. 01 I 36 73 30 

Unser vielseitiges Produktionsprogramm umfasst den Bau von fein
und kleinmechanischen, elektromechanischen und elektronischen 
Geräten sowie die Kunststoffverarbeitung. 

Für speziellen Einsatz in unserer Abteilung Elektronik suchen wir einen 
einsatzfreudigen, selbständigen 16 

FEAM oder Elektromechaniker 
(mit Elektronikkenntnissen) 

Aufgabenbereich: Entwicklung von Schaltungs-Prototypen zur 
Serie-Fabrikation, Herstellung von Serie-Mustern , Durchführung von 
Erprobungs-Tests usw. 

Haben Sie Interesse an diesen zukunftsgerichteten Aufgaben? 

Bitte schreiben Sie uns oder rufen Sie uns zwecks einer unverbindlichen 
persönlichen Besprechung an . Wir orientieren Sie gerne und freuen uns 
auf einen ersten Kontakt mit Ihnen. P 33-81 



Für unsere Radio- und Fernsehdienste suchen 
wir mehrere jüngere 

Radioelektriker 
Elektromechaniker 
oder FEAM 

Arbeitsgebiet: 

Montage-, Unterhalts-, Revisions- und Prüf
arbeiten an Radio- und Fernsehsendern und 
Umsetzern sowie Richtstrahlverbindungen. 
Instal lationskontro llen von Gemeinschafts
antennenanlagen, Rad io- und Fernsehstör
bekämpfung, Empfangsuntersuchungen im 

technischen Dienst. 17 

Wir bieten: 

Entwicklungsfähigen Arbeitsplatz in kle inem 
Team. Einführung in das Arbeitsgebiet bei 
vollem Lohn. Zeitgernässe Besoldung. Fort
schrittliche Sozialleistungen. P 05-7550 

Telephonieren Sie uns (062) 31 12 04. Gerne 
gibt Ihnen unser Personaldienst nähere Aus
kunft über die Anstellungs- und Vorrückungs
mög lichkeiten. Auf Wunsch senden wir Ihnen 
einen Auszug der Anstellungsbedingungen. 

Kreistelephondirektion, 4600 Olten 

AMF 
ABTEILUNG DER MILITÄRFLUGPLÄTZE 

Bei uns sind Sie 
ein Spezialist 

und Sie werden es auch bleiben, denn wir 
halten mit der Technik Schritt. Wir sind auch 
darauf angewiesen, dass unsere Mitarbeiter 
die Systeme, Untersysteme und Einheiten· sehr 
gut kennen, damit sie in der Lage sind, 
Störungen zu lokalisieren und Reparaturen 
auszuführen. 

Wenn Sie eine Lehre als 

Elektronikmechaniker 
Radioelektriker oder 
FEAM 

10 

absolviert haben, gerne selbständig arbeiten 
und sich für die hochmoderne Elektronik 
unserer Flugzeuge und deren Bewaffnung , der 
Boden-Luft-Lenkwaffen, EDV-Anlagen, Ueber
mittlungssysteme oder Lande-Radaranlagen 
interessieren, sind wir gerne bereit, ihnen die 
in Frage kommenden Arbeitsplätze unverbind
lich zu zeigen. Sie können auch ohne weiteres 
vorher telefon isch j ede gewünschte Auskunft 
verlangen. 

Nicht nur die Arbeit und das Klima, auch das 
Gehalt und die Soziall eistungen werden Ihren 
Erwartungen entsprechen. 

Über Ihren Anruf freuen sich 

Abteilung der Militärflugplätze 

8600 Dübendorf 
Tel. 01 18563 11 

6374 Buochs 
Tel. 041 I 61 15 22 

6032 Emmen 
Tel. 041 I 50 55 22 

3800 Interl aken 
036 I 21 21 31 
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Für die Projektierung, Bauüberwachung und den Betrieb von 
automatischen Telephonzentralen suchen wir für die Dienstorte 

Olten und Aarau 

Elektro-Ingenieur-Techniker 
HTL 

Wenn Sie gewillt sind, sich für vielseitige und interessante 

Aufgaben in der Fernmeldetechnik einzusetzen , übertragen wir 
Ihnen nach gründlicher Einführung ein selbständiges Arbeits-

gebiet mit guten Aufstiegsmöglichkeiten . P o5-755o _ 653 

Wir bieten bei zeitgemässer Entlöhnung und fortschrittlichen 

Sozialleistungen abwechslungsreiche Arbeit in einem kamerad-

schaftliehen Team. 

Nähere Auskünfte erhalten Sie über Telephon Nr. (062) 31 12 03. 

Offerten mit Photo, Zeug niskop ien, Lebenslauf und Gehalts
ansprüchen (a ls Diskussionsbasis) sin d zu richten an d ie 

KR EI STELEPHOND IREKTI ON, 4600 OL TEN. 
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Die Operation «Pionier»-
eine eindrückliche Leistungsschau des EVU 

Es ist wohl kaum vermessen, wenn wir die Operation «Pionier» als 
die aktuellste Leistungsschau des Eidg. Verbandes der Uebermitt
lungstruppen (EVU) bezeichnen. Was sich am 10. und 11. Juni 1972 
von Basel bis Sellinzona und Orbe bis St. Gallen an ausserdienstli
cher Tätigkeit abgespielt hat, strafte alle Skeptiker selbst in unse
ren Reihen Lügen, rechtfertigte die gesteckten Ziele und stand 
dafür gerade, dass unsere Bemühungen «hors de service» nach 
wie vor einen Sinn haben. Kurz: die Übung «Pionier» hat unsere 
Erwartungen in jeder Hinsicht erfüllt, teilweise sogar übertroffen! 

Grössere Beteiligung als im Jahre 1969 

Gefreut hat uns vorweg, dass sich im Vergleich zur Übung «Got
tardo» vor drei Jahren rund 100 EVU-Mitglieder mehr beteiligt 
haben. Soweit wir am Samstagabend im «Hauptquartier>> in St. Gal
len feststellen konnten, war das Interesse besonders dort gross, 
wo man die Sache wirklich ernst nahm und wo man fest gewillt 
war, den Beteiligten etwas zu bieten. Wenn ein Sektionssekretär 
anfangs Mai der Übungsleitung geschrieben hat, er wolle «dem ZV 
die Freude nicht verderben und darum auch dieses Jahr wieder 
mitmachen••, so kommen wir nunmehr nicht darum herum, 
ihm zu sagen, dass er von allem Anfang an einfach falsch orientiert 
gewesen ist. Resignation und Stagnation rührt von mangelndem 
Willen, von Bequemlichkeit her. 
Teilgenommen haben total 551 Offiziere, Unteroffiziere, Soldaten 
und FHD. Aus den einzelnen Zentren wurden uns bis Samstag um 
19 Uhr folgende Zahlen gemeldet : St. Gallen : 121 . Orbe : 40. Lyss : 
33. Riedbach: 61. Axalp: 30. Basel: 30. Wangen a. A.: 49. Lenzburg : 
30. Frauenfeld: 32. Maur-Ebmatingen: 34. Gottschalkenberg : 10. 
Baar: 35. Unterwasser: 10. Corviglia : 6. Bellinzona: 30. 

Allseits tadellose Vorbereitungsarbeiten 

Lange bevor die Übung «Pionier•• ins Rollen kam und die ersten 
Nachrichten zirkulierten , wurden hinter den Kulissen umfangreiche 
Vorarbeiten geleistet. Seit der Befehlsausgabe vom 30. April in 
Bülach hatte die Übung «Pionier•• die Verantwortlichen in den 14 
Kommandoposten und im Zentrum des Übungsleiterstabes in ihren 
Bann gezogen. Für die Ressortchefs an der Spitze dieses Unter
nehmens begann das Manöver schon wesentlich früher. Da wurde, 
je nach Charge, ohne Unterlass koordiniert, programmiert, korres
pondiert ... Holde Gattinnen zu Hause sahen nur noch Silbergrau 
und Rot. 
Ein Beispiel mustergültiger Organisation zeichnete die Sektion 
St. Gallen. Alles war den St.-Gallern recht und billig , was der 
Übung diente. Unter dem Zepter von Adj Uof Franz Hess, Oblt 
Niklaus Loser, Oblt Ralf Anderegg, Adj Uof Kuster, Wm Pfund und 
andern (man kann die Einzelnen gar nicht aufzählen) war alles bis 
ins kleinste Detail durchstudiert und realisiert. An einem bestimm
ten Örtchen gar stand in schwarzen Lettern auf Weiss zu lesen: 
«Von 15.55 Uhr bis 16.05 reserviert für Waffenchef"f 

Oberstdivisionär Ernst Honegger: «Gut gemacht!» 

Oberstdivisionär Ernst Honegger, Waffenchef der Uebermittlungs
truppen , stattete am Samstagnachmittag zusammen mit dem Zen
tralpräsidenten verschiedenen Zentren einen Besuch ab. Dabei 
zeigte er sich vom Geleisteten ausserordentlich befriedigt. An 
einem Presse- und Gästeempfang in St. Gallen, dem unter zahlrei
chen Honoratio ren der Kdt der Gz Div 7, Oberstdivi sionär Blocher, 
im weiteren Oberstbrigadier Tanner, Kdt einer Grenzbrigade, Hptm 
Hanselmann, Sekretä r des sanktgallischen Militärdepartementes, 
Stadtammann Dr. Hu mm ler, Nationalrat Dr. Bürgi , Bezirksammann 
S?henk (er amtierte zug leich als Übungsinspektor) , Kreistelephon
direktor Nobel , Major i Gst Bührer, Hptm Toggwiler sowie DC 
Steinemann von der Schweizerischen Gesellschaft der FHD-

Dienstchefs und Kolonnenführerinnen beiwohnten, gratulierte er 
den Initianten der Operation «Pionier•• . Solche Übungen seien 
Fundgruben für viele kaum alltägliche Dinge. So sei ein strikter 
Befehl erlassen worden, das Reden während der Pressekonferenz 
auf drei Minuten zu beschränken. «Diesen Befehl hat nicht etwa der 
Divisionär an Na Sdt Meier erteilt, sondern umgekehrt. Und ich 
gedenke, mich daran zu halten ... •• , meinte Oberstdivisionär Honeg
ger. Die Vorbereitungen zu dieser Übung hielten mit Generalstabs
arbeit Schritt. Die Aufträge seien vorbildlich formuliert, die Ziele 
klar festgelegt und die Aufgaben ...: führungsmässl'g und technisch 
vom Soldaten über den Unteroffizier zum Offizier - meisterhaft 
gelöst worden . Im Sinne von Weisars «Kunst des Krieges» («der
jenige wird siegen, dessen Armee in allen Rangstufen vom glei
chen Geist beseelt ist••) leiste der EVU einen wesentlichen Beitrag 
an die Landesverteidigung, der heute nicht hoch genug einzu
schätzen sei. «Dafür gebührt ihm Dank••, sagte der Waffenchef und 
schloss mit den Worten: «Herr Pressechef, ich habe Ihren Befehl 
ausgeführt. >> 
Hptm Leonhard Wyss, Zentralpräsident des EVU, stellte bei glei
cher Gelegenheit fest, wir alle, die wir von der Nützlichkeit einer 
umfassenden Landesverteidigung überzeugt seien, müssten uns in 
vermehrtem Masse an die Offentlichkeit wenden. <<Wir haben Argu
mente für die Armee!•• 

Beste Öffentlichkeitsarbeit 

Die gesamtschweizerische Uebermittlungsübung 1972 ist, das lässt 
sich ohne Selbstruhm sagen, dem «Image•• unseres Verbandes in 
höchstem Masse zugute gekommen. Unsere ausserordentlichen 
Anstrengungen in bezug auf die Offentlichkeitsarbeit haben sich 
bezahlt gemacht. Grösstenteils haben die Verantwortlichen in den 
Sektionen unsere Zielsetzung richtig ausgelegt und sich mit viel 
Elan hinter ihre Aufgabe gemacht. Zwei Kommandoposten - Maur
Ebmatingen (Zürich) und Frauenfeld - haben sogar Kosten nicht 
gescheut und inseriert, wobei sie gleich auch besondere Attraktio
nen bereitstellten. Die Zürcher sicherten sich die übrigens spon
tane Unterstützung der örtlichen Gemeindebehörden und verpfleg
ten die Bevölkerung des Greifenseedorfes gratis aus der Gulasch
kanone. Die Thurgauer richteten eine Ausstellung von alten und 
neuen Uem-Geräten her. Bekanntlich feiern die Thurgauer das 
20jährige Bestehen ihrer Sektion. Im Tessin konnte man für die 
Durchführung der in unserem Konzept vorgesehenen Massnah
men eigens eine Mitarbeiterin des Radios der italienischsprachi
gen Schweiz gewinnen. 
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Umfangliehe Gäste- und Presseliste 

Zahlreiche hohe Offiziere und Persönlichkeiten aus zivilen Berei
chen beehrten uns mit ihrem Besuch. ln Orbe wurde unter ande
ren der Waadtländer Staatsrat Bonard empfangen. ln Lyss führte 
Oberst Wenger die Liste der Ehrengäste an. ln Riedbach besichtig
ten Oberst i Gst Meister, Oberst i Gst Weder, Oberst Goumaz und 
EVU-Gründungsmitglied Wm Vogel den KP. Oberst i Gst Ryser, 
Oberst Bartoldi und Major Bargezzi waren auf Axalp zu Gast. Die 
Basler begrüssten Oberstil Salathe, die Solothurner Oberstdivisio
när Hüssy, Oberst Ochsenbein, Kreiskommandant, und sämtliche 
Zivilschutzinstruktoren des Kantons. ln Lenzburg trugen sich ver
schiedene Vertreter des Stadtrates ins Gästebuch ein. Prominen
teste Gäste in Maur-Ebmatingen waren Oberstkorpskommandant 
Senn und die Obersten Stuber und Scheier. Baar meldete die 
Präsenz von Ständerat Dr. Hürlimann und Direktor Huber, KTD 
Luzern. Auf Corviglia besuchte Oberst lnhelder die Engadiner. 
Oberst lselin und Kreiskdt Regli gaben sich in Frauenfeld die Ehre. 
Man könnte noch weitere Namen nennen. 
Unsere Einladung fand auch bei den Massenmedien grosse Beach
tung. Vertreter von nicht weniger als 31 Zeitungen und Zeitschrif
ten berichteten persönlich über die Übung «Pionier». Das Schwei
zer Fernsehen strahlte in der Tagesschau einen Bericht aus. Das 
Radio der deutschen und rätoromanischen Schweiz orientierte am 
Samstagvormittag in der Sendung <<Guete Samstig mitenand» aus
führlich über unseren Anlass. Radio St. Gallen unterhielt sich be
reits eine Woche zuvor mit Oblt Loser und Adj Hess. Mit von der 
Partie waren ebenfalls das Tessiner Fernsehen und das Tessiner 
Radio. Die drei namhaftesten Photoagenturen verbreiteten ihre 
Illustrationen im ganzen Land. Ebenso nahmen die Schweizeri
sche Depeschenagentur und die Schweizerische Politische 
Korrespondenz Abhandl'ungen über die Operation <<Pionier» in ihre 
Dienste auf. 

Jetzt erst recht! 

Wir haben vor allem propagandistisch mit der Übung <<Pionier" 
unseren Background ausgeweitet. Wir haben aber auch bestätigt 
erhalten, dass der von uns eingeschlagene Kurs richtig ist. in 
solcher Situation müssen wir unsere ganze Chance nützen und mit 
unverminderten Kräften die Zukunft unseres Verbandes wahren . 
Ein Nachlassen unserer Anstrengungen wäre heute, auch nachdem 
wir die Operation «Pionier» erfolgreich abgeschlossen haben, fehl 
am Platze. Jetzt erst recht gilt es, unsere guten Beziehungen zu 
den uns militärisch und behördlich vorgesetzen Stellen in An
spruch zu nehmen. Es gilt aber auch, unsere Basis zu verbreitern. 
Die Losung heisst: Aktivität, Werbung! Na Sdt Meier 

Beurteilung der Obung durch den 
Obungsleiter 

Vorweggenommen: Der Übungsleiter ist mit dem Ablauf der Übung 
mehr als nur zufrieden. 
Ich konnte feststellen , dass überall ausgezeichnete Vorarbeiten 
geleistet worden waren. Meine Kollegen vom Übungsleiterstab hat
ten in ihren Ressorts ausgezeichnete Vorbereitungen getroffen, so 
dass die Übung reibungslos abgewickelt werden konnte. Die er
brachte Arbeit ist umfangreich. Ich möchte an dieser Stelle meinen 
engsten Mitarbeitern dafür meinen persönlichen Dank ausspre
chen. 
in den einzelnen Zentren sind durch die Übungsleiter der KP und 
deren Stäbe ebenfalls sehr grosse und erfolgreiche Vorbereitungs
arbeiten geleistet worden. Die Uem Zentr waren meistens so gut 
organisiert, dass sie auch für im Einsatz erstellte Uem Zentr bei
spielhaft waren. 
Mit den Vorbereitungsarbeiten konnten sich die eingesetzten Ver
antwortlichen intensiv als Vorgesetzte ausserdienstlich schulen. 
Wi e die Übung zeigte, war diese Schulung von Erfolg gekrönt. 
Während der Übung selbst konnte ich mit Freude feststellen, dass 
sich alle Teilnehmer an ihrem Einsatzo rt intensiv und sehr interes-
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siert eingesetzt haben. Dass am Anfa:1g bei der Betriebsbereit
schaft Friktionen auftreten mussten, war mir klar. Die aufgetrete
nen Schwierigkeiten wurden aber mit grossem Elan bewältigt. Er
freulicherweise wurden einmal gemachte Fehler in den weiteren 
Übungsphasen nicht wiederholt - man hat von den Fehlern ge
lernt. Während die Erreichung der ersten Betriebsbereitschaft 
Mühe machte, konnte in den weiteren Phasen die Betriebsbereit
schaft praktisch mühelos erreicht werden. Es hat mir grosse 
Freude bereitet, feststellen zu können, dass bei den EVU-Mitglie
dern der Drang nach Verbindung noch ungebrochen ist. 
Als grosser Erfolg kann die Resonanz der Übung in den Massen
medien bezeichnet werden. Radio, Fernsehen und besonders die 
Presse haben von der Übung berichtet und unsere Arbeit einer 
breiten Öffentlichkeit bekanntgemacht Der starke Besucheran
drang in einer grossen Zahl der Zentren zeigt, dass das Interesse 
der Öffentlichkeit an unserer Arbeit sehr rege ist und dass der EVU 
mit seinen Ideen nicht allein auf weiter Flur dasteht. 
Als Leiter der Übung <<Pionier» danke ich allen Übungsteilnehmern 
- vom Jungmitgl ied bis zum als Zentrumleiter eingesetzten Major 
- für die aktive Mitarbeit. Hptm Heinrich Schürch 

Die Ressortchefs berichten 

Drahtnetze 

Ich möchte es gleich vorwegnehmen : Die im Teilbefehl Draht ge
steckten Ziele sind erreicht worden. So konnten die aufgetretenen 
Anlaufschwierigkeiten termingerecht gemeistert werden ; die be
fohlenen Betriebsbereitschaftszeiten wurden im wesentlichen ein
gehalten. Mit einer Ausnahme funktionierte das sehr umfangreiche, 
eng vermaschte Telephonnetz sehr gut, und die sehr leistungsfähi
gen Fernschreibverbindungen Stg-100 bildeten von übungsbeginn 
an das eigentliche Rückgrat der Verbindungssysteme. Dieses er
freuliche Resultat war nur möglich dank der ausgezeichneten Zu
sammenarbeit sowohl in der Vorbereitungs- wie auch in der 
Übungsphase aller im Drahtsektor Beteiligten. 
Ich danke bei dieser Gelegenheit den lokalen Übungsleitern, den 
Ressortchefs, den Sachbearbeitern, den Schaltungsdiensten PTT. 
den Leitungsbauern, Zentralen- und Fernschreiberoperateuren. 
Einen besonderen Dank richte ich an meine beiden engsten Mit
arbeiter: Adj Uof Jakob Henzi und Adj Uof Albert Kohler. 

Oblt Hans Rist 
Kommandofunk 

Die erste Phase im übungsablauf war gekennzeichnet durch etli
che Anlaufschwierigkeiten, Fehlschaltungen in Fernbetriebsleitun· 
gen, falsche Verkabalungen usw. Lediglich etwa 70% der Verbin
dungen konnten erstellt werden. Dies besserte sich in Phase 2 
merklich. in Phase 3 wurden inner! kürzester Zeit 95% der mögli
chen Verbindungen erstellt, während die restlichen Verbindungen 
aus verschiedenen Gründen (unter anderem atmosphärische Stö
rungen) ausfielen. Im allgemeinen bin ich mit den erbrachten Lei
stungen sehr zufrieden. Überall wurde mit viel Einsatz und Konzen
tration gearbeitet. Wm Hansruedi Gysi 

Operation «Satellit» 

Am ersten Operationstag der Übung <<Pionier» erhielten die Teil· 
nehmer der Führungsfunkstationen punkt 14.30 Uhr die ersten Be· 
fehle der Phase << Satellit» in schriftli cher Form ausgehändigt. Wei
sungsgernäss hatten die Funkstationen des Führungsfunknetzes 
fünf verschiedene befohlene Standorte anzufahren, an welchen es 
einige Aufgaben zu lösen gab. So mussten im Sinne einer nicht 
ganz ernst zu nehmenden Nachrichtenbeschaffung einige Details 
der befohlenen Standorte erkundet werden, was die Teilnehmer 
denn auch mit grossem Elan besorgten. Als Resul tat dieser Nach· 
richtenbeschaffung wurden im Laufe des Nachmittags Namen von 
Gemeindepräsidenten, Menüs von Restaurants, Anzahl der Kir· 
chenglocken im Dorf und vieles mehr an die Übungsleitung über
mittelt. Die Stationsmannschaften waren den ganzen Nachmittag 



hindurch mit Hochdruck an der Arbeit, und zeitweilig war das 
ganze Uebermittlungsnetz mit «Satellit-Telegrammen» vollgestopft 
Die Ziele dieser Übung (Schulung der Sprechfunk-Verkehrsregeln, 
Förderung des Teamworks, rationeller Einsatz der Mittel, Bela
stung aller Netze) wurden alle erfüllt. Als Sieger dieser als Wett
bewerb ausgetragenen Übung ging die Stationsmannschaft der 
Sektion Bern (KP Riedbach) hervor, gefolgt von den Mannschaften 
der KP Frauenfeld und Lyss. Hptm Peter Herzog 

Rangliste der Operation «Satellit» 

1. Riedbach (Bern) 
2. Frauenfeld (Thurgau, Schaffhausen, Winterthur) 
3. Lyss (Siel-Bienne) 
4. Gottschalkenberg (Thalwil, Glarus) 
5. Basel (beide Basel) 
6. Axalp (Thun) 
7. Orbe (Vaudoise, Geneve, Neuchätel) Sta 1 
8. Orbe (Vaudoise, Geneve, Neuchätel) Sta 2 
9. Maur (Zürich, Zürichsee rechtes Ufer) 

10. Wangen a. A. (Solothurn, Langenthal, Olten) 
11. Baar (Zug, Uster, Uri) 
12. Lenzburg (Baden, Lenzburg, Luzern) 
13. Engadin (St. Moritz) 

Der Brieftaubendienst 

73 
69 
68 
66 
61 
57 
53 
41 
35 
27 
21 
19 
15 

Selten wohl wurde so viel zum Himmel geblickt, und noch seltener 
ist mir ein Entscheid so schwergefallen wie an dieser Übung. Soll 
ich zugunsten des Uebermittlungsmittels oder der Uebermittlung 
um jeden Preis entscheiden? Gehe ich das grosse Risiko ein, dass 

die Brieftauben verspätet heimkehren, oder enttäusche ich die in 
sie gesetzten Erwartungen schon zum vorneherein? 
Nun, ich habe mich - schweren Herzens allerdings - für die 
Uebermittlung entschieden, und der Erfolg, den die Brieftaube 
überall einheimste, gab mir recht. Sie war der Star der Übung und 
möge mir die ihr auferlegten Strapazen verzeihen und auch ihren 
Züchter dazu «Übergurren•• . 
Rückblickend auf die Übung «Pionier» kann ich sagen, dass, abge
sehen von ••Gfr Petrus», alle ihr Bestes gegeben haben. Der Ein
satz Brieftaubendienst war in allen Zentren sehr gut, und wie ich 
bis jetzt aus den Stationsprotokollen und den eingegangenen Mel
dungen sehe, sind grosse Fortschritte zu verzeichnen. Ich danke 
allen recht herzlich für die gute Zusammenarbeit und den grossen 
Einsatz. DC M. Eschmann 

Materlaidienst 

Gernäss einem Spezialbefehl für den Materialdienst mussten alle 
15 Zentren ihre Materialbestellungen, aufgeteilt in Funk-, Draht-, 
Brieftauben- und Allgemeinmaterial, sowie die Bestellungen von 
Fahrzeugen und topographischen Kar.ten bis 5. Mai 1972 dem Zen
tralmaterialverwalter einreichen. Das Bestellwesen, die Abgabe 
und Rückgabe des Materials erfolgte ohne Schwierigkeiten. Auch 
wurden keine Meldungen über schlechtes Material und nichtfunk
tionierende Geräte bis zur allgemein gü ltigen Frist (spätestens 
zwei Tage nach dem Anlass) erstattet. Danken will ich allen Zen
trumsektionen und ihren Leitungsstäben für ihre diesbezüglich vor
züglich geleistete Arbeit. Meinen Dank will ich auch allen Dienst
stellen des EMD aussprechen, welche durch diese Übung mit Mehr
arbeit belastet wurden und uns durchwegs in allen Belangen zu
vorkommend und gut bedient haben. Adj Uof Albert Heierli 

Azimutbestimmungen zwischen den einzelnen KP I Tableau recapitulatif des angles de visees entre I es PC 

UL St. Gallen 249' 255' 250' 231 ' 275 ' 260 ' 266 ' 289' 258' 240' 247 ' 192' 160 ' 190' 
1 Orbe 69' 56 ' 68 ' 90 ' 40 ' 56 ' 59' 62 ' 66' 73' 70 ' 75' 94 ' 106' 
2 Lyss 75 ' 236' 173 ' 125' 20 ' 55' 61 . 65' 73 ' 84 ' 81 . 84 ' 107' 126' 
3 Riedbach 70' 248 ' 353 ' 114 . 15 ' 36 ' 51 . 59 ' 65' 76 ' 72 ' 78 ' 103 ' 122' 
4 Axalp 51 ° 270 ' 305 ' 294 ' 339 ' 332 ' 7' 33 ' 33 ' 43 ' 33' 60 ' 98 ' 127' 
5 Basel 95 ' 220 ' 200 ' 195 ' 159 ' 171. 112 ' 89 ' 106' 118 ' 119 ' 106 ' 123' 143 ' 
6 Wangen a. d. A. so· 236 ' 235 ' 216 ' 152 ' 351 ' 66 ' 68' 81 . 96 ' 93 ' 91 . 115 . 137' 
8 Lenzburg 86 ' 239 ' 241 ' 231 ' 187' 292 ' 246 ' 70 ' 98 ' 125 ' 128 ' 103' 126' 153' 
9 Frauenfeld 1 09 ' 242 ' 245 ' 239 ' 213 ' 269 ' 248 ' 250 ' 214 ' 200 ' 214 ' 140 ' 147' 175 ' 

10 Ebmatingen 78 ' 246 ' 253 ' 245 ' 213 ' 286 ' 261' 278 ' 34 ' 180 ' 212 ' 106 ' 134' 166' 
11 Gottschalkenberg 60 ' 253 ' 264 ' 256 ' 223 ' 298 ' 276 ' 305 ' 20 ' o· 294' 83 ' 127' 164 ' 
12 Baar 67' 250 ' 261 ' 252 ' 213 ' 299 ' 273 ' 308 ' 34 ' 32 ' 114 . 89' 126' 160 ' 
13 Unterwasser 12' 255 ' 264' 258 ' 240 ' 286 ' 271 ' 283 ' 320 ' 286 ' 263 ' 269 ' 151 • 190' 
15 St. Moritz 340 ' 274 ' 287' 283 ' 278 ' 303 ' 295 ' 306 ' 327' 314 ' 307' 306 ' 331 ' 239' 
16 Bellinzona 10' 286 ' 306 ' 302 ' 307' 323 ' 317' 333 ' 355 ' 346 ' 344 ' 340' 1 o· 59 ' 

UL 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 

Distanzen zwischen den einzelnen KP 1 Tableau recapitulatif des distances entre les PC 

UL St. Gallen 
1 Orbe 230.9 
2 Lyss 162.3 71.1 
3 Riedbach 164.9 66.0 14.9 
4 Axalp 129.5 115.2 68.1 59.1 
5 Basel 137.2 122.2 57.4 70.9 99.4 
6 Wangen a. d. A. 133.0 102.8 31 .7 40.8 64.7 35.9 
8 Lenzburg 92.2 144.9 73.9 80.5 75.2 48.2 42.6 
9 Frauenfeld 40.5 201 .1 130.5 135.7 113.0 98.3 99.5 57.0 

10 Ebmatingen 56.5 175.2 105.9 109.2 83 .1 84.6 76.5 37.0 29.9 
11 Gottschalkenberg 63.6 168.5 102.3 102.9 67 .2 92.8 76.4 45.1 48.0 20 5 
12 Baar 70.8 160.1 92.6 94.1 64.4 81 .3 65.6 33.9 48.5 18.7 11.5 
13 Unterwasser 26. 6 217 .8 152.2 152.5 110.2 136.5 125.4 88.7 51 .0 51 .9 49.8 59.9 
15 St. Moritz 107.7 253.0 201.8 196.0 138.5 206.5 184.2 159.5 136.6 128.2 144.4 125.6 86.1 
16 Bellinzona 140. 5 199.6 163 .2 153.3 95.1 187.0 156.0 147.9 151 .8 130. 2 110.3 118.0 113.9 71 .2 

UL 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 

Totallänge des Ve r bind u~gsnetzes: 10896.4 km 
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Berichte aus den Zentren 
KP-Obungsleitung: Operation gelungen ... 

Am Sonntag, 11 . Juni 1912, nachmittags, 
ging für die Sektion St. Gallen des EVU 
eine der spannendsten und grossangeleg
testen Felddienstübungen zu Ende, welche 
uns allen in bester und angenehmster 
Erinnerung bleiben wird. 
Einen unermüdlichen Rieseneinsatz im 
Zentrum St. Gallen leisteten unser Präsi
dent, Adj Franz Hess, als Chef des Zen
trums und Oblt N. Looser als Übungsleiter 
der in St. Gallen teilnehmenden Sektionen. 
in der Nacht vom Freitag auf den Samstag 
wurden die Übungsvorbereitungen für 
einen Grossaufmarsch an personellen und 
technischen Mitteln abgeschlossen; die 
Voraussetzungen für eine spannende und 
lohnende Übung waren gegeben. 
in unserem Zentrum nahmen 144 Mitglieder 
und Sympathisanten der Sektion St. Gallen 
teil: der Übungsleiterstab, Mitglieder der 
Sektionen Appenzell, Mittelrheintal, Uzwil, 
St.-Galler Oberland/Graubünden, Mitglie
der der Feldweibel-, Fourier-, Unteroffi
ziers- und Küchenchefverbände und der 
Pfadfinderabteilung St. Gallen-St. Fiden. 
Besonders stolz waren wir auf die annä
hernd 20 Jungmitglieder, welche einen 
grossen und unermüdlichen technischen 
Einsatz an den Geräten zeigten. 
Unseren zahlreichen Gästen konnten wir 
einen realistischen Eindruck von der 
Uebermittlungsarbeit in einem Kommando
posten der höheren militärischen Führung 
bieten: Der diesbezügliche Höhepunkt war 
der Presseempfang am Samstag um 16 Uhr: 
Persönlichkeiten der Kantons- und Stadt
regierung, Heereseinheitskommandanten 
und weitere höhere Offiziere sowie zivile 
Gäste nahmen an den Grussadressen teil, 
welche entboten wurden, an deren Spitze 
anerkennende und humorvolle Ausführun
gen unseres Waffenchefs, Herrn Oberstdivi
sionär Ernst Honegger. 
Die Übung «Pionier" wartete auch tech
nisch mit Überraschungen auf in Form 
anspruchsvoller und amüsanter Wettbe
werbe. Die Zeit verlief im Fluge! Den 
gesellschaftlichen Höhepunkt bildete, wie 
üblich, die bunte Abendveranstaltung am 
Samstag, getreu dem § 11: Wer nicht liebt 
Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr 
sein Leben lang! Wiederholten Applaus 
und nachhaltige Begeisterung erzielte 
Hptm Herzog aus dem Übungsleitungsstab 
mit glänzenden Solodarbietungen. 

Oblt R. Anderegg 

PC 1: Les Romands a Orbe 

En rappel de cet exercice federal, il con
vient de donner a ceux qui n'ont pas pu (ou 
pas voulu?) venir, quelques details sur 
l'organisation de cet unique PC Romand. 
Situe a Ia caserne, le PC offrait vraiment 
toutes les facilites et qualites d'un grand 
centre. Les quelque quarante participants 
n'auront surement rien regrette. Et surtout 
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Was die Presse berichtete 
«Thurgauer Zeitung»: <<Viele Gäste hörten 
wohl zum erstenmal, dass der EVU nicht 
nur Uebermittler aller Waffengattungen, 
sondern auch Jungmitglieder ab 16 Jahren 
aufnimmt, deren Ziel es ist, später als 
Uebermittler ausgehoben zu werden ." 
«Thurgauer Volkszeitung»: <<Erfreut und be
friedigt über die Initiative und den Einsatz 
der Uebermittler waren nicht nur die Zu
schauer und Besucher, die scharenweise in 
das Oberwiesenschulhaus Frauenfeld 
strömten, sondern auch die Einsatzleiter. 
Durch zielbewusste und nimmermüde Wei
terbildung wird der Uebermittler sein Lo
sungswort wahrmachen können: ,Verbin
dung um jeden Preis' ." 
<<Vaterland», Luzern: <<Die Uebermittler ge
hören zu jener ,Organisation ', die für den 
Einsatz ganzer Regimenter und Heeresein
heiten verantwortlich ist. Hinter den Kulis
sen besorgen sie eine hochqualifizierte 
Arbeit im Uebermittlungssektor, die kein 
Jota von den Einsätzen der Kommandostel
len abweichen darf, soll die militärische 
Nachrichtenübermittlung von Erfolg ge
krönt sein.» 
«Tages-Anzeiger», Zürich: <<Es ist sehr 
nützlich, dass das Zusammenspiel der Sek
tionen alljährlich erprobt wird und die 

pas les repas qui n'avaient d'egal que Ia 
qualite des Iransmissions (excellentes). 
Chacun mit beaucoup de bonne volonte a 
desservir les diverses installations, soit 3 
SE-411 voyageants sur le plateau, dont l'un 
d'eux conduit par une SCF, et 3 SE-222 
implantes dans Ia zone peripherique avec 
commande a distance depuis le PC (KFF). 
Le Stg-100, lie directement a St-Gall, a 
parfaitement fonctionne, et seule Ia cen
trale Tf 57 a donne quelques soucis, car 
personne ne Ia connaissait parfaitement. 
Hormis le temps, l'exercice s'est malgre 
tout deroule dans de bonnes conditions. 
La presence d'une equipe de 6 SCF, 
recrutee pour Ia circonstance (et pour 
l'avenir) par Ia section vaudoise, nous a 
apporte un surplus de bonne humeur ne
cessaire, et ... bien que cette presence tut 
agreable, Ia population locale a fortement 
boude notre PC, qui pourtant etait ouvert 
aux visites. 
Lors de Ia reception officielle, nous avons 
eu le plaisir de recevoir quelques officiers 
superieurs, ainsi que Monsieur Milloud, 
syndic, et seulement trois representants de 
presse sur douze invites. II laut recon
naitre que cette date etait Ia date de bien 
de manifestations, preuve en soit le nombre 
eleve de lettres d'encouragement des cdts 
d'unites n'ayant pu venir. 
Les moments les plus spectaculaires 
ont ete sans conteste le Iacher de 
pigeons et l'arrivee de I'Aiouette 3. En effet 
le col Weder, representant le Chef d'Arme, 
et I'EM d'exercice sont venus inspecter 

routinemässige Vertrautheit der Uebermitt
ler mit dem ausserordentlich komplizierten 
Material auch ausserdienstlich gefördert 
wird. Die prominenten Gäste in der Zentrale 
Maur, so Oberstkorpskommandant Senn 
und zahlreiche hohe Offiziere, dokumentier
ten das Interesse, das man den Bemühun
gen des EVU auch an hoher und höchster 
Stelle entgegenbringt.» 
«National-Zeitung», Basel: <<Der Wert dieser 
gesamtschweizerischen Übung besteht 
darin, dass den Sektionsmitgliedern ein 
Höchstmass an interessanter und ausbil
dungstechnisch wertvoller ausserdienstli
cher Weiterbildung angeboten werden 
konnte." 
«Der Bund», Bern: <<Die 1927 gegründete 
Berner Sektion zählt heute 386 Mitglieder 
im Alter zwischen 17 und 79 Jahren. Ihr 
ausserdienstlicher Einsatz bedeutet für 
viele ein persönliches Opfer an Zeit und 
materiellen Mitteln, um der Armee einen 
freiwilligen zusätzlichen Dienst zu erwei
sen." 
«St. Galler Tagblatt»: <<Die grossangelegte 
Übung unter der Bezeichnung ,Operation 
Pionier' bot den annähernd 3000 Mitglie
dern des Verbandes die Gelegenheit, auf 
eindrucksvolle Weise die Einsatzbereit
schaft ihrer Truppengattung unter schwieri
gen Bedingungen zu dokumentieren." 

notre centre, Ia pluie s'etant juste arriHee 
pendant une heure pour eux. Des le depart 
de l'heliocoptere, nous avons libere notre 
reserve de <<chasseurs" ailes pour porter 
un ultime message a Berne. 
II n'arrive pas souvent que les Romands se 
retrouvent groupes et engages dans une 
action commune. Cet exercice aura donc 
ete une belle occasion pour les membres 
des diverses sections de faire mieux con
naissance. II restera un souvenir tangible 
de cette manifestation sous Ia forme d'un 
Livre d'Or portant les signatures de tous les 
participants ainsi que toutes les visites. II 
me reste a souligner que Ia bonne marche 
du PC n'a ete rendue possible que gräce a 
!'enorme travail fourni par le Pli Henriod, 
qui n'a menage ni son temps, ni sa peine. 
Qu'il en soit ici remercie. Auto Sommer 

Par Ia voix du journal, je tiens aussi a 
remercier les participantes et participants 
non seulement pour leur travail, qui s'est 
traduit en un maximum de points, permet
tant aux trois sections romandes d'obtenir 
un 100 %, mais aussi pour les täches 
annexes, telles que Ia reddition du material 
qui, apres contröle de l'arsenal, etait 
complet et en ordre; aucune depredation 
n'a ete constatee dans les locaux. Une fois 
de plus, malgre Ia faible participation, les 
soldals de trm ont montres qu'ils sont Ia et 
que Ia Iiaison joue. 
Je souhaite que le prochain exercice trien
nal aie autant de succes, et vous adresse 
mes cordiales salutations. Pli Henriod 



Fahnenaufzug zum Empfang des Waffen
chefs in St. Gallen . Von links : Standarte der 
Sektion Uzwil , Zentralfahne EVU, Standarte 
der Sektion St. Gallen. Photo: Kar/ Künzler 

KP 3 in Riedbach BE 

Rund 65 Mitglieder, wovon 19 Jungmitglie
der, nahmen an dieser Übung teil. Einmal 
mehr wurde unsere Sektion von befreunde
ten Militärvereinen tatkräftig unterstützt. 
Die GMMB war verantwortlich für den 
Transport, und Angehörige des Verbandes 
Militärküchenchefs sorgten für das leib
liche Wohl. Wir danken an d ieser Stelle 
diesen Helfern aufs herzlichste. Der 
Schießstand Riedbach beherbergte nicht 
nur den Kommandoposten 3, sondern 
diente auch in sehr geeigneter Weise als 
Unterkunft. Le ider schaltete Petrus auf 
Dauerregen , was si ch auf den Einsatz der 
Brieftauben eher negativ auswirkte. Für den 
Sektor Draht zeichnete Werner Scherz ver
antwortlich. Unter seiner Leitung wurde 
eine kluge und leistungsfähige Anlage auf
gebaut. F. Niederer, Chef Funk , hatte eben
falls alle Hände voll zu tun . Im Kdo Fk 
funktionierten die 3er-Netze durchaus be
fri edigend. Der originell aufgezogene 
Wettbewerb wurde bestritten , indem ein 
Jeep mit einer SE-209 den Parcours abfuhr 
und die Resultate an das SE-411 /209 in der 
Nähe des KP we iterleitete. Von da gingen 
die Resultate via SE-125, von den Jungmit
gliedern übrigens glänzend bedient, in den 
KP und via Draht nach St. Gallen . Übrigens: 
bei di esem Spielchen holte si ch unsere 
Sektion die Goldmedaille. 

KP 4: Auf 1600 Meter gaben alle ihr Bestes 

Wie heisst der Lokomoti vfüh rer, der am 
10. Juni den Schnellzug von lnterlaken, 
Abfahrt 12.47 Uhr, nach Meiringen , Ankunft 
13.17 Uhr, übergeführt hat? Wie v iel e Ange
stellte arbei ten im Augenblic k im grössten 
Hotel von Brie nz? Solche un d zahlreiche 
andere, zu m Teil recht so nderbare Fragen 
wo ll te man am 10. und 11 . Jun i auf e inem 
Oberko mmandoposten St. Ga llen im Rah
men einer gesamtschweizerischen. ausse r
dienstli chen Uebermittlungsübung "Pio 
nier .. von der Mannsch aft des Kommando
po sten s KP 4 Axal p beantwortet wissen Die 

Übungsaktion «Pionier" ist vom Eidgenös
sischen Verband der Uebermittlungstrup
pen (EVU) organisiert worden, der 1928 
gegründet wurde und heute, in 32 Sektio
nen unterteilt, über 2100 Aktiv- und nahezu 
300 Jungmitglieder zählt. Mit der Übung 
«Pionier" bezweckte der EVU , ein über die 
ganze Schweiz verteiltes und verschieden
artig ausgerüstetes Uebermittlungsnetz in
tensiv zu belasten und technisch wie perso
nell auf seine Verlässlichkeit hin zu testen. 
Belegt wurden insgesamt 14 Posten in allen 
Landesteilen . Dabei kamen auf dem KP 4, 
Skihaus Axalp, der EVU-Sektion Thun eine 
Telephonzentrale, Fernschreiber für Draht
und Fernschreiber für Funkübermittlung, 
Kommandofun kgeräte, Führungsfunkanla
gen, Funkgeräte verschiedener anderer Ty
pen und Brieftauben in den Einsatz. Funk
wagen als mobile Satelliten und als Relais
stationen vervollständigten auch das Ein
satzinventar des KP 4 Axalp, der unter der 
Leitung von Adj Uof Daniel Stucki , Thun , 
von rund 30 freiwilligen militärischen 
Uebermittlungsspezialisten und Brieftau
ben-FHD bedient und betreut wurde . 
Der Aufgabenbereich aller an der Opera
tion «Pionier" beteiligten Posten umfasste 
im einzelnen das Erstellen von Uebermitt
lungszentralen und die Herstellung und 
Aufrechterhaltung von befohlenen Verbin
dungen mit Draht, Funk, Fernschreibern 
und Brieftauben nach einem einzuhalten
den Zeitprogramm, wobei jeweils eine mo
bile Satelliten-Mannschaft zusätzlich beauf
tragt wurde, schwierige Fragen zu lösen 
und auf den gegebenen Uebermittlungs
wegen der Hauptstelle St. Gallen zu beant
worten. Die Übung tangierte nicht einzig 
militärische Belange. Vielmehr wollte die 

Am T-100 im KP Ubungsleitung in St. Gallen. 

Waffenchef der Uebermittlungs
truppen 

Chef d'arme des lroupes de 
Iransmission 

Capo d'arma delle truppe di 
trasmissione 

An alle Of, Uof und Sdt der gesamt
schweizerischen Übung «Pionier" 
des EVU 

Am Schlusse dieser lehrreichen 
Übung möchte ich euch für eure 
grosse Arbeit und für euren Einsatz 
meinen besten Dank aussprechen. 

Oberstdiv Honegger 

A tous les of, sof et sdt participant a 
l 'exercice «Pionier» de I'AFTT 

Au terme de cet interessant exer
cice, je tiens a vous remercier pour 
le grand travail accompli et pour 
l 'assiduite qui y a ete constatee. 

Colonel div Honegger 

A tutti uff, suff e sdt dell 'operazione 
«Pionier" deii 'ASTT 

Cari Ticinesi , Vi ringrazio anche Voi 
per il grande, buono e assiduo la
voro effettuato durante queste gior
nate. 

Colonello div Honegger 

Photo: Kar/ Künzler 
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Operation «Pionier» auch einmal mehr den 
Beweis erbringen, dass der EVU ebenso für 
zivile Hilfeleistungen bei Katastrophen wie 
Bergunfällen, Lawinenunglücken, Grass
bränden, Überschwemmungen und anderes 
mehr jederzeit einsatzbereit ist. Auch dem 
KP 4 Axalp der EVU-Sektion Thun darf 
diese Fähigkeit zuerkannt werden. 
Trotz des schier winterlichen Wetters auf 
1600 Meter und obgleich die mit Kurz
nachrichten versehenen Brieftauben wegen 
des dichten Hochnebels und des starken 
Gegenwindes nur zögernd zum Flug auf die 
130 km lange Strecke nach St. Gallen star
teten: Mannschaften, FHD, Tauben und 
komplizierte Geräte des KP 4 auf der Axalp 
haben alle in sie gestellten Erwartungen 
erfüllt. Hans Rudolf Wenger, Thun 

KP 6: Regen, Schwierigkeiten mit der SE-
222 und eine zerbrochene Lampe 

Eigentlich wären alle Voraussetzungen ge
geben gewesen, dass auch im Zentrum 
Wangen a. A. alles wie am Schnürchen 
ablaufen würde. Die Kaserne Wangen stand 
uns voll zur Verfügung , Betriebsräume wa
ren in genügender Menge vorhanden . Und 
von den zwei beteiligten Sektionen Solo
thurn und Langenthai waren total 51 Mit
glieder für eine Teilnahme zu gewinnen 
gewesen. Wenn wir nun doch bis gegen 16 
Uhr mit allerlei Widerwärtigkeiten zu kämp
fen hatten, so lag das schliesslich daran , 
dass für einzelne Geräte zu wenig ausgebil
dete Funker zur Verfügung standen. So 
hätte uns gerade der einzige angemeldete 
Teilnehmer von der Sektion Olten, der dann 

Facts und Gags ... 

aber nicht erschien, enorm viel helfen 
können ... 
Aber wie Uebermittler nun einmal sind ; sie 
kämpfen unentwegt um die Verbindungen . 
Schliesslich hat es der alte Fuchs Konrad 
Studer nach richtiger Instruktion über den 
Antennenbau an der SE-222 doch noch 
fertiggebracht, die Verbindung mit KFF 
herzustellen. Und auch die F Tf Zen 57 liess 
sich schliesslich nach etwelcher Konsultie
rung der Bedienungsanleitung in Betrieb 
setzen. Als Entschädigung dafür, dass 
Ruedi Heggendorns SE-411 /209, wie nicht 
anders zu erwarten war, pünktlich in Funk
tion treten konnte, durfte diese Mannschaft 
am Samstag und Sonntag im dicken Nebel 
auf dem Weissenstein ausharren. 
Nach dem ausgezeichneten Nachtessen in 
der «Krone» in Wangen ging es unter dem 
Kommando von Frank Nausers Handorgel 
alsbald hoch her. Und weil es sich nicht 
organisieren liess, bereits in diesem Spei
sesaal die obligatorische Lampe zu zer
trümmern , holte dies Kurt Ferrari irgend
wann zwischen Mitternacht und Tagwache 
während der Fortsetzung des Gelages in 
der Kaserne nach. 
Hohen Besuch erhielten wir im Verlaufe des 
Samstagnachmittages durch Oberstdivisio
när Hüssy, Kdt der Mech Div 4, der zwei 
Stunden unter uns weilte und sich sehr 
erfreut zeigte über unseren Einsatz, weiter 
durch Oberst Ochsenbein , Kreiskomman
dant, durch Herrn Zeltner, Chef des Kanto
nalen Amtes für Zivilschutz, sowie die 
Herren Instruktoren dieses Amtes wie auch 
durch Herrn Amrhein , Dienstchef des 
Dienstzweiges ABV im Zivilschutz Solo-

«Nur nicht alles von der ernsten Seite nehmen" war das Motto der in die Operation 
«Pion ier" eingeflochtenen Operation «Satellit» (man kann Satellit auch mit zwei " ' " 
schreiben). Einige Antworten auf die vielen Fragen unseres Quizmasters Peter 
Herzog an die «Satelliten » wollen wir unseren hochverehrten Lesern darum nicht 
vorenthalten . 

Künftig werden wir in der allseits bekannten "Trotte/bar" zu Bülach uns den «Pi Hau 
sprutz" zu Gemüte führen: Weisswein, Sirup, Kirsch . Wer nicht weiss, wo sich die 
" Trotte/bar" befindet, der suche den besten Ventilator in der kleineren Beiz neben 
der Kaserne ... oder frage den TK-Präsidenten . 

Neue Bezeichnungen für unseren guten alten Helm : Nachttopf («pot de chambre»), 
Blechhut, Kopfwehgamelle , Parteihut, Hüpel, Haarschnittschablone, Kugelbremser, 
Chinesenhut, Schikanierblech, Botanisierbüchse, Panzerschutz usw. 

Und für die Brieftauben : Me/dehuhn, Briefgnagi, Luftkavallerie, Gummiadler, Silber
gans, Armeeflugpost, Goiambe de Berne, Messager du ciel, Tubellis , Meldegüggel, 
Telegrammseg/er, Meldebomber, Briefgeschwader, Minihelikopter, Schwanzschwin
gengeflügel, Hühnervogel, Postadler, Hühnerflugpoulet, mobiler Notproviant ... o 
Maria , lass die armen Pioniere in den Himmel kommen . 

Jede Gruppe musste zwei Obernahmen des Waffenchefs kreieren . Ober die Resul
tate schweigt des Sängers Höflichkeit ... 

Verraten dürfen wir indessen seine Speisekarte : zuerst Zuger Kirschtorte, dann 
Weisswein , nochmals Weisswein , Bräzel, ein ganzer St .-Galler Schüblig ohne Senf, 
ein ganzer St.-Galler Schüb/ig mit Senf, Weisswet'n. 
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«Achtung, der Herr Divisionär kommt!" 
Photo: Peter Fehr 

thurn. Am Sonntagmorgen beehrten uns 
Oberst Weder, der Zentralpräsident und der 
Übungsleiter mit einer Landung per Heli
kopter. 
Alles in allem war es ein Krampf, es war 
interessant, es war lehrreich, es war lu
stig .. . es war eine richtige Felddienst
übung! 

Bericht vom KP 8 

Schon am Freitagabend vor der eigentli
chen Übung befasste sich ein Vorausdeta
chement mit den nötigen Installationen auf 
dem Drahtsektor. 33 Teilnehmer, davon 2 
FHD und 2 Jungmitglieder, der Sektionen 
Baden, Luzern und Lenzburg besammelten 
sich am Samstag vor der Mehrzweckhalle 
in Lenzburg zur Befehlsausgabe, nachdem 
das Fassungsdetachement das Material am 
Vormittag weitgehend in Stellung gebracht 
hatte. Alle gemeldeten Uem-Mittel wurden 
alsbald eingerichtet und in Betrieb genom
men: 2 SE-222, 2 SE-411 /209, 3 Stg T-100, 1 
TZ-64 sowie 3 Körbe Brieftauben, welche 
für St. Gallen und Bern bestimmt waren . 
Nach einigen Anlaufschwierigkeiten kam 
die Sache zur Zufriedenheit aller ins Rollen. 
Der Presseempfang und die Einladungen 
an verschiedene Gäste sah rund 10 interes
sierte Vertreter von Stadtrat, Presse und 
Offiziersgesellschaft anwesend . Nach 
Übungsunterbruch trafen sich alle Uem im 
Restaurant Central zum Nachtessen und zu 
kameradschaftlicher Geselligkeit. Sonntags 
6.45 Uhr waren alle Geräte wieder bedient. 
Eine Stunde später besuchte uns Oberst i 
Gst Weder, der per Helikopte r eintraf. Das 
Rund spruchnetz ab 8 Uhr spiel te gut , und 
auch die Mannschaften des Führungs-Fk
Sta gaben ihr Bestes. Das schlechte Wetter 
trübte die gute Laune nicht ; bedauernswert 
waren ledig li ch die Tauben , we lche die 
grosse Reise ohne «Regenschutz" zu be
wält igen hatten . Es wa r erfreulich , dass 
sich die Sta-Mannschaften aus verschiede
nen Sektionen zusammensetzten und dabei 
gut harmonierten . Allen Mitwirkenden auf 
unserem KP se i an dieser Stelle für ihren 



Ob wohl alle Verbindungen funktionieren? 
Der Empfang von Oberstdivisionär Honegger durch Fw Bühler im KP Baar. Photo : Enzler 

Einsatz nochmals der beste Dank ausge
sprochen. Ebenfalls danken möchte ich der 
Presse und den sichtlich interess ierten 
Gästen. 

KP 9: Fazit: Wir waren zufrieden! 

Wenn auch der Zentrumchef vielleicht im 
Einzelfall der einen oder andern «abverhei
ten» Verbindung nachtrauern mag, das 
Publ ikum war da. Die Sekt ion Thurgau war 
«da». Mit sage und schreibe 30 Aktiven und 
2 Junioren. Die Sektionen Winterthur und 
Schaffhausen hatten sich ja schon früher 
entschuldigt. Unser Einsatz war sehr gut. 
Der Werbe- und Pressechef beschränkt 
sich nun auf ein paar Müsterchen aus 
seiner Sicht : 
Nehmen wir das Angenehme voraus: Total 
besuchten uns am Samstagnachmittag, so
weit wir dies erfassen konnten, rund 65 
«gewöhnliche Sterbliche», 20 Vertreter von 
Presse, Behörden, Vereinigungen sowie un
zählige (100 bis 200) Schulkinder, teilweise 
mehrmals und im «Kreiselverkehr», beson
ders wenn ein Bit-Start fällig war. Grosses 
Aufsehen in der Umgebung des KP erregte 
die Heli-Landung des Waffenchefs und 
seiner Begleitung beim KP. Diese dürfte mit 
ein Grund für den nachher regen Publ i
kumsaufmarsch gewesen sein. 
Weniger angenehm war oft der Lärm der 
begeisterten Kinder, waren doch die aufge
stel lte TL mit «Trampli-Generator" und der 
ehrwürdige E 41 in unserem kleinen Mu
seum «So war's einst" beliebte Objekte 

zum richtigen Gebrauch. Die Tf, an denen 
die Kinder mit ihren Kameraden am Neben
t isch durch die Tf Zen verbunden wurden, 
liefen beinahe heiss. Das Interesse war 
lebhaft, und wir glauben, dass in unserem 
Rayon der EVU wesentl ich bekannter ge
worden ist. Die <<Reklame" beschränkte 

.. \ ...... 

Viel Anklang fand die originelle Idee der 
Sektion Thurgau, ein Uebermittlungs
museum zu installieren. Hier demonstrieren 
zwei Pioniere die gute alte TL (SE-210). 

Photo : Peter Fehr 

sich naturgernäss vorwiegend auf den 
Raum Frauenfeld, doch wurden nach der 
Übung alle wesentlichen Thurgauer Blätter 
und ein freier Publizist mit unserem 
Übungsbericht begrüsst. Als Hit erwies sich 
unser «Feld-Photolabor" , wo unser Sek
tionsphotograph «Biitzpeter» die eben auf
genommenen Bilder entwickelte, so dass 

der Übungsbericht an die Zeitungen schon 
am Sonntag bebildert weggehen konnte. 
Oberst lselin von der AUem mit Gemahlin 
und Kindern, die uns «als nicht offizielle 
Privatgäste» die Ehre gaben, freute uns 
sehr mit seiner Kritik über unsern, wie er 
erwähnte, übersichtlich und lehrreich ge
stalteten KP und den beispielhaften Einsatz 
der Thurgauer Uebermitlter. 
Am Sonntagmorgen erschienen nochmals 
50 Erwachsene, so dass wir annehmen 
dürfen, einen guten Beitrag zur weiteren 
Verbreitung des EVU geleistet zu haben. 
Wenn auch diverse Eingeladene sich ent
schuldigen liessen, so haben sie doch 
durch die Einladung von uns Kenntnis 
genommen. Die Operation «Pionier» ist 
vorbei - es lebe die Operation «Pionier»! 

Pi R. Marquart 

KP10: Tauben, Funk und Gulaschsuppe, 

dies waren einige der Attraktionen an der 
diesjährigen gesamtschweizerischen Feld
dienstübung der Sektionen Zürich und Zü
richsee rechtes Ufer. ln diesem Kp 10 war 
auch die Öffentlichkeit der Umgebung von 
Maur-Ebmatingen eingeladen. Mit Inseraten 
und redaktionellen Beiträgen wurde in ver
schiedenen Zeitungen geworben, um mög
lichst viele potentielle Mitglieder zu finden. 
Dies war denn auch ein erfolgreiches Un
ternehmen, kamen doch die Leute aus nah 
und fern. Trotz regnerischem Wetter be
merkte man auch zahlreiche prominente 
Gäste, so zum Beispiel den Oberstkorps
kommandanten Senn, den Waffenchef der 
Uem Trp, Oberstdivisionär Honegger, 
Oberst Stuber sowie zahlreiche hohe Offi
ziere der Armee, die zum Teil in Zivil 
erschienen. Natürl ich war auch der Ge
meinderat zugegen, galt es doch, die Ein
richtungen des eben fertiggestel lten Zivil
schutzzentrums noch vor der offiziellen 
Eröffnung praktisch zu erproben. Reger 
Zuspruch war auch dem Inhalt (200 Liter) 
der extra von weit her gebrachten Gulasch
kanone besch ieden, männiglich kostete 
vom fachmännisch zubereiteten Spatz, des
sen Kosten die Gemeinde freundlicher
weise übernahm. 
Auch die Presse wusste unsere Arbeit im 
Dienste der Öffentli chkeit zu schätzen, Re
daktoren und Journalisten bedeutender 
Blätter interessierten sich lebhaft und wa
ren auch tei lweise mit Photographen zu
gegen. Trotz monatelanger, minuziös ge
planter Vorarbeit gelang es uns leider nicht, 
auch nur ein einziges Jungmitglied zur 
Teilnahme zu bewegen. Um so erfreulicher 
ist die Tatsache, dass g leich mehrere Vete
ranen sehr aktiv teilnahmen. Unser ältester 
Teilnehmer zäh lte über 70 Lenze, trotzdem 
liess er es sich nicht nehmen, schwere 
Kisten zu tragen und fü r peinliche Sauber
keit im KP zu sorgen. Mit Genugtuung war 
auch festzustellen, wie vie le bessere Ehe
hälften die umfangreiche Hintergrundarbeit 
erledigten und somit zum Erfolg dieses 
Unternehmens entscheidend beitrugen. 

HAG 
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KP 11: Nebel verhinderte Helikopterlan
dung 

Bereits um sieben Uhr wurde der grosse 
Kabelrollenhaufen von der Bauabteilung 
mit kritischen Augen gemustert. Mit fünf 
Mann in zwei Gruppen wurden dann die 
etwa 3'h km Draht in Rekordzeit abgespult. 
ln rationeller Arbeitsweise- es stand sogar 
eine motorisierte Grabenbauequipe für 
200 Meter Graben im Einsatz - wurden die 
verlangten Verbindungen erstellt. Die 200 
Meter beziehen sich übrigens nicht auf die 
Länge des Grabens, sondern auf die Di
stanz zum KP (sorry Bruno) . Auch die 
anderen Disziplinen, wie 2 X 100-Meier
Stationen abstimmen, gingen relativ rasch 
über die Bühne. Kurz vor Funkbereit
schaftszeit gelang es den verzweifelten 
Bemühungen des SE-222-Stationsperso
nals, auch den Motor zu überlisten und ihn 
mehr oder weniger rund auf Touren zu 
bringen. Mittlerweile war der Tages- und 
Einsatzbefehl auch der Nachhut zu Ohren 
gekommen, so dass der KP 11 Einsatzbe
reitschaft melden konnte. Bald musste auch 
der Satellitenvater auf Personalsuche, um 
seine Aufgabe anzutreten. Währenddessen 
hatte der Taubenvater mit drei Gehilfen 
sprichwörtlich alle Hände voll zu tun, um 
den ersten gefiederten Telex himmelwärts 
zu schicken. Beim dritten Versuch soll es 
ihm übrigens gelungen sein, ohne nasse 
Füsse mit zwei Tauben unter dem Arm aus 
dem Transportkäfig zu klettern. Nachdem 
auch die Frequenzbereinigung im Kom
mandofunk durchgeführt worden war, lief 
bald der ganze Laden auf vollen Touren. 
Leider hing der Nebel auch am Nachmittag 
noch sehr tief, so dass der ausgelegte 
Helikopterlandeplatz wieder zusammen
gerollt werden musste, ohne seinen Zweck 
erfüllt zu haben. Die Verbindungen verlie
fen sehr zur Zufriedenheit aller Beteiligten, 
lediglich der Satellit hatte etwas Schwierig
keiten, um wenigstens mit due auf dem 

Ob wohl das Telegramm richtig ausgefüllt 
ist? Ein Schnappschuss aus dem KP 
Obungs/eitung l'n St. Gallen. 

Photo : Kar/ Künzler 

136 

Berg oben verstanden zu werden. Der 
zahlreich erschienenen Presse - ich glau
be, es waren mindestens zwei Mann -
konnte ein eindrückliches Bild ausser
dienstlicher Tätigkeit gezeigt werden; man 
war verzweifelt bemüht, seine Verbindung 
nicht gerade in dem Moment brachliegen 
zu lassen, wenn sich schon jemand dafür 
interessierte. Beim Nachtessen kam auch 
der Küchenchef auf seine Rechnung. Seine 
Spaghetti a Ia turquie wurden mit grossem 
Appetit verspeist. Sein neues Rezept «Ia 
soupe de bouteille» glaube ich etwa so 
beschreiben zu können: Einen Suppenwür
fel in einer grösseren Menge Che~ry auflö
sen, nach Belieben würzen und mit wenig 
heissem Wasser abgeschmeckt servieren. 
Mir hat sie ausgezeichnet geschmeckt. 
Früh am nebligen Morgen waren schon 
wieder sämtliche Geräte in Betrieb. Beim 
Wettbewerb SE-222/ KFF gab es noch einige 
spannende Augenblicke. Wenn man glaub
te, dem Trick der Netzleitstation auf die 
Sprünge gekommen zu sein, musste man 
nach einiger Zeit jedoch feststellen, dass 
man einem der zahlreichen Störsender 
oder «versehentlich» auf dem Abstimm
schalter liegenden Nebenstation auf den 
Leim gekrochen war. 
Der Abbruch ging mit gewohnter Präzision 
in mehr oder weniger Kürze über die 
Bühne. Leider dauerte der Abbruch der Tl
Leitung auch ohne die Metzgerzeitung et
was lange, so dass das Mittagessen erst am 
späten Nachmittag aufgefahren werden 
konnte. Nach dem Essen wurden die letzten 
Geräte verstaut, und dank minuziöser Orga
nisation konnte der Konvoi schon bald 
Richtung Zeughaus abfahren. Es bleibt mir 
nur noch zu hoffen, dass uns das Wetter 
nächstes Jahr nicht mehr so viel strömen
den Sonnenschein beschert, damit ich mei
nen Sonnenbrand nicht wieder eine ganze 
Woche lang pflegen muss. bit 

KP 12: Sektionen Zug und Uri 

Rund 40 Aktivmitglieder aus den Sektionen 
Uri und Zug haben an der Übung «Pionier» 
mitgemacht. Diese gute Beteiligung war 
bestimmt die eindrücklichsie Anerkennung 
der Arbeit unserer Hauptorganisatoren 
Major Rossi , Fw Burri, Fw Bühler und Adj 
Uof Queloz. Dass unsere Tätigkeit auch 
andernorts beachtet wird, durften wir durch 
die Besuche bekannter Persönlichkeiten 
erfahren. Den Anfang machte unser Waffen
chef persönlich. Begleitet von unserem 
Zentralpräsidenten sowie Hptm Toggwiler 
und Major Bürgi , stattete er unserem KP in 
Baar einen Besuch ab. Auch ein böser 
«Pionier»-Korrespondent aus der Sektion 
Zug hat bei dieser Gelegenheit festgestellt, 
dass der EVU vielleicht doch etwas ernster 
genommen wird, als er geglaubt hat. 
Als weitere Gäste beehrten uns mit ihrem 
Besuch der zugerische Militärdirektor und 
Ständerat Dr. H. Hürlimann und der Direk
tor der KTD Luzern , Direktor Huber. Der 
Militärdirektor fand anerkennende Worte 

An alle Teilnehmer der Übung 
«Pionier» 

Liebe Kameradinnen, 
Liebe Kameraden, 

ln den meisten KP war es mir mög
lich, Ihren grossen Einsatz persön
lich zu verfolgen. Sie haben sich 
einmal mehr für unsere Ziele einge
setzt, und dafür danke ich Ihnen 
herzlich. 

Hptm Leonhard Wyss 
Zentralpräsident EVU 

für unsern Einsatz. Direktor Huber schliess
lich machte uns grossen Eindruck, wie er 
als Gast sich persönlich darum bemühte, 
unsere tote Leitung nach St. Gallen ins 
Leben zurückzurufen. Der Fehler, eine feh
lende Verbindung zwischen Haupt- und 
Zwischenverteiler, wurde mit einer proviso
rischen Verbindung behoben. Im weitern 
durften wir begrüssen: Oberst Meier, Major 
Holz, Vertreter von MMGZ, MSV, OG, UOV. 
Von der Presse waren anwesend : «Zuger 
Nachrichten», «Zuger Tagblatt», «Vater
land», «Luzerner Neueste Nachrichten». 

Die Obungs/eitung für den 8ft 0 . in der 
Mitte die Zentralverkehrsleiterin Bft D, DC 
Maria Eschmann. Photo : Kar/ Künzler 

Die Übung selbst lief erwartungsgemäss ; 
begonnen wurde um 10.30 Uhr. Die Statio
nen und das Uem Zentr waren schnell 
eingerichtet, und die gute Vorbereitung war 
erkennbar. Die drei SE-222 arbeiteten wäh
rend der ganzen Übung tadellos, ebenso 
die drei SE-411 . Für diese Umstände waren 
sicher auch die Sta-Mannschaften mitver
antwortlich , und trotz aller technischen 
Raffinessen: den grössten Respekt abge
rungen haben mir die Brieftauben. Die 
Übung «Satellit» stellte interessante Aufga
ben. Warum es uns nur zum dritten Rang 
von hinten reichte, wissen die Götter - und 
die haben Zeit. Der Abend begann um halb 
neun Uhr und endete kurz nach dem letzten 



Roten um halb vier Uhr morgens. Um sechs 
Uhr erfolgte der Start in den neuen Tag bei 
Morgenessen und bester Laune. Man hatte 
zwar nicht viel gesc;hlafen - aber glatt 
war's trotzdem. 
Bei der Entlassung rühmte der Übungsleiter 
die sehr gute Arbeit, er dankte auch den 
Fahrern der MMGZ für ihre Mithilfe. 
Über die Materialabgabe kann gemeldet 
werden : keine Verluste, keine Defekte. 
Kommentar : Bravo! gr 

KP 13: Verbindungen schaffen Kontakte 

Mi~ B~friedigung dürfen wir auf die Übung 
«P1on1er>> vom 10./11 . Juni 1972 zurückblik
ken , war es doch ein Wagnis, als kleinste 
Sektion des EVU selbständig ein Uebermitt
lungszentrum zu betreiben. Punkt 13 Uhr 
durfte unser Präsident und Übungsleiter, 
Gfr Heinrich Güttinger, den Übungsinspek
tor, Oblt Ernst von May, und elf der 
siebzehn Aktivmitglieder unserer Sektion 
begrüssen. Mit Genugtuung stellten wir 
fest, dass unsere Kameraden von Unter
wasser gute Vorarbeit geleistet hatten. 
Sämtliches Material lag in den vorgesehe
nen Räumen bereit, die Telephonleitungen 
waren anschlussbereit So wurden denn die 
letzten Vorbereitungsarbeiten zielbewusst 
und ohne Hast in Angriff genommen. Das 
Teamwork klappte so gut, dass man hätte 
meinen können , es sei für uns eine Routine
arbeit. Die alten Funk- und Drahtfüchse 
wollten sich keine Blösse geben, als der 
Waffenchef der Uebermittlungstruppen, 
Oberstdivisionär Honegger, und der 
Zentralpräsident, Hptm Wyss, mit ihrer Ge
folgschaft uns mit einem Besuch beehrten. 
Verbindungen schaffen Kontakte! So wur
den zwischen den Übungstelegrammen alte 
Erinnerungen aufgefrischt (Bern), Kollegen 
begrüsst (Frauenfeld) und auch Sprach
grenzen überwunden (Orbe) . Bei bester 
Stimmung und Zwischenverpflegung (von 
der. Familie des Präsidenten vorzüglich prä
panert und serviert!) verstrich die Zeit der 

Hohe Gäste an der Pressekonferenz in 
St. Gallen: 
Oberstbrigadier Tanner, Oberstdivisionär 
Honegger, Waffenchef der Uebermittlungs
truppen , und Major Bürgi, Nationalrat. 
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Die Spu:en des Regenwetters sind nicht zu verkennen. Ein Schnappschuss aus einer 
SE-222m St. Gallen. Phot K 1 K.. 1 

Operation <<Satellit>> rasch und angenehm. 
Zudem sorgten die jugendlichen Besucher 
für Abwechslung. 
Nach dem feinen Nachtessen im Hotel Post 
sprach der Übungsinspektor, Oblt von May, 
anerkennende Worte über unsere Arbeit 
während der Übung <<Pionier>>, was den 
Präsidenten seinerseits veranlasste, aus 
der wechselhaften Entstehungsgeschichte 
unserer Sektion zu erzählen. Um den weit
hergereisten Kameraden den gemütlichen 
Abend zu verlängern , stellte unser Kassier, 
Willi Rusch, seine Ferienwohnung als Un
terkunft gratis zur Verfügung. 
Am · Sonntag fand sich ein Vertreter der 
eingeladenen Regionalpresse in unserem 
Uebermittlungszentrum ein . Wird es ihm 
gelingen, durch seine Berichterstattung 
neue Aktivmitglieder für unsere Sektion zu 
gewinnen? Nötig wäre es! 
Mit gewohnter Sorgfalt wurde nach 
Übungsabbruch das Material kontrolliert 
und verpackt, damit auch das Personal des 
Zeughauses Wil mit uns zufrieden sein 
konnte. Wir möchten bei dieser Gelegenheit 
Adj Uof Bruno Koller für die stets einwand
freien Materiallieferungen danken. 
Ein Dank gehört aber auch unserm Übungs
inspektor, dem Übungsleiter, dem Chef des 
Uebermittlungszentrums Unterwasser so
wie unsern Aktiven , besonders jenen, wel
che den weiten Weg nach Unterwasser 
nicht scheuten, und jenen, welche am 
Sonntagnachmittag die Materialrückgabe 
besorgten. k 

o: ar unz er 

Im KP 15 kämpfte man mit den Tücken der 
Natur 

Die Sektion Engadin hat nicht nur eine 
Postadresse, wie bisher anzunehmen war, 
sondern auch noch aktive Pioniere, was 
uns veranlasste, endlich auch einen Artikel 
im << Pionier» erscheinen zu lassen. 
Als kleines, aber produktives Dreierteam 
haben wir uns am Samstagmorgen mit dem 
Aufbau unserer Sendeanlage plus KP be
schäftigt. Unter anderem haben wir bei 
eisigem Wind die Antenne so gut montiert, 
dass wir sie vor Beginn der Übung noch
mals erstellen durften. 
Unser Uem Zentr hatten wir ideal gewählt. 
Im SOS-Raum der Bergstation Corviglia, 
auf 2489 m oberhalb St. Moritz, hatten wir 
uns niedergelassen. Dieses grosse Zimmer 
hat uns als Universalbude gedient, haben 
wir dort gefunkt aber nicht lange gepennt. 

Dank an die Herren Übungs
inspektoren 

Meine Herren , 

Im Namen des Zentralvorstandes 
EVU danke ich Ihnen nochmals für 
Ihre sehr nette, wertvolle Mitarbeit 
an der Übung << Pionier». 

Oblt Hans Rist 

137 



Ein dankbares Oemonstrationsobjekt: die 
Brieftauben. Hier wohnt der zugerische 
Militärdirektor, Ständerat Dr. Hürlimann, 
einem Start bei. Photo: Werner Giger 

Sogar den Sieg der Basler Tschütteler 
konnten wir von dort aus verfolgen. Für 
Verpflegung war auch bestens gesorgt, ja 
wir konnten unseren Mägen sogar eine 
grosse Freude bereiten, denn das Berg
restaurant, weit und breit seiner guten 
Küche wegen bekannt, befand sich im 
se \ben Gebäude wie unser KP. 
Das kantonale Musikfest von Samedan hat 
uns leider viele Pioniere weggeholt; sie 
mussten dort blasen , während wir das im 
trauten Funkerkreise auch taten. Aber zum 
Minimalbestand für eine KP 15 hat's bis 
zuletzt doch gereicht, denn vor Übungsbe
ginn erschienen doch noch einige unserer 
treusten Kumpel. Um so mehr haben wir 
gearbeitet, vor lauter Eifer sogar an der 
Operation «Sate llit" mitgefunkt - wir er
hielten die Unterlagen nur als ZK -,und da 
es ja bei jedem Wettbewerb einen Schluss 
braucht, kamen wir wie gelegen (siehe 
Rangliste). Während in der ganzen Schweiz 
Regen platschte, kam bei uns so richtig 
weisser Schnee vom Himmel, zeitweise 
konnten wir sogar kleine Schneestürme 
beobachten. Einer davon hatte unsere An
tenne derart mit statischen Aufladungen 
versorgt, dass wir uns für eine Zeit aus dem 
Netze zurückziehen mussten. Dann ist der 
Sender ausgestiegen , was aber offenbar 
nicht nur bei uns vorkam. Mit viel Finger
spitzengefühl und Fachkenntnissen konnte 

Der Prä siden t der Sektion Appenze/1 als 
Telephonordonnanz I 
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auch dieser Mangel behoben werden. Ein 
besonderes Sträusslein möchten wir unse
rem Inspektor, Hans-Peter, aus Bern win
den. Er hat sich als Uebermittlungskamerad 
bestens bewährt und sogar tatkräftig mit 
Hand angelegt. 
Unter vielen Besuchern hat uns auch ein 
ehemaliger Uem-Oberst aufgesucht, der 
sich für unsere Arbeit interessierte. Ein 
anderer Besucher verpasste vor lauter In
teresse die letzte Talfahrt der Bahn. 
Ich möchte nun noch allen für die flotten 
TG und die netten Stunden danken, die wir, 
durch Ätherwellen verbunden , miteinander 
verbracht haben. a.L. 

KP 16 Bellinzona 

«Pochi ma buoni", come dice il proverbio, 
sabato alle ore 8 alla caserma di Bellin
zona, i presenti a\ via dell'esercizio «Pio
nier" su sca\a nazianale e del qua\e Bellin
zona era Ia stazione piu a sud. 
Dopo il saluto del presidente, signor Mirto 
Rossi, ha preso Ia parola il maggiore 
Pedrazzini, nostro direttore tecnico e diret
tore dell'esercizio, per una breve spiega
zione sui collegamenti previsti e \'assegna
zione ad ognuno dei propri compiti. Siamo 
quindi scesi nel solterraneo della caserma 
ed abbiamo preso possesso delle nostre 
postazioni. 
La nostra centrale era cosi formata: 2 
Stg-100 collegati con il PC 6 e con Ia 
direzione dell'esercizio , 1 centrale TZ/64 
con raccordo automatico, 4 linee nord e 10 
numeri interni , 2 telescriventi radio (SE 222/ 
KFF), inoltre 20 collegamenti piccioni con 
San Gallo via Berna e 15 collegamenti 
piccioni Bellinzona-Cugnasco. 
La mattinata e trascorsa rapidamente fi
nendo di montare le stazioni radio e fa
cendo aleuni esercizi alle Stg. 
A mezzogiorno pranzo in comune in ca
serma ed alle ore 13.30 pronti alle nostre 
postazioni per \'inizio dell 'esercizio. Supe
rate \e prime diffico\tä di collegamento, il 
\avoro ha potuto svo\gersi a ritmo ve\oce. 
Al centro di trasmissione molte le visite di 
persone ehe hanno dimostrato un vivo 
interesse per \e nuove apparecchiature in 
dotazione alle truppe di trasmissione ed a\ 
nostro \avoro. Abbiamo avuto anche Ia 
visita della radio, della te\evisione e dei 
rappresentanti di tutti i giornali ticinesi. 
Alle ore 20.10 abbiamo ricevuto \'ordine di 
interrompere \'esercizio , e \asciate le 
nostre postazioni ci siamo diretti alla volta 
de\la Val Morobbia dove a\ Grotto Scar
pape ci attendeva una gustosa cenetta a\la 
ticinese, a base di salame nostrano e 
formaggini . La serata, organizzata da\ 
nostro presidente Mirto Rossi e rallegrata 
dalla presenza della Bande\la della Collina 
d'oro, e stata un vero successo. 
All e o re 24 silenzio completo in caserma 
an che pere he Ia diana era previ sta per le 
5.30. 

Ripresi i nostri posti alle ore 6.30 ed i 
co\legamenti alle ore 7, tutto e andato per i\ 
meglio ed alle ore 11 dopo il termine 
de\l'esercizio tutti si sono prodigati per 
smontare le stazioni e rimettere in ordine i 
\oca\i di trasmissione ed alle ore 12.30 il 
\avoro era terminato. 
Duranto il pranzo di «fine esercizio" hanno 
preso Ia paro\a il maggiere Pedrazzini 
dapprima, ehe si e dichiarato soddisfatto 
pienamente del \avoro svolto da tutti i 
partecipanti; quindi il simpatico maggiore 
Courvoisier, ispettore del nostro esercizio, 
ehe si e vivamente complimentato per i 
progressi fatti dalla ASTT Ticino in questo 
esercizio ed infine il presidente Rossi ehe 
si e associato ai ringraziamenti e compli
menti deg\i a\tri oratori. 
Tutti i partecipanti hanno giä dato \'ade
sione per \'esercizio del 1975. Sandra 

«Nur fahrtüchtig 
am Steuern 

Das Verkehrserziehungsprogramm der 
Armee 1972 

Übermüdung 

Motf X befand sich auf einer Dislokation, 
als er eine Stunde nach Mitternacht vom 
Schlaf übermannt wurde und für einen 
Augenblick am Steuer seines schweren 
Anhängerzuges einnickte. Dieser durch
brach rechts der Strasse einen Drahtzaun, 
fuhr über eine stei le Strassenböschung 
hinunter und überschlug sich. Der mitfah
rende Fourier wurde verletzt , und am Last
wagen und Anhänger entstanden Schäden 
von über 18 000 Franken . Wie durch ein 
Wunder kam der Fahrer selbst mit dem 
Schrecken davon . 
Unfallursache: Übermüdung! Motf X stand 
über 20 Stunden ununterbrochen im Ein
satz. Vom frühen Morgen weg wurde er 
über den ganzen Tag für die verschieden
sten Arbeiten eingesetzt. Gegen 17 Uhr 
wurde losgefahren. Nach einer Fahrzeit von 
mehr als 8 Stunden schlief er am Steuer 
ein . Die verschiedenen kurzen Fahrpausen 
genügten nicht, seine Fahrtüchtigkeit zu 
erhalten . 

Oie Lehre aus dem Unfall 

Ermüdungen si nd im M ili tä rd ienst kaum zu 
vermeid en. Übermüdu ngen dagegen kön
nen und müssen verhin dert we rden. Dem 
Mili tärfahrer sind deshalb Ruhe- und Ein-
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satzzeiten vorgeschrieben. Diese sind so 
bemessen, dass ein gesunder Fahrer, !rotz 
strenger Arbeit , nicht übermüdet wird. 
Wichtig ist, dass die Ruhezeit eingehalten 
und zur Erholung benützt wird und dass die 
vorgeschriebenen Einsatzzeiten nicht über
schritten werden . Schon bei der Aufstellung 
der Tagesprogramme ist den Ruhezeitbe
stimmungen Rechnung zu tragen . Dem 
Vorgesetzten ist es bei Übungen und Manö
vern nicht immer möglich, die Einhaltung 
der Ruhe- und Einsatzzeiten jedes Motor
fahrzeuglenkers zu überwachen. Die Ver
antwortung für die Fahrtüchtigkeit liegt 
deshalb auch hier beim Fahrer selbst. Er 
hat sich nach den Vorschriften zu richten. 
Wo er dies in Ausübung seines Auftrages 
nicht tun kann, hat er dem Vorgesetzten 
Meldung zu erstatten. 

Fahrer 
missbrauche 
keine Medikament~! 

Conduc:teur 
nj~buse- pas des 
mt}<:ticarnents! 

Conducente, 
non: abusare 
d ei medicamentH 

Medikamente 

Im Zusammenhang mit dem Strassenver
kehr denken wir hier in erster Linie an 
Beruhigungs- und SchmerzmitteL Der Ver
brauch solcher Medikamente hat in den 
letzten Jahren auch in der Schweiz stark 
zugenommen, ja man darf von einer wahren 
Tablettensucht sprechen. Gerade diese 
Mittel sind es aber, die sich ungünstig auf 
die Reaktionsfähigkeit auswirken - eine Art 
Gleichgültigkeit stellt sich ein . Ein solcher 
Zustand mag wohl seine angenehme Seite 
haben, im Strassenverkehr ist er aber in 
hohem Masse gefährlich. Die Wirkung vie
ler solcher Medikamente lässt si ch mit 
derjenigen des Alkohols vergleichen, und 
eine gleichzeitige Einnahme beider Stoffe 
hat oft übelste Folgen. 
Der heutige Strassenverkehr erfordert volle 
Konzentration und Reaktionsfähigkeit Al
les, was dies beeinträchtigt, ist damit ge
fährlich und muss gemieden werden. 
Nun gibt es natürlich viele Medikamente, 
die keine solchen Nebenwirkungen aufwei
sen. Die Vorschriften in der Verfügung des 
Eidgenössischen Militärdepartements über 
den militärischen Strassenverkehr lauten 
denn auch: 
«Motorfahrzeugführer, die Medikamente 
einnehmen, müssen mit dem Arzt Fühlung 
aufnehmen, ausser sie wissen , dass die 
Medikamente ihre Fahrtüchtigkeit ni cht be
einträchtigen." 
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Die Einnahme von Medikamenten ist somit 
nicht verboten, sie bedarf aber der Kon
trolle- speziell durch den Arzt. 
Sicherheit im Strassenverkehr ist oberstes 
Gebot. Dazu gehört eine ungestörte Reak
tionsfähigkeit, ein klarer Kopf. Alles, was 
dies beeinträchtigt, ist zu meiden - dazu 
gehören aber viele, heute oft sinnlos einge
nommene Medikamente. 
Noch ein Wort zu den «Drogen". Wer 
«Drogen" einnimmt, gleichgültig in welcher 
Form, ist krank, er gehört in ärztliche 
Behandlung und nicht ans Steuer. 

Malade 

Celui qui est malade ne doit pas conduire. 
Mais qui est malade? 
S'agit-il de tous ceux qui prennent des 
remedes? II appartient au mEldeein de 
repondre a cette question. 
Quoi qu ' il en soit, le militaire qui est malade 
ne doit pas faire du service. Si notamment 
un conducteur souffre d'un malaise ou de 
surmenage et ne se sent pas en etat 
d 'executer un ordre de course, il est tenu 
d'en informer immediatement son supe
rieur. 
Qu 'en est-il des petits «bobos" tel s que 
maux de tele ou de dents et autres malai
ses qui peuvent a chaque instant incommo
der le conducteur? Le recours aux «tablet
tes" pour «calmer les nerfs., peut alterer 
dangereusement les reflexes. 
C'est pourquoi l'ordonnance concernant Ia 
circulation militaire contient a ce sujet Ia 
disposition suivante: 
«Celui qui est appele a conduire un vehi
cule automobile pendant le service doit 
toujours resterenetat de le faire. II est tenu 
d'annoncer a son superieur les circons
tances qui le rendent partiellement ou 
totalement inapte a conduire." 
Le conducteur militaire se demandera avec 
raison: A quel moment ne suis-je plus en 
etat de conduire, ou est Ia Iimite, comment 
le remarquer? 
II est malaise de repondre a cette question. 
Le conducteur qui a des doutes au sujet de 
son aptitude a conduire en informe son 
superieur et prend l'av is du medecin. 

Wir stellen zur 
Diskussion 

Staatsbürgerin in neuen Pflichten und 
Rechten 

Ein Nationaldienst der Schweizer Frauen? 

Nachdem das Frauenstimm recht heute in 17 
Kantonen uneingeschränkt besteht und seit 
dem denkwü rdig en 7. Februar 1971 auf Bun
desebene eingelührt ist, schreitet die tat-

sächliche politische Eingliederung der 
Schweizerin erfreulich fort. Dass Mann und 
Frau gemeinsam zur Urne gehen, wird 
weithin nicht mehr als etwas Ungewohntes, 
sondern als eine Selbstverständlichkeit auf
gefasst und erlebt. Frauen in stattlicher 
Zahl raten und bestimmen, zum Teil schon 
seit Jahren, in den Parlamenten von Kanto
nen und Gemeinden mit. Frauen sind, zwar 
vorerst noch weniger zahlreich, auch in 
vollziehenden Behörden zu finden, verein
zelt sogar an deren Spitze. Die restlichen 
Kantone, in denen das Erwachsenenstimm
recht noch nicht oder erst teilweise verwirk
licht ist, ziehen nach: ln den Ständen 
Graubünden, St. Gallen, Schwyz und Uri 
sowie den Halbkantonen Appenzell AR und 
Nidwalden sind Vorlagen zugunsten einer 
Gleichstellung von Bürger und Bürgerin in 
Vorbereitung oder abstimmungsreif gewor
den. Einen vorläufigen Höhepunkt der Ent
wicklung bedeutet der Einzug von elf 
Frauen in den Nationalrat und einer Stan
desvertreterin in die Kleine Kammer. Un
sere Demokratie ist mit alldem echter, 
glaubwürdiger geworden und hat durch den 
Zuwachs frischer Kräfte eine Stärkung er
fahren. Die Frau ihrerseits findet nun die 
rechten Voraussetzungen vor, unter denen 
sie in eine unmittelbar lebendige Beziehung 
zum Staat treten kann. 

Unter positivem Vorzeichen 

Mit der weitgehend vollzogenen politischen 
Gleichberechtigung der Frau hat die Frage 
einer nationalen Dienstpflicht der Schwei
zerin erhöhte Aktualität gewonnen und 
stellt sich unter günstigem Vorzeichen. Man 
sollte jedenfalls erwarten dürfen, dass die 
Frauen im Bewusstsein , nun als Staatsbür
gerinnen den ihnen gebührenden Platz 
einzunehmen, sich in ihrer Mehrheit positi
ver zu einer solchen Dienstleistung einstel
len werden als dies während des Zustands 
ihrer politischen Zurücksetzung begreifli
cherweise der Fall gewesen war. Die Frage, 
ob ein Nationaldienst für die Schweizerin 
einzuführen sei , ist letztlich ein staatspoliti
scher Entscheid , der auf dem Weg einer 
Verfassungsänderung getroffen werden 
müsste. Die Frauen wären nun an einem 
solchen Entscheid auf Parlamentsebene 
wie an der Urne mitbeteiligt 
Zwar sieht bereits unsere heutige Gesetz
gebung eine allgemeine Dienstpflicht aus
schliesslich im Kriegsfall vo r (Militärorgani
sation , Artikel 202) ; selbst ohne diese Ge
setzesbestimmung könnte der Bundesrat 
bei drohender Kriegsgefahr krall des Vol l
machtenrechts eine Dienstpfli cht der 
Frauen einführen. ln den Plänen der Ge
samtverteidigung ist ebenfalls ei ne al lge
meine Dienstpfli cht in Aussicht genommen. 
Wie auch von Zivilschutzsei te de r Bevölke
rung immer wieder einzuprägen versucht 
wird , hängt im Ernstfall die Wi rksamkeit 
eines solchen Einsatzes en tscheidend da
von ab, ob er hinsichtlich aller Massnahmen 
organisatorischer Art , der Ausbildung , Ein
übung und Zuteilu ng der Kräfte , rechtze itig 



vorbereitet worden ist. ln anderer Weise, 
aber ebenso dringlich wie im Rahmen der 
Gesamtverteidigung, stellt sich heute die 
Frage einer nationalen Dienstleistung der 
Frauen auch unter dem Gesichtspunkt der 
Personalnot in Heimen und Spitälern. 

Frauenverbände packen die Frage an 

Führende schweizerische Frauenzusam
menschlüsse waren denn sicher gut bera
ten, als sie, bereits vor Jahresfrist, eine 
Studiengruppe beauftragten, die Frage des 
Bedürfnisses nach einer nationalen Dienst
leistung der Frauen zu untersuchen und ver
schiedenartige Möglichkeiten, diesen Ein
satz zu verwirklichen, aufzuzeigen . Verant
wortlich hinter dem Unternehmen stehen 
der Bund schweizerischer Frauenorg.anisa
tionen (BSF), der Evangelische Frauenbund 
der Schweiz, der Schweizerische Katholi
sche Frauenbund und der Schweizerische 
Gemeinnützige Frauenverein. Die vier 
Dachorganisationen haben je eine Vertrete
rin in die Studiengruppe entsandt. Deren 
Präsidentin ist Rasmarie Lang, lic. rer. pol. , 
Abteilungsleiterin im Zentralsekretariat des 
Schweizerischen Rotes Kreuzes. Jedes Mit
glied der Kommission verfügt über spezifi
sche Kenntnisse und Erfahrung im vielseiti
gen Dienst der Schweizer Frau an der 
Gemeinschaft. 
Der Studiengruppe war aufgetragen - und 
sie hielt sich daran - , nicht «fertige Lösun
gen» vorzulegen, sondern Grundlagen für 
die Diskussion und Meinungsbildung in 
dieser Sache zu erarbeiten. ln diesem Sinn 
hat die Kommission vier Modelle eines 
denkbaren und praktisch realisierbaren 
fraulichen Einsatzes entwickelt, dessen 
Grundlage von der allgemeinen Dienst
pflicht bis zur vollständigen Freiwilligkeit 
reicht. Die Modelle sind, wie erinnerlich, im 
November 1971 anlässlich einer Informa
tionstagung von den Initiantinnen den an
geschlossenen Frauenverbänden und einer 
weiteren Öffentlichkeit vorgestellt und in 
einem Podiumsgespräch erörtert worden, 
ohne dass man dazu schon endgültig hätte 
Stellung nehmen wollen und können. 

Motivation und Obligatorium umstritten 

Die von den v ier Frauen-Dacho rganisatio
nen unterbre iteten Vorschläge sind be
kanntlich nicht nur auf Zustimmung, son
dern -zum Teil in den eigenen Reih en wie 
namentlich in einem gewissen Kreis der 
Öffentlichkeit - auf Widerspruch gestos
sen. Im Kreuzfeuer stehen dabei die Motiva
tion eines Nationaldienstes der Frauen und 
die Frage, ob er in der Form eines Obligato
riums oder der Freiwilligkeit vorzusehen 
sei . 
Die Studiengruppe hat, vo r all em unter den 
Gesichtspun kten des Bedarfs und der Rea
lisierbarkeit, als Motivation für eine natio
nale Dienstleistung der Frau die Gesamt
verteidigung des Landes in den Vorder
gru nd gerückt. Sie gibt dabei mit Recht zu 
bedenken , dass die Armee heute nur eine 

Teilfunktion ausübt und dass die zivile wie 
die geistige Landesverteidigung eine eben
so wichtige Rolle zu spielen haben. Im 
Begriff «Gesamtverteidigung» ist auch der 
Schutz vor Natur- und technischen Kata
strophen eingeschlossen, der ebenfalls in 
unserem ureigensten Interesse liegt. 
Zur Frage «Obligatorium oder Freiwillig
keit?» hält die Studiengruppe fest, dass auf 
Grund eingehender Prüfung ein Obligato
rium dann angebracht erscheint, wenn der 
Schwerpunkt auf der Ausbildung liegt. Frei
willigkeit als Grundsatz und Basis ist dort 
vorzuziehen, wo es - wie bei den in Frage 
stehenden Aufgaben des Sozialbereichs -
vor allem auf den persönlichen Einsatz 
ankommt. 

Im Zeichen eines Obligatoriums 

Den beiden ersten der vorliegenden vier 
Modelle (A und B) legt die Studiengruppe 
eine allgemein einzuführende obligatori
sche Dienstpflicht der Frau zugrunde. 
Seide zielen auf die Mitarbeit der Frau in 
der Gesamtverteidigung hin. Modell A stellt 
die eigentliche Parallele zur Wehrpflicht 
der Männer dar (Grundschulung und regel
mässige lnstruktionsdienste). 
Im Modell B liegt der Schwerpunkt auf der 
einmaligen Schulung, während ein Dienst in 
der Regel nur im Ernstfall zu leisten wäre 
(Reservesystem). Dieses Modell , das von 
der Studiengruppe am weitesten entwickelt 
worden ist und von ihr in den Vordergrund 
gerückt wird, stellt sich als flexiblere Lö
sung dar als das andere. Es berücksichtigt 
die Bedürfnisse der Gesamtverteidigung 
wie jene des Sozialbereichs in unserem 
Land und in der Entwicklungshilfe. Das 
Modell baut auf der fachlichen Vorberei
tung auf. Grundsätzlich wäre es dabei nicht 
von Belang, ob diese Vorbereitung beruf
lich, freiwillig ausserberuflich oder inner
halb einer der bereits bestehenden Organi
sationen - FHD und Zivilschutz - vor sich 
ginge. Das Korrelat der Vorbereitung ist die 
Zuteilung der Frau zu einem Zweig der 
Gesamtverteidigung. Diese Zuteilung wäre 
den sich ändernden Familienverhältnissen, 
Wohnortswechseln oder auch zusätzlicher 
Ausbildung laufend anzupassen. Die dienst
pflichtigen Frauen würden nur im Ernstfall 
aktiviert, ausgenommen jene, die entweder 
freiwillig , zum Beispiel als Kader, auch in 

Abendschule 

Friedenszeiten Dienst zu leisten bereit sind 
oder einen Ausbildungsgang im Zivilschutz 
oder Rotkreuzdienst nachzuholen haben. 

Auf freiwilliger Grundlage 

Das dritte und das vierte Modell (C und D) 
beruhen auf dem Grundsatz der Freiwillig
keit. 
Das Modell C ist so konzipiert, dass beste
hende Organisationen für Frauen in der 
Armee und im Zivilschutz zu eigentlichen 
Kaderorganisationen ausgebaut würden. 
Zudem ist hier eine stufenweise Ausbildung 
der Jugend beiderlei Geschlechts im Rah
men des staatsbürgerlichen Unterrichts in 
den Abschlussklassen und von Jugend
lagern usw. geplant. 
Das vierte Modell (D) zielt auf einen freiwil
ligen Sozialdienst der Frau hin. Es sieht 
dreiwöchige Kurse vor, die der Ausbildung 
zur Samariterin und zur Rotkreuz-Spitalhel
ferin dienen und in die Erste Hilfe einfüh
ren. Die Vorbereitung auf fürsorgerische 
Aufgaben ist bei diesem Modell auf das 
Betreuen von Kindern und Betagten ausge
richtet. Das Ausbildungsprogramm 
schliesst Fächer wie Staatskunde, Hygiene, 
Psychologie, Fragen des Umweltschutzes 
sowie Turnen und Sport ein. Auch sollen 
Heime und Krankenhäuser besichtigt wer
den. Im Verlaufe eines mindestens drei
monatigen Praktikums (mit zweitägigem 
Vorkurs) wären die freiwilligen Helferinnen 
nach Wunsch und Eignung in Spitälern, 
Heimen für Kranke, Erholungsbedürftige 
und für Betagte, in Kinderheimen und 
Kinderkrippen, Betriebskantinen usw. ein
zusetzen. Auch auf den Einsatz im Kriegs
und Katastrophenfall soll hier vorbereitet 
und zudem das nötige Rüstzeug vermittelt 
werden zum Leisten von Überbrückungshil
fen in Friedenszeit. Dieser Einsatz ist im 
Dienst kinderreicher Familien oder als 
Bauernhilfe und Mitarbeit im Haushalt von 
Betagten gedacht. 
Mit ihren Vorschlägen haben die vier gros
sen Frauen-Dachverbände ohne Zweifel die 
Diskussion über einen Nationaldienst der 
Schweizer Frauen sachlich gut unterbaut. 
Es wäre zu wünschen, dass diese Frage 
von nationaler Bedeutung nun in allen 
Kreisen, auch den gegnerischen, ebenso 
sachlich diskutiert würde. 

Gerda Stocker-Meyer 

für Amateure und Schiffsfunker 
Kursort: Bern 
Beginn: jährlich im Septem ber 

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 1308, 3001 Bern 
(Telephon 031 /62 32 46) 
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Morsekurse 

Orientierung über die vordienstlichen Fun
kerkurse 

Jünglinge im Alter von 16 bis 18 Jahren, 
welche die Absicht haben, später als Fun
ker der Uebermittlungstruppen rekrutiert zu 
werden, haben die Möglichkeit, die elemen
tarsten Kenntnisse des Funkers ' (Morse, 
Sprechfunk, Daktylographie) in den vor
dienstlichen Funkerkursen zu erwerben . 
Die Kurse finden in der ganzen Schweiz 
vom Herbst bis im Frühling des folgenden 
Jahres statt, einmal wöchentlich , abends, 
und sind unentgeltlich. 
Nach erfolgreichem Besuch dieser Kurse 
werden die Stellungspflichtigen zur Eintei
lung als Funker vorgeschlagen. 

Information concernant les cours radio 
premilitaires 

Les jeunes gens de 16 a 18 ans qui desirent 
etre incorpores plus tard comme pionnier 
radio des Troupes de transmission, ont le 
loisir d'acquerir les connaissances elemen
taires du pionnier radio en suivant les cours 
radio premilitaires. 
Ces cours ont lieu dans toute Ia Suisse, de 
l'automne au printemps, une fois par 
semaine, le soir et sont gratuits. 
S'ils sont suivis avec succes , les conscrits 
sont proposes au recrutement pour etre 
incorpores comme pionnier radio des Trou
pes de transmission. 

lnformazione concernente i corsi radio 
premilitari 

I giovani , dai 16 a 18 anni, ehe desiderano 
divenire radiotelegrafisti delle Truppe di 
trasmissione, hanno Ia possibilita di acqui
sire le conoscenze fondamentali , nei corsi 
radio premilitari. 
I corsi hanno luogo una vo lta alla setti
mana, di sera, dall autonno all a primavera 
e sono gratuiti. 
Corsi seguiti con successo permettono ai 
giovani di essere proposti per il recluta
mento come radiotelegrafisti delle Truppe 
di trasmissione. 

Auskunft - Informations - lnformazioni: 
Kloten, 051 /84 78 11 

Verzeichnis der Kursorte - Lieux des cours 
- Luoghi dei corsi 

Aarau 
Altdorf UR 
Baden 
Basel 
Bellinzona 
Bern 
Bi ei/ Bienne 
Buchs SG 
La Chaux-de-Fonds 
Chur 
Cossonay 
Fribourg 
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Geneve 
Heerbrugg 
Langenthai 
Lausanne 
Lenzburg 
Luzern 
Meilen 
SI. Gallen 
St-Mauri ce 
Sarg ans 
Schaffh ausen 
Solothu rn 

Briefe an die Redaktion 

Ersatz des ausserdienstlichen Schiesspro
gramms durch fachtechnische Ausbil
dungskurse bei Spezialtruppen? 

Als Infanterist möchte ich hierzu wie folgt 
Stellung nehmen: 

11. Teil I 

PiS. A. in B. wirft die Frage auf, ob es nicht 
zweckmässiger wäre, das «Obligatorische" 
bei den Spezialtruppen in den WK zu 
verlegen und dafür jährliche Fachkurse in 
der Dauer von 2 oder 3 Abenden durchzu
führen. 
Persönlich würde ich eine solche Lösung 
unzweckmässig finden. Gründe: 

1. Das «Obligatorische" bezweckt die Er
haltung der grundlegenden Schiessfer
tigkeit. Dies ist gerade bei Spezialtrup
pen, welche im WK aus naheliegenden 
Gründen nur wenig Zeit für Schiess- und 
Gefechtsausbildung reservieren kön
nen, besonders wichtig. 

2. Vom Gefecht, ja sogar vom Nahkampf, 
wird heute jeder erfasst. Auch für Spe
zialtruppen kommt der Moment, wo es 
heisst: «Kämpfen!" 

a) ln e iner ersten Phase bei Luftlandungen, 
Ein- oder Durchbrüchen. Hier gilt es , 
ihre Einrichtungen zu verteidigen und 
damit Personal und Material für spätere 
technische Einsätze zu erhalten . 

b) ln einer spätern Phase - wenn unsere 
grossen Verbände zerschlagen sind -
gilt es wiederum , zu «kämpfen". Der 
technische Spezialist hat dann nur noch 
zwei Möglichkeiten: 
entweder 
die feindlichen Gefangenenlager (und 
später die Zwangsarbeitslager) zu fül
len 
oder 
sein Leben so teuer als möglich zu 
verkaufen . ln dieser Situation wird jeder 
zum «Infanteristen". 

Auch der Spezialist braucht daher eine 
minimale Schiess- und Gefechtsausbildung. 
Weil der Mann ausserdienstlich das «Obli
gatorische" absolviert, können wir uns im 
WK auf das Gefechtsschiessen konzentrie
ren und müssen nicht wertvolle Zeit für 
Schulschiessen verlieren. 
Pi S. A. ist sicher ein aktives Mitglied der 
ausserdienstlichen Tätigkeit. Er möchte mit 
seinem Vorschlag nicht eine Reduktion 
unserer ausserdi enstlichen Pfli chten erre i
chen , sond ern schlägt sogar eine Ve rti e
fung vo r (statt eines halben Tages «Ob liga
tori sches" zwe i oder drei Abende Fach-

Thun 
Uste r 
Uzwi l 
Wintert hur 

Zofing en 
Zug 
Zürich 

dienst). Was ich im folgenden , zweiten Teil 
meines Aufsatzes sage, trifft daher in keiner 
Weise Pi S. A. Der Verfasser möchte, dass 
dies gut verstanden wird. 

I 2. Teil I 

ln letzter Zeit mehren sich die Stimmen, 
welche die Abschaffung des Obligatori
schen Schiessens fordern und gleichzeitig 
die Schützenvereine aufs Korn nehmen. 

Was fordern die Gegner 
des Obligatorischen Schiessens 
und der Schützenvereine? 

Verlegung des Obligatorischen Schiessens 
in den Wiederholungskurs' oder Abschaf
fung des Obligatorischen Schiessens 2. 

Keine öffentlichen Gelder mehr für die 
Schützenvereine. (Nach heutiger Regelung 
sind die Gemeinden für die Erstellung der 
Schießstände verantwortlich' .) 
Was leisten die Schützenvereine? 
Im Schweizerischen Schützenverein (SSV) 
sind 3920 Schützengesellschaften vereinigt. 
Gesamtmitgliederzahl: 493 000 Mann. Diese 
verschiessen pro Jahr 64 Millionen Patro
nen. Diese Munition bildet die Grundlage 
für die hohe Schiessfertigkeit des Durch
schnittsschweizers. 
Im Rahmen der Schützengesellschaften 
werden jährlich 40 000 Jungschützen aus
gebildet. Die Jungschützenkurse bilden 
eine gute vormilitärische Ausbildung unse
rer angehenden Rekruten. Sie ermöglichen 
bei unseren kurzen Rekrutenschulen eine 
wesentliche Entlastung des Ausbildungs
programms. 
Die Schützengesellschaften führen für die 
Armee das jährliche Obligatorische Schies
sen durch und entlasten damit die kurzen 
Wiederholungskurse vom Schulschiessen. 

Folgen , wenn den Gegnern 
des «Obligatorischen" und der Schützen
vereine nachgegeben würde 

Die Abschaffung des Obligatorischen 
Schiessens hätte zur Folge: 
a) Absinken der allgemeinen Schiessfertig

keit der Schweizer. Damit Verringerung 
der Kampfkraft der Armee. 

b) ln den Wiederholungskursen müssten 
Schulschiessen abgehalten werden. 
Dies würde zu Lasten der Gefechtsaus
bildung gehen. Diese würde um 1 bis 2 
Tage verkürzt. Ein Sinken des Ausbil
dungsstandes in der Gefechtstechnik 
wäre unverm eidbar. 

c) Die Abschaffung des Obligatorischen 
Schiessens (o der seine Verlegung in 
den WK) würd e für die Schützenvereine 
den «Anfang vom Ende" bedeuten . 

Die Schützenvere ine sind aber im Alltag 
Stü tzpunkte guter Ges in nung und positiver 
Einstellu ng zu unserem Land und seiner 
Armee. Sind die Schützenvereine ein ma l 
zerstört, ist ein wei terer Stein aus unserem 
Bol lwerk herausgebrochen. 
Nach der Absc haffu ng des Obligatori schen 
Schiessens (oder sei ne r Ver legung in den 



Wiederholungskurs) würden kle ine, zielbe
wusste Gruppen unweigerlich die Forde
rung aufstellen : " ·· · Wenn ausserdienstlich 
nicht mehr geschossen werden muss, ge
hört das Gewehr nicht mehr nach Hause, 
sondern wie das übrige Kriegsmaterial ins 
Zeughaus!» 

Die Nachteile einer solchen Lösung sind 
offensichtlich: 
a) Ein Stück schweizerischer Eigenart und 

Tradition geht verloren: Suggestivein
fluss freier Mann - Waffe und Munition 
im Schrank zu Hause! 

b) Die Kriegsmobilmachung dauert länger. 
Der Mann ist unterwegs zum K Mob 
Platz wehrlos (zum Beispiel gegen die 
aus Schweizern und Ausländern beste-· 
hende Fünfte Kolonne, gegen Luftlande
truppen usw.). 

c) Der strategische überfall wird erleich
tert : Nicht mehr 500 000 Sturmgewehre 
und ungezählte Millionen Schuss Ta
schenmunition über das ganze Land 
verstreut•. 

d) Staatsstreich oder Bürgerkrieg werden 
erleichtert : Die Masse der anständigen 
Bürger ist unbewaffnet. Die Extremisten 
dagegen werden sich zielbewusst Waf
fen und Munition verschaffen . Möglich
keiten: Diebstahl im Zeughaus, heimli
ches Einschleusen über unsere Grenzen 
vom interessi'erten Ausland her usw. 

(Siehe hierzu auch Anarchisten in Genf.) 
Unsere Gegner haben beim Kampf gegen 
das «Obligatorische» und die Schützen
vereine ein lohnendes Ziel aufs Korn ge
nommen. Sie arbeiten mit einer Zielstrebig
keit und einem taktischen Geschick, die 
bewundernswürdig sind. An diesem Mo
saiksteinchen zeigt sich einmal mehr: Die 
Gefahr liegt für uns nicht primär in den 
Atombomben und Panzermassen . Wir wer
den vielmehr von innen heraus zermürbt. 
Stein um Stein soll aus unserem Gefüge 
herausgebrochen werden . Der Gegner wird 
zum «letzten Gefecht» gegen uns erst 
antreten, wenn er Atombomben und Panzer 
kaum mehr einzusetzen braucht. 

Es geht für uns darum, die herannahende 
Gefahr für das «Obligatorische» und die 
Schützenvereine aufmerksam zu verfolgen. 
Ziel : 

a) sich nicht überraschen lassen; 
b) unseren geplagten Behörden für die 

unweigerlich kommende Auseinander
setzung moralisch den Rücken zu stär
sen. Major Hans von Dach 

1 Begründung : Entlastung des Bürgers 
von einer lästigen ausserdienstlichen 
Pfli cht I Verring erung des Schiesslärms. 
Dem ersten Argument ist entgegenzuhalten , 
dass wir bei objektiver Betrachtung mit 
ausserdienst lichen Pfli chten ni cht überla
stet si nd (Meldepfli cht, Inspektions- und 
Sch iesspf li cht). Eine Mehrbelastu ng der 
Kad er ist selbstverständlich. Unsere Frei
heit ist sicher diesen Einsatz wert. 

Zum Schiesslärm kann gesagt werden , 
dass er nur eine von vielen Lärmquellen ist. 
Denken wir zum Beispiel an den lästigen 
nächtlichen Motorfahrzeuglärm. Ein Kampf 
hiergegen ist natürl ich lange nicht so popu
lär wie die Bekämpfung des Schiesslärms. 
2 Begründung : Feste Ziele im 300-m
Stand : Unrealistisches Bild und damit kein 
direkter militärischer Wert. 
Dem ist entgegenzuhalten, dass die Übun
gen im Schießstand led iglich der Erhal
tung der grundlegenden Schiessfertigkeit 
dienen. Damit wird es mög lich, im WK nur 
auf gefechtsmässige Ziele zu schiessen. 
J Begründung: Entlastung der Gemeinde
budgets I Schiessplatzgelände wird frei als 
Bauland oder Erholungsraum. 
Dem ist entgegenzuhalten, dass wir ein 
staatspolitisches Interesse an der Erhal
tung der Schützenvereine und der 3000 
Schiessanlagen haben. (Indem die Schüt
zenvereine die grundlegende Schiessfertig
keit schaffen und erhalten, üben sie einen 
direkten Einfluss auf die Kampfkraft der 
Armee aus.) 
Gemeindebudget: Die Sportanlagen, wel
che der Erhaltung der Gesundheit dienen, 
werden mit öffentlichen Geldern gebaut. Es 
ist nicht einzusehen, weshalb man die 
Schützenvereine, welche der Erhaltung der 
Freiheit dienen, benachteil igen sollte. 
• Es gilt noch einen weiteren Punkt zu 
beachten : Der Gegner versucht im moder
nen Krieg , möglichst ohne Kampf ans Ziel 
zu gelangen, das heisst den Anschluss des 
Opfers an seinen ideologischen Machtbe
reich «kalt» zu erreichen. Sein Mittel : Er
pressung (wirtschaftlich, politisch , militä
risch). 
Im Falle einer Erpressung, zum Beispiel mit 
Atomwaffen, gibt es zwei Möglichkeiten : 
Fall A : Regierung und Parlament bleiben 
hart. Der Gegner gibt nach, oder es kommt 
zum Kampf. 
Fall B: Regierung und Parlament werden 
weich und geben nach: « ... Die Schweiz 
beugt sich dem Zwang der Ereign isse!» 
ln dieser Situation würde unser Land in 
zwei Gruppen zerfallen : 
a) solche, die Besitz und Leben um jeden 

Preis retten wollen («Lieber rot als 
tot!») . 

b) solche, die auf jeden Fall kämpfen 
wollen . 

Ein planmässiger Einsatz der Armee käme 
nicht mehr zustande. Die ausbrechenden 
Kämpfe würden von Anfang an den Charak
ter des Kleinkrieges und zivilen Widerstan
des aufweisen. ln dieser Situation ist es von 
entscheidender Bedeutung, dass Waffen 
und Munition dezentralisiert beim einzelnen 
Wehrmanne zu Hause sind . 
Wenn der potentielle Gegner weiss, dass er 
auch im Falle einer Kapitulation nicht 
kampflos ans Ziel gelangt, ist er weniger 
ve rsucht, zum Mittel der Erpressung zu 
greifen. Das alte Ideal «Freier Mann -
Waffe und Munition zu Hause» wirkt ab
schreckend und ist auch in den siebziger 
Jahren noch durchaus ze itgemäss. 

Frequenz-Prognosen 
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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 Median
werte (50%) angegeben; auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R 
prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl. 

MUF 
(«Maximum Usable Frequency») Median
wert der Standard-MUF nach CCIR. 

FOT 
(<<Frequence Optimum de Travail») gün
stigste Arbeitsfrequenz, 85 % des Me
dianwertes der Standard-MUF; entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat in 90 % der Zeit erreicht oder 
überschritten wird . 
LUF 
(<<Lowest Useful Frequency») Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 Wund eine Empfangsfeld
stärke von 10 dB über 1 ~tVIm . 
Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem Mit
telpunkt Bern. Sie sind ausreichend ge
nau für jede beliebige Raumwellenverbin
dung 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 Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Walter Bracher, Amthausquai 31 
4600 Olten 
G 062 I 3112 60 P 062 I 21 65 85 

Aktuar: 

Lt Ernst Dobler, Fridaustrasse 14 
4612 Wangen bei Olten 
G062/311524 

Kassier: 

Adj Uof Willy Sommer, Rolliweg 577 
4614 Hägendorf 
G 062 I 31 12 26 

Beisitzer: 

Fw Hans Guldimann, Herzbergstrasse 47 
5000 Aarau 
G064/223544 

Oblt Gerhard Huber, Büntenweg 11 
4632 Trimbach 
G062/311204 

ccCoupe 071» 
Kurzbericht über eine erfreulich aktive aus
serdienstliche Tätigkeit 

Am 15. April 1972 führte die Sektion St. Gal
len des Verbandes Schweizerischer Ftg Of 
und Uof ein Autorally «Coupe 071» durch. 
Um 11 Uhr konnte Oblt Lorenz Schnider, 
der OK-Präsident, 12 Gruppen - bestehend 
aus Fahrer und Mitfahrer- begrüssen. 
Als erste Aufgabe wurde ein Geschicklich
keitsfahren auf dem Areal PTT-Magazin mit 
acht verschiedenen Hindernissen absol
viert. 
Anschilessend wurde der Fahrbefehl Nr. 1 
ausgehändigt. Laut diesem verliessen die 
Gruppen die Stadt St. Gallen nach Stras
senbezeichnungen und Höhenfixpunkten. 
Beim Posten 2, in yögelinsegg bei Spei
cher, wurden Distanzen geschätzt. Hier 
erfolgte die Abgabe des Fahrbefehls Nr. 2. 
Nach Punkten und Koordinaten musste der 
Posten 3 gefunden werden. Unter zum Teil 
schwierigen Verhältnissen erreichten die 
Wettkämpfer den St. Anton, 1122 m ü. M. 
Bei der «Ballempfangsanlage» St. Anton 
musste die Höhe des Empfangsmastes ge
schätzt werden. Ausserdem wurde die 
Frage gestellt, wo dieser Mast erstmals 
aufgestellt war. Erstaunlich viele Teilneh
mer antworteten richtig, nämlich an der 
«Landi» 1939. Mit einem Gutschein konnte 
anschilessend in einem Bergrestaurant ein 
Imbiss eingenommen werden . Hier erhiel
ten die Gruppen den Fahrbefehl Nr. 3. 
Nach Koordinaten, Strassenklassen und 
Höhenfixpunkten führte die Strecke nach 
Oberegg-Heiden-Grub-Rorschach bis 
zum Schießstand Horn. Hier klassierten 
sich die Teilnehmer in der Kunst des 
Pistolenschiessens. Anschilessend wurd e 
der letzte Fahrbefehl (Nr. 4) ausgehändigt. 
Nach Kilometerangaben und neun ver
schiedenen Weg-Krokis erreichten die 
Wettkämpfer das Wasserschloss Hagenwil 
bei Amriswil , was gleichzeitig das Zi el 
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bedeutete. Auch hier gab es wieder Fragen 
zu beantworten, so zum Beispiel wievielmal 
die Kantonsgrenzen passiert wurden und 
wieviel der Höhenunterschied der Strecke 
betrage. Als letzte Aufgabe durften Fahrer 
und Mitfahrer sich auf einer elektrischen 
Spielautorennbahn messen. 
Besonders gefreut hat die Organisatoren, 
dass Herr Major Ganz, Kdt TT Betr Gr 15, 
als Wettkämpfer teilnahm. Als Gast durfte 
Herr Direktor Nobel, Kdt TT Betr Gr 16, 
begrüsst werden . Bei einem vom OK des 
Rally offerierten Zvieri wurde von Oblt 
Schnider die Rangliste verlesen und die 
Preisverteilung durchgeführt. 
Als Organisator des Rally 1973 wurde die 
Sektion bestimmt, die die Siegermann
schaft stellte, also Zürich. 
Aus dem Anfang, den die Sektion Rappers
wil ins Leben rief, hat sich eine gute 
Tradition entwicke lt. - Um 18 Uhr wurde 
der Anlass als abgeschlossen erklärt. 
Rangliste siehe unten. 
Der Zentralvorstand dankt den Organisato
ren für die mustergültige Organisation und 
die Durchführung dieses Anlasses. Sicher 
eine glänzende Idee, die Aktivität innerhalb 
der Ortsgruppen zu fördern und zu festigen. 

ccCoupe 071» 
Compte rendu d'activite hors service 

Le 15 avril 1972, Ia section de St-Gall de 
I'Association suisse des of et sof du tg 
camp a organise Ia coupe 071. 
A 11 h, le plt Lorenz Schnider, president du. 
comite d'organisation, souhaitait le bien
venue a 12 groupes composes de conduc
teurs et de passagers. 
La premiere epreuve consistait a accomplir 
un parcours destine a tester l'adresse des 
conducteurs et comprenant huit obstacles 
rassembles dans Ia cour du magasin PTT. 
On recevait ensuite I' ordre de raute no 1, 
selon lequel on quittalt Ia ville de St-Gall en 
empruntant des routes determinees et au 
vu d'un certain nombre de points donnes. 
Au poste 2, a Vögelinsegg pres du Spei
cher, on devait estimer des distances, 
apres quoi on remettait I' ordre no 2. Selon 
des points et des coordonnees, on devait 
trauver le poste 3. Dans des conditions 
parfois difficiles, les participants attei
gnaient le St-Anton a 1122 m d'altitude. A 

Rang Points Nom du pilote/ du passager 
Rang Punkte Name Fahrer/ Mitfahrer 

1. 195 Marksteiner/Obrist 
2. 232 Wymann/Bärtsch 
3. 243 Zimmermann/ Steffen 
4. 248 Boos/Rissi 
5. 279 Rinderer/Ganz 
6. 306 Gubser/ Keller 
7. 324 Witzig/Schneider 
8. 327 Keller/ Schgör 
9. 354 Schaffer/Wi rth 

10. 362 Steinauer/Jung 
11. 379 Berweger/ Fiückiger 
12. 432 Steiger/ Comolli 

!'Installation receptrices de St-Anton, on 
evaluait Ia hauteur du mät de l'an
tenne receptrice. On demandait en 
outre ou ce mät avait ete dresse pour Ia 
premiere fois. On constata non sans eton
nement qu'une grande partie des partici
pants fut a meme de repondre exactement 
a cette question, a savoir «a l'expo natio
nale 1939••. Une fois en possession d'un 
bon, on pouvait prendre un casse-croOte 
dans un restaurant de montagne des envi
rons. La les groupes ret;:urent l'ordre de 
raute no 3. 
Determine par des coordonnees, des clas
ses de routes et des cotes, l'itineraire 
empruntait Oberegg-Heiden-Grub-Ror
schach, jusqu'au stand de Horn, ou les 
participants eurent l'occasion de montrer 
leur talent en tirant au pistolet. lmmediate
ment apres, on remettait l'ordre no. 4, le 
dernier. Par des distances indiquees en 
kilometres ainsi que neuf croquis de routes, 
les concurrents atteignaient le chäteau de 
Hagenwil pres d'Amriswil qui etait a Ia fois 
le but final. La encore on devait repondre a 
diverses questions, comme celle, par exem
ple, consistant a indiquer combien de fois 
des frontieres cantanales avaient ete fran
chies et quelle etait Ia denivellation totale 
du parcours. Comme ul.time epreuve, pilotes 
et passagers durent se confronter sur une 
piste pour voiturettes electriques. 
Les organisateurs furent particulierement 
fiers de compter le maj Ganz cdt du gr 
exploit TT 15 parmi les participants. lls 
eurent egalement le plaisir de saluer le 
directeur Nobel, cdt du gr exploit TT 16, 
comme spectateur. Lors des «quatre heu
res» offertes par le comite d 'organisation, 
le plt Schnider donna connaissance du 
classement et distribua les prix. 
On designa egalement Ia section qui 
organisera le rallye 1973, soit celle d'ou 
provient l'equipage victorieux, c'est-a-dire 
Zurich . 
Cette initiative, dont Rapperswil eut Ia 
primeur, est devenue maintenant une tradi
tion . A 18 h taut etait termine. 
Le comite central felicite les organisateurs 
pour l'excellente qualite du travail fourni. II 
s'agit Ia d'une idee geniale pour stimuler 
l'activite des groupes locaux. 
Voici le classement : 

Graupe local Equipe 
Ortsgruppe Team 

Zürich «01 » 
Rapperswil «D Goldkäfer" 
Winterthur «Matra» 
St. Gallen «Ribo» 
Rapperswil «Super Stars» 
Zürich << Uto» 
Winterthur «Kyburg» 
Luzern «Dorosa)) 
Zürich «Limmat .. 
Rapperswil «The high speeds operators " 
Winterthur «Berggeist» 
Rapperswil «Easy Rid ers» 



Eidgenössischer Verband der 
Uebermittlungstruppen ( EVU) 

Zentralvorstand Unsere Toten 

Zentralpräsident: t Theodor Umhang 
Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1 Veteran der Sektion Bern 
5400 Baden 
G 056 I 75 52 41 P 056 I 2 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK : 
Hptm Heinrich Schürch, in der Fadmatt 57 
8902 Urdorf 
G 01/79 99 66 

Zentralsekretär: 
Wm Wolfgang Aeschlimann, c/o Howeg 
2540 Grenchen 
G 065 I 8 70 21 P 065 I 8 73 82 

Zentralkassier: 
Fw Waller Bossert, Im Stäbli 302 
5223 Riniken 
G 056 I 4118 61 

Zentralverkehrsleiter Basisnetz : 
Lt Werner Kuhn 
Ostermundigen 

Zentralverkehrsleiter Felddienstübungen: 
Cap Franc;:ois Dayer, Rochelle 10 
1008 Prilly 
G 021 I 24 85 71 P 021 I 24 18 77 

Zentralverkehrsleiter Kurse: 
Oblt Jürg Saboz, Pantelweg 8 
4153 Reinach 
G 061 I 32 50 11 , intern 7904 

Zentralverkehrsleiterin Brieftaubendienst: 
DC Maria Eschmann, Friedheimweg 20 
3000 Bern 
G 031 I 45 50 21 P 031 I 45 27 74 

Zentralmaterialverwalter : 
Adj Uof Albert Heierli , Bergstrasse 12 
3028 Spiegel bei Bern 
G 031 I 67 23 97 P 031 I 53 49 38 

Chef der Funkhilfe : 
Wm Hansruedi Gysi, Alpenblick 5 
6330 Cham 
G 042 I 24 32 06 P 042 I 36 17 97 

Redaktor des «Pioniers»: 
Wm Erwin Schöni , Hauptstrasse 50 
4528 Zuchwil 
G 065 I 5 2314 

Chef der Werbung und Propaganda: 
Na Sdt Paul Meier, Postfach 2818 
8023 Zürich 
G 01 I 25 59 15 

Mutationsführerin: 
FHD Marguerite Bieber, Säliblick 33 
5747 Küngoldingen 

Beisitzer : 
Wm Dante Bandinel li, via Fossato 
651 2 Giubiasco 
G/ P 092 I 5 12 33 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, die 
Mitglieder der Sektion Bern vom Hinschied 
des Theodor Umhang in Kenntnis zu 
setzen. Veteran Theo Umhang stiess im 
Jahre 1947 von der Sektion Solothurn über 
die Sektion Luzern des EVU zu uns. Er war 
immer ein lieber, charmanter und vor allem 
hilfreicher Kamerad. Trotz seines verant
wortungsvollen Postens als technischer 
Leiter im Büro Bern der Autophon AG fand 
er immer wieder Zeit für uns. Wenn Not am 
Manne war, war Theo Umhang stets dabei. 
Viel zu früh verstarb er am 7. Juni 1972 im 
Alter von knapp 61 Jahren an den Folgen 
einer Herzkrise. Wir werden Theo Umhang 
stets in liebevoller Erinnerung behalten und 
versichern seine Angehörigen unseres auf
richtigen Beileides. am 

Militärische Verbände 

Delegiertenversammlung des VSMMV 
(Verband Schweizerischer Militär
motorfah rer-Vereine) 

Am Samstag, 27. Mai 1972, führte der 
VSMMV auf dem Gurten bei Bern unter der 
Le itung des Zentralpräsidenten , Major 
Hans Baumgartner, Aarau , seine ordentli
che Delegiertenversammlung durch. Als 
Gast und Vertreter des Zentralvorstandes 
des EVU durfte der Berichterstatter dieser 
von der GMM Bern-Mittelland organisierten 
DV heiwohnen . Eine vorgängige Besichti-

Wir merken uns Termine 

Der Zentralsekretär ist vom 15. Juli bis 5. 
August 1972 in den Ferien abwesend. 

Juli 

1./ 2. Sektion Bern: 
Uebermittlungsdienst am Kantona
len Pontonierwettfahren in Bern 

1./ 2. Sektion Siel/Bienne : 
Uem Dan der Braderie in Biel 

1./ 2. Sektion Luzern: 
Uem D am Turnfest in Hochdorf 

7.-9. Sektion Luzern: 
Uem D an der Internationalen Re
gatta auf dem Rotsee 

29. Sektion Thun : 
Zuverlässigkeitsfahrt mit Pw 

29./30. Sektion Thun : 

August 

Zuverlässigkeitsfahrt mit Pw und 
Sommernachtfest 

1. Sektion Bern: 
Uem D beim Feuerwerk auf dem 
Gurten 

19./20. Sektion Bern: 
Uem D an der Jungpontoniersta
fette 

1. Sektion Siel/Bienne: 
Uem Dan der 1.-August-Feier 

12. Sektionen Glarus und Thalwil: 
Besuch des Atomreaktors Beznau 

28./31. Sektion Basel : 
Uebermittlungsdienst an den 
Schänzli-Rennen 

gung des Schweizerischen Schützen
museums in Bern hinterliess bei vielen 
Besuchern, welche dieses Museum zum 
erstenmal sahen , einen grossen Eindruck. 
Nach dem vom Stadtpräsidenten der Stadt 
Bern offerierten Apero und dem Mittages
sen begann die eigentliche DV. Alle Ge
schäfte der Traktandenliste wurden rei
bungslos erledigt. Was aber vor allem beim 
VSMMV gross geschrieben wird , ist die 
Werbung , wobei die bereits eingeführten 
Aktionen ihre Wirkung darin zeigen, dass es 
im vergangenen Jahr Sektionen gab, wel
che ihre Mitgliederbestände bis zu 35% 
erhöhen konnten . (Man darf deshalb für 
unseren Verband behaupten , dass mit einer 
gezielten Werbung auch heute der Erfolg 
nicht ausbleibt.) Oberstbrigadier Aeber
hard , Abteilungschef der Abteilung für 
Transportdienst und Reparaturtruppen, und 
weitere Redner erweckten bei den Teilneh
mern den Eindruck enger Zusammenar
beit zwischen dem Verband und den militä
rischen Dienststellen. Die Besichtigung der 
Brauerei zum Gurten gab dieser DV einen 
kameradschaftlich gemütlichen Abschluss. 

Adj Uof Heierli 
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Sektionen berichten 

e Sektion Appenzell 

Obung «Pionier" 

Der erste Teil unserer Sektionsverpflichtun
gen wäre nun wieder einmal vorbei: Feld
dienstübung 1972. Es scheint uns am Platz 
zu sein , von den beiden Tagen (beiie
hungsweise Nächten) des 10./11 . Juni 1972 
auch an dieser Stelle nochmals zu berich
ten, hat doch die Sektion mit ihrem Perso
nalaufwand nicht gerade besonders ge
glänzt (40 %). Dafür haben diejenigen, wel
che dabei waren , gute, ja vorbildliche 
Arbeit geleistet, so dass man von der 
Sektion Appenzell , hoffentlich, doch einen 
guten Eindruck bekommen hat. Wir hatten 
es dieses Jahr wirklich leicht, denn Vor
arbeiten blieben uns völlig erspart, weil die 
Sektion St. Gallen bereits alles so vorbild
lich und zweckmässig organisiert hatte. 
Werner Fässler, bester Wm der Tg Kp 7, 
hatte freundlicherweise einen Chefposten 
übernommen: Einrichten und Betreiben der 
Telephonzentrale. Seine Arbeit war so vor
bildlich, dass der Übungsinspektor bei der 
Schlussbesprechung ihn speziell erwähnte. 
Werner hat bestimmt damit das Ansehen 
unserer Sektion gestärkt. An di ese r Stelle 
möchten wir es nicht unterl assen, allen 
aktiven Mitgliedern für die geleistete Arbeit 
anlässlich der Felddienstübung bestens zu 
danken. 
Damit sich alle Mitglieder bereits unseren 
nächsten Termin in ihrem Kalender reser
vieren können , sei er noch vor der ruhigen 
Sommerzeit angegeben : Fachtechnischer 
Kurs 1972, 9./10. September. Genaueres da
zu wird noch folgen. Dieser Kurs wird nicht 
in Uniform durchgeführt, so dass wir be
stimmt eine grosse Teilnehmerzahl erwar
ten dürfen. Bis dahin : schöne Ferien und 
gute Erholung! JM 

e Sektion Baden 

Obung «Pionier" 

Für unsere Sektion könnte das Motto gel
ten: «Der Regen bringt es an den Tag .» 
Wenn wir also glaubten , mit einer steigen
den Zahl aktiver Teilnehmer rechnen zu 
können , so wurden wir eines Besseren 
belehrt. Nur gerad e di e immer Mitmachen
den waren anwesend! Die Jungmitglieder 
waren gar nicht ve rtreten , und die jungen 
Aktiven sehr spärlich. Die unsichtbare 
Mehrheit dachte wohl , es werde auch ohne 
sie gehen. Schade'· denn erstens war die 
Übung sehr abwechslungsreich , und zwe i
tens lässt sich Kameradschaft kaum pfle
gen, wenn jeder an seinem eigenen Stuben
tisch sitzt. 
Zur Übung : Zwei Kame raden wa ren als 
Inspektoren tätig (L. Wyss und C. A. Cour
vo isier), die anderen im Zentrum Lenzburg. 
C:r Vo rstand dankt al len Teilnehmern für 
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ihren Einsatz und hat die entsprechenden 
Punkte für die Jahresmeisterschaft bereits 
notiert. Wir fanden zu Beginn ein Zentrum 
vor, das von den Kollegen der Sektion 
Lenzburg sehr gut vorbereitet war. Da 
sämtliche Drahtverbindungen bereits er
stellt waren und die Materialfassung eben
falls erledigt war, konnte direkt mit dem 
Einrichten begonnen werden. Herzlichen 
Dank für diese grosse Vorarbeit. 
Vom Übungsleiter Lenzburg wurde grosses 
Gewicht auf Zusammenarbeit gelegt. So 
wurden alle Uem-Mittel von Leuten aus 
allen Sektionen gemeinsam bedient. Es 
stellte sich auch sofort ein sehr guter 
Teamgeist ein, und die Stimmung war 
entsprechend, und dies trotz des Wetters 
(es regnete nämlich nur einmal, nämlich 
vom Samstag bis zum Sonntag). Der Füh
rungsfunkwettbewerb war originell aufgezo
gen. Die erreichten Resultate sind natürlich 
eine Frage der Blickrichtung. Beginnt man 
nämlich hinten, so erreichte unser Zentrum 
fast das beste Resultat. Zum Trost war 
jedoch der Kali Margrit so gut, dass die im 
Zentrum verbliebenen voller Neid auf die 
zurückgekommenen 411er sahen. 
Am Sonntag waren es dann die 222er, 
welche sich im Wettbewerb massen (die 
Resultate sind noch unbekannt, doch kön
nen sie nicht anders als gut sein) . Auch die 
T-100 liefen heiss und erforderten einen 
grossen Spürsinn, galt es doch die heikle 
Frage zu lösen : Lochstreifen , ja oder nein? 
Entschied man sich für Nein, so stand 
sicher auf Zeile 8 TRANSIT AN KP XYZ. Die 
Telephonistin und die Betreuerinnen und 
Betreuer der Meldehühner hatten minde
stens zeitweise alle Hände voll zu tun . 
Alles in allem gesehen eine lehrreiche, 
gelungene Übung, bei der vor allem das 
Kameradschaftliche nicht zu kurz kam. 

e Sektion Bern 

Schweizerischer Zweitagemarsch 

10 SE-125, 14 SE-208, 27 Telephone, zwei 
Zentralen , Unmengen von Draht, viel 
Schweiss , gutes Teamwork und wenig 
Schlaf ; dies sind einige Stichworte, die auf 
den diesjährigen Uebermittlungsdienst am 
Schweize rischen Zweitagemarsch zutref
fen. 
Erstmals begann ein sechsköpfiges Bau
team bereits am Donnerstag vo r dem 
Marsch mit dem Erstellen der internen 
Drahtve rbindungen im Gebiet der Curling
halle und des Eisstadions in Bern. Am 
Abend konnte mit Freude festgestellt wer
den, dass fast alle internen Lei tungen 
gelegt und angeschlossen waren . Am Fre i
tag konzentrierte sich die Bauequipe -
diesmal waren zwölf EVU-Mitgli eder vertre
ten - auf den externen Leitungsbau auf 
den Rastplätzen , den Einbau der Fu nkge
räte in die Jeeps und die Relais-Antennen 
sowie die Verkabelung der zwei konzen
trierten Tl Zen 57. Dieser Grosseinsatz der 

Bauleute ermöglichte dem Organisations
komitee die Benützung des umfangreichen 
Drahtnetzes mit zwei Amtsanschlüssen, sie
ben externen und 20 internen Telephon
anschlüssen. Die eigentlichen Hauptein
satztage (Beginn jeweils morgens um fünf 
Uhr) liefen fast beängstigend perfekt, ob
schon eine netzfremde Station wiederholt 
versuchte, unser mit viel Liebe aufgebautes 
Funknetz SE-208 im Relaisbetrieb zu stö
ren . Zu erwähnen sei noch das bereits zur 
Tradition gewordene «Nato-Fest» am Sonn
tag nach den Strapazen, an welchen zahl
reiche Einladungen österreichischer Offi
ziere an EVU-Mitglieder ergingen. An der 
Schlußsitzung des OK wurde dem EVU 
Bern von seiten der Organisatoren höch
stes Lob ausgesprochen. 
An dieser Stelle sei dem Chronisten er
laubt, in seiner Eigenschaft als Ressortchef 
Uebermittlung allen 37 EVU-Mitgliedern und 
den zehn «zugewanderten Orten» von sei
ten GMMB für den grassartigen Einsatz 
ganz herzlich zu danken. Hz 

Internationale Flugschau Belpmoos 

Ein zweiter Grossanlass stand im Mai auf 
dem Programm der Sektion Bern. Während 
fünf Tagen stand ein gut eingespieltes 
Team von sechs bis vierzehn Mitgliedern 
auf dem Belpmoos im Einsatz. Die Aufga
ben waren interessant und anspruchsvoll: 
Jeden Tag waren sechs Funker dafür be
sorgt, dass die Flugzeuge von zu interes
sierten Zuschauern nicht demoliert wurden , 
dass keine Zuschauerschwärme die Pisten 
des Flugplatzes und die militärischen Anla
gen überfluteten und dass die abfliegenden 
und ankommenden Vorführmaschinen ihren 
Weg vom Ausstellungsgelände zur Piste 
und umgekehrt fanden. Weitere vier bis 
sechs Funker organisierten (oder halfen es 
zumindest) an zwei Tagen den Polizei
dienst. Das Hauptgewicht jedoch bildete 
unser Drahtnetz, welches in vielstündiger 
Arbeit an den vo rangehenden Tagen er
stellt wurde : 20 Telephonanschlüsse an den 
Ausstellerständen , vier Amtsanschlüsse mit 
Gebührenmeldern und die beiden Zentrali 
stinnen Margrith und Kathrin boten den 
Ausstellern einen Service, wie er - nach 
ihren eigenen Aussagen - noch selten an 
Flugschauen geboten wurde. Auch hier 
gebührt unseren Funktionären gewaltiger 
Dank. Hz 

e Sektion Glarus 

Obung aPionier" 

ln Zusammenarbeit mit der Sektion Thal wil 
betrieben wir den KP 11 mit Standort Gott
scha lken berg im Ferienheim der Stadt Zug. 
An Uem-Mitteln wurden eingesetzt: Tele
phon , Stg T-100, SE-222/ KFF, SE-411 /209, 
SE-209 und Brieftauben. 
Der Ver lauf der Übung darf als gut bis 
begeisternd bezeichnet werden. Al le Teil
nehmer der Sektion Glarus äusserten sich 
über den Verlauf der Übung sehr positiv. 



Standard Telephon und Radio AG 

_Wir haben in der Nachrichtentechnik 
etwas zu sagen. 

Mehrfrequenzcode
Signalisierung 

Drehwählersysteme in Telephon
zentralen sind im Unterhalt anspruchs
voll. Deshalb haben wir ab 1966 in 
enger Zusammenarbeit mit den schwei
zerischen PTT-Betrieben die soge
nanntenPENTACONTA-Koordimiten
schalter eingeführt: Kurze Schaltwege 
ermöglichen nun hohe Durchschalte
geschwindigkeiten, und der Anrufer 
wird schneller mit seinem Gesprächs
partner verbunden. Zudem arbeiten 
diese neuen Schalter erschütterungsfrei 
und sehr geräuscharm. Sie haben 
nur wenige bewegliche Teile und sind 
deshalb auch minim störanfällig. 

Doch bald stellte sich die Frage, 
ob zwischen so modernen Schalt
zentralen die Signale in hergebrachter 
Art und Weise als Impulse übertragen 
werden sollten (nur ca. eine Ziffer 
pro Sekunde), oder ob es nicht möglich 
wäre, diese langsame und störanfällige 
Impulswahl durch eine neuzeitliche 
Methode zu ersetzen . Vor diese Aufgabe 
gestellt, hatten wir als erste den Mut, 
eine neue Signalisierungsart einzu
setzen, die damals durch Anregung der 
Schweizer PTT auf internationaler 
Ebene erst zur Diskussion stand. 

Die Lösung: MFC 
Mehrfrequenzcode-Signalisierung 

Die Zeichen zur Ü bermittlung 
werden aus tonfrequenten Signalen 
gebildet. Zur Verfügung stehen 
12 Frequenzen . Sechs davon (1380 ... 
1980Hz) dienen als Vorwärts-, die 
restlichen sechs (540 . . . 1140 Hz) als 
Rückwärtssignale. Jedes Zeichen 
wird durch 2 von 6 Frequenzen dar
gestellt, daher: 2-von-6-Code (selbst-

.. 

prüfender Code). Dieses System 
ermöglicht die Übertragung von je 15 
verschiedenen Zeichen in beiden 
Richtungen. Die Übertragungs
geschwindigkeit dieser Signale ist etwa 
vier- bis fünfmal grösser als beim 
alten I mpulssystem, das heisst ca. 
5 Ziffern pro Sekunde. Beim Ver
bindungsaufbau von einem Teilnehmer 
zum andern regt der Sender in der 
Zentrale A den elektronischen Signal
satz dazu an, die entsprechende 
Frequenzkombination nach der Zen
trale B auszusenden. Das Signal 
wird im Register des Empfängers 
gespeichert und in der Folge durch den 
Signalsatz in B mit einem Rückwärts
signal quittiert. 

dann vom Anfang bis zum Ende der 
Verbindung durch . Die Signale 
gelangen so über grosse Distanzen, 
oh ne unterwegs umgesetzt, verzögert 
oder gar verfälscht zu werden. 
Durch dieses System werden überdies 
die Steuer-Stromkreise rascher für 
den Aufbau neuer Verbindungen frei . 

1. Ziffer 2. Ziffer usw. 

V 

\/\1\1\1 
R 
M FC -S igna lzyklus 

V Vorwärtssignale 
R Rückwärtssignale 

Die Anzahl der bei MFC-Signali-
' sierung möglichen Signale ist wesentlich 

grösser als bei Tmpulssystemen. 
Ausser der Teilnehmernummer und den 
Steuerkriterien für den Sender können 
Befehle zur Einleitung der Identi
fizierung des Anrufers, Teilnehmer
kategorien, Taxkennzeichen für die 

i internationale Teilnehmerselbstwahl 

Offene Einschübe eines MFC-Signalsatzes 

Mit dieser Quittung wird das 
Vorwärtssignal unterbrochen, worauf 
auch das Rückwärtssignal aufhört 
(Zwangslauf-Verfahren). Jetzt kann der 
nächste Signalzyklus beginnen. 
Dabei gibt das Rückwärtssignal stets 
an, welche Ziffer oder Angabe als 
nächste vorwärts gesendet werden so ll. 
Diese Steuerbefehle des Quittungs
signals erlauben es , Ziffern oder ganze 
Zifferngruppen zu wiederholen. 
Transitämter empfangen nur noch so 
viele Ziffern , wie sie für die Durch
schaltung benöt igen . Die restlichen 
Ziffern der Teilnehmernummer laufen 

usw. übertragen werden. Es ist also 
wohl kein Zufall, dass das MFC-System 
unterdessen auch auf internationaler 
Ebene eingeführt wurde. 

Die Ersetzung der l mpulswahl 
durch MFC-Signalisierung ist nur eines 
der vielen nachrichtentechnischen 
Probleme, das wir als erste in der 
Schweiz gelöst haben . Wir werden auch 
bei der Lösung zukünftiger Probleme 
etwas zu sagen haben . 

Standard Telephon und Radio AG 
8038 Zürich und 8804 Au-Wädenswil 

STR 
Ein ITT-Unternehmen 
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Ich glaube, dass alle sieben Glarner in 
jeder Beziehung auf ihre Rechnung kamen. 
Sei es, dass sie Altes auffrischen konnten 
oder mit neuen Geräten Bekanntschaft 
schlossen. Wieder einmal verstanden es die 
Thalwiler ausgezeichnet, uns in die techni
schen Geheimnisse einzuführen und uns 
d ie Bedienung bestens zu erklären. 
Ich hoffe , dass niemand den Besuch dieser 
Übung zu bereuen hat. Wieder erwies sich 
die Zusammenarbeit mit Thalwil als äus
serst erfreulich, und es ist so gut wi e 
sicher, dass wir bei erneuten Einsätzen 
wieder zusammenarbeiten werden . 
Ich möchte bei dieser Gelegenheit dem 
Präsidenten der Thalwiler, Ernst Schlenker, 
dem technischen Leiter, Köbi Henzi, und 
last but not least dem tollen Küchench ef 
ganz herzlich danken. Wir wurden bestens 
verwöhnt. Also ganz, ganz herzlichen Dank. 
Interessant war vor a llem der erstmalige 
Einsatz von Brieftauben . Wie bei Abc
Schützen musste die Anfertigung der Tele
gramme, das Befestigen der Fusshülse und 
der Aufflug erlernt werden . Glücklicher
weise konnte uns der Übungsinspektor, Adj 
Clavadetscher, bestens behilflich se in . 
Au ch ihm gebührt Dank. 
Leider zeigte sich ausgerechnet das Wetter 
nicht von seiner besten Seite : Nebel brei
tete sich über diesen herrlichen Aussichts
punkt, es regnete fast die ganze Zeit. 
Der Pflege der Kameradschaft wurd en viele 
Nachtstunden geopfert , aber schliesslich 
müssen Feste dann gefei ert werden, wenn 
sie fall en. Mit diesem Anl ass hat das ganze 
Dreij ahresprogramm 1970- 1972 des EVU 
seinen Abschluss gefunden. Sicher darf 
von einem würdigen Abschlu ss gesprochen 
werden. pm 

e Sektion Luzern 

Obung «Pionier" 

in aller Leute Mund , von Presse und Fern
sehen komm entiert , ging am 10./11. Juni die 
gesamtschweizerische Felddienstübung 
«Pioni er" über die Bühne. Zwar wusste 
St. Petru s auch noch di e letzte Freud e am 
Antennenbau oder dem Erstell en einer 
Fernbetri ebsleitung mitte ls eines fast per
manent rieselnden Grusses von oben zu 
ve rg ällen, doch der Einsatz wa r ri esig , und 
die Mehrzweckh alle Lenzburg - wo unse re 
Sekti on zu Gast geladen wa r - glich einem 
feldgrauen Am eisenhaufen, aus we lchem 
von Zeit zu Zeit ein paar «Chörbli -Mirages " 
(lies Bri eftauben) aufsti egen und vom Lärm 
des nahen Schi essplatzes auch noch um 
die letzte Orienti erung gebracht wurd en. 
Dass diese geflügelten Boten überh aupt auf 
di e Reise geschickt werden kon nten, war 
gar ni cht so se lbstve rständl ich, konnte 
doch unser Chef Bit (se in Name hat auch 
etwas mit Vöge ln zu tun , wenn auch mit 
engl isc hen) nu r mit Mühe davon überzeugt 
we rden, dass es hohe Ze it se i, das Netzli 
mit den Gurken wie auch das Töffl i, an 
dessen Lenker das erwähnte Netzli, von 
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beschaulicher Fahrt bewegt, fröhlich 
schaukelte, mit etwas mi litärischer aus
sehenden Sachen zu vertauschen und blitz
artig den Wagen unseres Präsis zu bestei
gen. Als er dann in Lenzburg dem Auto 
entstieg, schien es, als wolle er eher an 
einem Grümpelturnier als an der FDUe 
teilnehmen , er war nämlich noch in Zivil 
und trug eine riesige Sporttasche bei sich , 
welche sich dann aber alsbald als unent
behrliches Requisit für einen gewagten 
Open-air-strip mit anschliessender Meta
morphose in einen schmucken Schweizer 
Soldaten entpuppte. Soweit einige Ein
drücke von der Felddienstübung , welche 
dann am Sonntagmorgen nach einer zum 
Teil recht kurzen Samstagnacht ihren Fort
gang nahm und mit den Rückfassungsar
beiten, welche recht speditiv (ein «Merci " 
dem Zeugh auspersonal von Lenzburg !) ab
gewickelt werden konnten , ihr Ende fand. 

e Sektion St. Gallen 

Operation gelungen ... 

Dieses Prädikat darf der gesamtsch weizeri
schen Verbindungsübung «Pionier" vom 
10./11 . Juni 1972 vorbehaltlos zugestanden 
werden . Anlage und Ausdehnung dieser 
Übung ve rsetzten selbst Eingewei hte in 
Staunen. Ni cht zu ermessen dagegen war 
beim Besuch der Übung die immense 
Vorarbeit durch die Übungsleitung, aber 
auch durch die Sektionen. St. Gallen bil
dete diesmal das Herzstück dieser au sser
dienstlichen Tätigkeit. Die rund 150 Teil
nehmer im Zentrum St. Gallen (aus den 
Sektionen St. Gallen , Mittelrheintal, Uzwil , 
Appenzell , St.-Galler Oberland) sind sicher 
auf ihre Rechnung gekommen . Verschie
dene technische Probleme und Schwierig
keiten traten in Erscheinung und stellten an 
die Funkti onäre zum Teil recht bedeutende 
Anforderung en. Auch bestimmte Ausbil
dungslücken traten deutli ch zu Tage. Die 
gefiederten Boten, unsere Brieftauben (ich 
möchte hi er die Namen, welche am Wett
bewe rb für die Bri eftau ben kreii ert wurden , 
ni cht aufzählen), hatten zufo lge der 
schlechten Witterung sehr schwe re Bedin
gungen. Der imposante Einsatz musste 
daher auf ei n Minimum beschränkt we rd en, 
was vom Publikum , das recht zahlreich und 
interess iert unsere r Übung fo lgte, sehr be
dauert wurde. Der Besuch des Wa ffenchefs, 
Oberstdivis ionär Honegger, sowie Obe rst
di visionär Blocher, Kdt Gz Div 7, Brigadier 
Tanner, Kd t einer Gz Br, und wei tererhoher 
Militärs gaben dem Anl ass ei ne besondere 
Bedeutu ng . Auch die Pressekonferenz vom 
Samstag nachmittag st iess auf grosses In 
teresse. - Die Sekti on St. Ga llen hatte si ch 
denn auch bemü ht, diese Übu ng als Ge
samtübungszentrum mit al ler So rgfa lt vor
zubereiten. Dies ist uns sicher in allen 
Teilen gelungen. Das Hauptverd ienst, aber 
au ch di e Hauptarbeit, fäl lt dabei vor all em 
auf unseren Präs id enten. Franz Hess . Ohne 

seine Initiative und seine «Weltweiten " Be
ziehungen und Kontakte wäre diese Übung 
niemals das geworden. Ohne die Verdien
ste der Zentralübungsleitung schmälern zu 
wollen , s ind wir St.-Galler geneigt, von der 
«Übung Hess" zu reden. Aber auch unser 
technischer Leiter, Niklaus Loser, und sein 
Mitarbeiterstab hatten hervorragende Ar
beit, eben Pionierarbeit, geleistet. Der 
Übungsinspektor, Hptm Josef Schenk, hatte 
denn auch diese Punkte besonders heraus
gestrichen. ln seiner Kritik zur Übung hatte 
er vor allem den Sinn dieser Übung und 
ihre Bedeutung für die Erhaltung unseres 
Wehrwillens betont. - Es bleibt mir noch die 
angenehme Aufgabe , allen Funktionären 
und Teilnehmern, gleich welchen Grades 
und welcher Funktion , welche im Zentrum 
St. Gallen mitgewirkt oder zum Gelingen 
beigetragen haben, aufrichtig zu danken. 
Dieser Dank gilt insbesondere unserem 
Präsidenten , Adj Uof Franz Hess, für seine 
souveräne und seriöse Leitung , unserem 
Übungsleiter, Oblt Niklaus Loser, für seine 
überlegene, geschickte technische Füh
rung, unserem Übungsinspektor, Hptm 
Josef Schenk, für seine aufbauende, sachli
che Kritik , der Küchenmannschaft , welche 
im verborgenen für die Einsatzbereitschaft 
der Teilnehmer sorgte, der Pfarrei St. Fiden 
für die Zurverfügungstellung der Räumlich
keiten, dem Zivil schutz der Stadt St. Gallen 
fü r die Überlassung des KP und der Unter
kunft . Ich wünsche, dass sich alle von 
diesem Dank angesprochen und sich nie
mand übergangen fühlt. -nd 

e Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Obung «Pionier" 

Unsere Sektion beteiligte sich mit acht 
Mann am Betrieb der Uebermittlungmittel 
im Zentrum St. Gallen. Es war alles bestens 
vorbereitet, als wir in St. Gallen eintrafen , 
und wir fühlten uns, abgesehen vom Wetter, 
sofort wohl und begaben uns an die Arbeit. 
Unse re Leute traf man in der Telephonzen
trale, bei den Brieftauben und am T-100. 
Manch einer, der si ch noch an die letzte 
Felddienstübung in St. Gallen (! ) erinn ert , 
wa r angenehm überrascht, w ie vo rzüglich 
wir aufgehoben wa ren an der diesj ährigen 
Übung und wie die Organisatoren auch ans 
kl einste Detail gedacht hatten. Vielfach 
wird ja dem «Essen" und «Schl afen" relati v 
wenig Bedeutung zugemessen, aber was 
uns auch in diese r Beziehung geboten 
wurde, war jedes Lob wert. Die Zusammen
arbe it mi t den Ko ll egen aus anderen Sek
ti onen war problemlos, und ein jeder fügte 
sich rasch in se in Team ein und löste die 
ihm spez iel l gegebene Aufgabe nach 
bestem Wissen und Kö nnen . Klar, es gab 
Di skuss ionen, wie jenes ode r das and ere 
schneller oder zweckmäss iger erledigt we r
den kön nte, aber wenn all es von Anfang an 
schon ganz klar zu erken nen wä re, so 
müssten wir erst gar nicht üben, und in 
d iesem Si nne glau ben wir, dass ein jeder 



vom anderen etwas gelernt oder zumindest 
die Arbeit des anderen geschätzt und 
respektiert hat. Schlussfolgerung: Hoffent
lich wieder einmal eine Übung in St. Gal
len! 

e Sezione Ticino 

Gara Motociclistica in salita Gerra Piano
Medoseie 

Sabato e domenica 314 giugno si e dispu
tata Ia gara in salita di motociclette Gerra 
Piano-Medoseie valevole per il campio
nato svizzero. Lungo il percorso di circa 
3 km e con un dislivello di 266 metri erano 
dislocati 15 appartenenti alla nostra societa 
ehe con apparecchi SE 125 davano tempe
stivamente notizie su incidenti o guasti 
meccanici da communicare subito al diret
tore di gara. Avevamo inoltre in funzione 
due telescriventi collegate tra partenza e 
arrivo ehe servivano agli organizzatori per 
comunicazioni e ai cronometristi per un 
maggiere controllo sui corridori partiti e sui 
tempi. 
La manifestazione e perfettamente riuscita 
senza gravi intoppi e gli organizzatori si 
sono dichiarati soddisfatti del nostro la
voro. 

• Sektion UriiAitdorf 

Gesamtschweizerische Uebermittlungs
übung «Pionier» 

Am 10. Juni 1972, um 9 Uhr, trafen sich 15 
Mitglieder aus unserer Sektion bei der 
Turnhalle in Altdorf , bereit zur Teilnahme 
an der gesamtschweizerischen Übung. ln 
zwei VW-Bussen «Verschoben » wir uns von 
Altdorf nach dem Zentrum Baar. Dort waren 
unsere Kameraden aus der Sektion Zug 
bereits mit den Vorarbeiten beschäftigt. 
Nach einer kurzen Befehlsausgabe ging's 
mit vollem Einsatz an die Arbeit. Man fuhr 
sogleich an die Standorte , damit die Be
triebsbereitschaft pünktlich eingehalten 
werden konnte. Wir hatten folgende Ueber
mittlungsmittel eingesetzt: 3 Fk Sta SE-222; 
3 Fk Sta SE-411 1209 und Brieftauben. Von 
der Übung selber möchte ich hier keine 
technischen Einzelheiten erwähnen ; das 
habt ihr sicher schon an anderer Stelle im 
«Pionier» erfahren. Die Arbeit verlief rei
bungslos. Der Waffenchef der Uebermitt
lungstruppen, Oberstdivisionär E. Honeg
ger, unterliess es nicht, uns während der 
Übung zu besuchen. Er lobte die flotte 
Arbeit und dankte all en für ihren Einsatz. Es 
waren sicher für all e Teilnehmer zwei lehr
reich e und nützliche Tag e. Ich möchte es 
nicht unte rl assen, der Sektion Zug speziell 
für die kameradschaftli che Zusamm en
arbeit zu dan ken. Wir waren in Baar wirk
li ch gut aufgehoben . Auch unse rem «Chef " 
Reto Burri gebührt Anerkennung für d ie 
grosse Vo rarbeit, d ie er zu dieser Übung 
le istete. Tr. 

Fachtechnischer Kurs 1972 

Am 27. Mai trafen sich 12 Mitglieder beim 
Luftschutzkeller Spital in Altdorf zum fach
technischen Kurs SE-125. Leider auch dies
mal keine Rekordbeteiligung. Im ersten 
Kursteil führte uns Hansheiri Herger in das 
SE-125 ein. Er instruierte uns über den 
Geräteaufbau, die Bedienung und die Ein
satzmöglichkeiten des SE-125. Im zweiten 
Teil machten wir praktische Übungen im 
Schächental, verbunden mit Testverbindun
gen. Alle Beteiligten äusserten sich über 
das Gebotene sehr befriedigt. Dem Hans
heiri sei für die lehrreiche und interessante 
Instruktion bestens gedankt. 

Schweizerische Tellstafette in Bürgten 

Bereits zum 17. Male traf sich am 28. Mai 
1972 die Sportprominenz aus der ganzen 
Schweiz, um an der grössten polysportiven 
Veranstaltung , der schweizerischen Tellsta
fette in Bürglen, teilzunehmen . Schon Wo
chen vorher war der initiative Velo- und 
Moloklub Bürglen an der Arbeit, um dem 
sportlichen Grassereignis unter Regie von 
Edy Jnderbitzin einen reibungslosen und vor 
allem sportlichen Verlauf zu geben. Dies 
war auch diesmal nur möglich, weil sich 
wiederum rund 300 Funktionäre zur Verfü
gung stellten , um der von Sportfan Bibi 
lmhof ins Leben gerufenen Sportveranstal
tung zum Erfolg zu verhelfen. Denn einmal 
mehr präsentierte sich in Bürglen am letz
ten Maisonntag eine ganze Reihe der 
besten Sportler der Schweiz. Dabei wim
melte es nur von Schweizer Meistern sowie 
national und international bekannten Läu
fern, Radfahrern , Skiabfahrern und Lang
läufern. Um nur einige zu nennen: Bei den 
Läufern fanden wir Werner Dössegger, 
Kaspar Scheiber, August von Wartburg ; als 
Langläufer Edy Hauser, Alois Kälin ; als Berg
läufer Josef Haas. Total bestritten 109 
Mannschaften mit 872 Sportlern aus 15 
Kantonen diesen sportlichen Wettkampf. 
Auch Presse, Fernsehen und Radio zeigten 
durch ihre Anwesenheit ihre Sympathie 
zum Teilendorf und seiner grossen Sport
veranstaltung . Wie zu erwarten, traf auch 
eine riesige Zuschauermenge in Bürglen 
ein , um in den Genuss dieses fairen Wett
kampfes zu kommen. Sie alle wollten stets 
über den neuesten Stand des Rennens 
orientiert werden . Damit sind wir bei unse
rer Funktion angelangt: Wir zeichneten 
verantwortlich für die ständige Uebermitt
lung der Rennverlaufberichte. Diese Auf
gabe lösten wir dieses Jahr zum erstenmal 
mit den SE-125. Total waren 16 Mitglieder 
im Einsatz, die über die ganze Strecke 
verteilt waren . Die Strecke ist wie in den 
früheren Jahren unverändert geblieben . So 
begannen die Startläufer beim Hotel «Teil » 
in Bürglen und übergaben nach 3,9 km das 
Band dem Radfahre r, der über e ine Di stanz 
von 11 km Unterschächen anpeilte, wo der 
Crossläufer nach dem 4 km entfernten Aesch 
enteilte. Hier wurde der Läufer vom Berg
läufe r abgelöst, der in 4 km eine Höhendif-

ferenz von 700 m zu überwinden hatte. Auf 
der Balm übernahm der Langläufer das 
Band, um es dann nach einer Distanz von 
4,5 km unter dem Clariden-Eiswändli an 
den Skiabfahrer weiterzugeben . Auf diesem 
Teilstück wurde die Tellstafette dieses 
Jahr entschieden. Vom Clariden ging es 
dann auf dem gleichen Parcours wieder 
zurück nach Bürglen. Die Strecke betrug 
50 km mit einer Höhendifferenz von etwa 
2000 m. Wir waren vorwiegend an den 
Übergabeposten stationiert. Die Posten in 
den höheren Lagen durften nochmals einen 
Wintereinbruch erleben. Trotz Schnee
gestöber konnte man von einer mustergülti
gen Uebermittlung sprechen. Dass der Po
sten Clariden keine direkte Verbindung mit 
Bürglen mehr hatte, war bei diesem Ge
lände nicht überraschend. Mittels eines 
Umsetzpostens auf Salmwald wurde dieses 
Problem bestens gelöst. Im übrigen waren 
die Verbindungen ausgezeichnet, und der 
Nachrichtendienst fiel zur besten Zufrie
denheit des Organisationskomitees und der 
Besucher aus. Er war ein Bestandteil des
sen, was die Tellstafette 1972 zu einem 
Volltreffer machte. Ich möchte allen Mitglie
der an dieser Stelle für ihren grossen 
Einsatz danken. 

Sektionsmitteilungen 

e Sektion Aarau 

Paul Roth, Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

e Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

e Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 
Postfach, 5400 Baden 

e Sektion beider Basel 

Walter Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

e Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth, Beethovenstrasse 26 
3073 Gümligen 
P 031 I 52 29 60 G 031 I 67 24 32 

Kommende Anlässe: 1. August , Feuerwerk 
auf dem Gurten (Uem D) ; 19./20. August, 
Jungpontonierstafette, Bern (Uem D); die 
Anmeldefrist ist ebenfalls eröffnet für das 
Nationale Automobil-Bergrennen Gurnigel 
vom 8. bis 10. September. Es werden spe
ziell Teilnehmer gesucht, welche bereits am 
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Freitag zwecks Bau der Anlage kommen 
können . 
Stammtisch : jeden Freitagabend im Restau
rant «Brauner Mutz", 1. Stock, ab 20.30 Uhr. 
FHD-Stamm jeden letzten Freitag im Monat 
ab 18 Uhr, ebenfalls im Restaurant «Brau
ner Mutz». Veteranenstamm jeden ersten 
Freitag im Monat ab 20.30 Uhr im «Braunen 
Mutz". 
Mutationswesen : Der «Pionier" kann unse
ren Mitgliedern nur lückenlos zugestellt 
werden , wenn wir Adressänderungen mög
lichst rasch erfahren. 
Ferien : Wir wünschen all unseren Mitglie
dern sowie ihren Angehörigen , ob daheim 
oder in der Ferne, recht schöne und erhol
same Ferien. Während der Ferienmonate 
Juli und August wird unsere Tätigkeit merk
lich verringert. Der Vorstand hofft aber 
zuversichtlich , nachher wieder auf die volle 
Unterstützung seiner Mitglieder zählen zu 
können . Es wäre ungerecht, wenn wir unse
ren Mitgliedern für den gezeigten flotten 
Einsatz in der ersten Hälfte des Jahres 
nicht recht herzlich danken wollten . Unsere 
Statistik zeigt nämlich, dass ab 1. Januar 
bis Ende Mai für Anlässe zugunsten Dritter 
volle 2000 (zweitausend) Stunden aufge
wendet wurden . am 

e Sektion Blei-Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel/ Bienne 1 
Eduard Bläsi , Sandrainstrasse 11 
2503 Siel/Bienne 7 
P 032 I 2 39 31 G 065 I 8 86 21 

Mitgliederbeiträge: Rund ein Drittel unserer 
Mitglieder hat den Jahresbeitrag für das 
laufende Jahr noch nicht entrichtet. Dies 
teilte der Kassier dem Berichterstatter mit. 
Wir bitten die säumigen Mitglieder, ihren 
Obolus bis spätestens 31. Juli 1972 einzu
zahlen. Nachher sieht sich der Kassier 
gezwungen , für nicht eingegangene Bei
träge Nachnahmen zu versenden . 
Jungmitgliederübung Aki 72: Da wir dieses 
Jahr auf eine zweitägige Jungmitglieder
übung verzichtet haben, versu chen wir zwei 
kleine Übungen durchzuführen . Die erste 
dieser Übungen findet nun am Freitag, dem 
30. Juni 1972, statt (vorgängig der Braderie) . 
Der Jungmitgliederobmann hat ein Pro
gramm mit SE-125 ausgearbeitet. Treff
punkt der Jungmitglieder: 19.30 Uhr Zen
Iralplatz (vor Kontrollg ebäude). 
Uebermittlung sdienst, Braderie-Umzug : 
Das Bieler Sommerfest findet über das 
Wo chenende des 1. und 2. Juli statt. Wie 
übli ch übernehmen wir den Uebermitt
lungsdienst während des Blumencorsos. 5 
SE-1 25 kommen zum Einsatz. Anmeldungen 
sind an den Chef, Werner Stähli, Schwa l
benstrasse 46, 2502 Biel , oder den Präsi
denten zu richten . Den Teilnehmern wird 
ein Braderie-Zvie ri in Form einer Bratwurst 
samt Bier offeriert. 
Uebermittlung sdienst, 1.-August-Feier : Der 
1. August fällt dieses Jahr auf einen Diens
tag . Deshalb so llte es diesmal nicht 

150 

schwerfallen , die benötigten drei Mann für 
die Funkverbindungen zu finden. Kamerad 
Max Häberli hat sich freundlicherweise zur 
Verfügung gestellt, um als Chef Uem D zu 
amtieren. Anmeldungen sind an ihn zu 
richten : P 41 90 15 oder G 2 46 52. 
Übung «Pionier" 72: Die gesamtschweizeri
sche Felddienstübung gehört der Vergan
genheit an. Wir zeigten unseren Einsatz in 
Lyss trotz Mangel an Teilnehmern . 3 Vete
ranen, 17 Aktive, 4 FHD, 2 Sanitäter, 2 
Motorwägeler und 2 Jungmitglieder ver
brachten das Wochenende beim EVU. An 
dieser Stelle sei allen Mitarbeitern dieser 
Übung herzliehst gedankt. -eb press-

e Sektion Engadin 

Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II 
7500 St. Moritz 

e Section de GenE!Ve 

Ulric Zimmermann 
eh. de Ia Caroline 26 
1213 Petit-Lancy 
P 022 I 42 97 22, D 022 I 92 34 33 

Le chroniqueur devrait vous donner dans 
ce numero quelques dates de manifesta
tions. Mais, apres quelques heurs et mal
heurs avec Ia Societe nautiq ue de Geneve, 
il n'en fera ri en. En effet , le comite de cette 
societe a decide en derniere minute - le 
fait est a souligner - de nous exclure de 
ses manifestations pour des raisons obs
cures et peu delicates. En signe de protes
tation, notre comite a decide, apres vote, 
de se retirer des manifestations pour les
quelles Ia S.N.G. avait encore besoin de 
nous. Tout ceci a donne beaucoup de 
soucis a notre President, Ulric Zimmer
mann. Nous nous reservons, evidemment, 
le droit de nous faire indemniser. Affaire a 
suivre. 
Les 10 et 11 juin a eu lieu l'operation 
«Pionnier». Le PC des sections romandes 
se trouvait a Orbe. Pour Ia section gene
voise, nos amis Giacometti, Valentin , Jost, 
Vuilleumier, Grezet (dit Grenouille) , Mar
quis et Sommer ont pr€Jte leur concours a 
cet exercice. Le dernier nomme a d'ailleurs 
failli faire pleu rer nos camarades Jost et 
Vuilleumier en se presentant ... en uni
forme. Une fois n'est pas coutume! 
Quelques membres de Ia section ont re
grelle - a juste titre - qu'aucune exp li ca
tion en fran<;:ais ne soit donnee dans le 
«Pionnier" de juin conce rn ant l'exercice 
d'Orbe. II semble qu'un effort aurait pu 
etre fai t dans ce sens par le Comite 
central. Les representants de Ia presse ont 
en effet ete tres ennuyes par les textes en 
allemand. 
Le chroniqueur se fait un plaisir de vous 
communiquer le «pap ier» du Renquilleur de 
Ia «Suisse" a Ia suite de !'Assemblee des 
delegu es a Geneve: 
Le Renquilleur «a ime Ia simp licite du colo
nel divisionnaire Honegger, chef des trou -

pes de transmissions. Lors d'un congres de 
I'Association suisse des troupes de Irans
missions, tous les delegues ont Ioge dans 
les hötels de Geneve. Tous, sauf ce 
colonel qui prefera Ia caserne des Vernets. 
Or ce spartiate n'a pas trouve Je sommeil; il 
fit trois fois Je tour de Ia caserne, a pied et 
en uniforme. Les sentinelles en devinrent 
toutes agiles de tics ... " 
La celebration des anniversaires n'est pas 
seulement pour Ulric! M.A.S. 

e Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Übung «Pionier» vom 10./11. Juni : An dieser 
Stelle möchte ich auch den Mitgliedern der 
Sektion Thalwil für die hervorragende und 
kameradschaftliche Zusammenarbeit ganz 
herzlich danken. Sicher werden wir wieder 
einmal zusammentreffen , um gemeinsam 
etwas zu unternehmen. 
Das Tätigkeitsprogramm der kommenden 
Monate: Juli : allgemeine Ferienzeit, kein 
Anlass der Uem-Sektion. 12. August: Be
such des Atomreaktors in Beznau , Anmel
dungen sind bis Ende Juli an P. Meier, 
Bühli 11, 8755 Ennenda, erbeten. Später 
planen wir bei genügendem Interesse einen 
fachtechnischen Kurs SE-125. 
Dürfte ich w ieder einmal daran erinnern , 
dass alle Adress- und Gradänderungen 
auch mir zu melden sind , damit ich die 
entsprechenden Mutationsmeldungen vor
nehmen kann? pm 

Am 24. Mai 1972 fand in Ennenda eine 
Sitzung statt, in der das weitere Schicksal 
der Funkhilfegruppe Glarus diskutiert 
wurde. Die seit Jahren bestehende Funk
hilfegruppe, die in Zusammenarbeit mit der 
Sektion Tödi des SAG Rettungsübungen 
und Einsätze unternahm, wurde in letzter 
Zeit nicht mehr eingesetzt. Folgende 
Gründe waren massgebend: 

- Die verwendeten SE-206 waren bei den 
Einsätzen sehr unhandlich und arbeiteten 
nicht immer befriedigend. 

- Bei Sofortaktionen gestaltete sich die 
Alarmierung der Funkhilfegruppe zu zeit
raubend . 

- Bei Bergunfällen mit tödli chem Ausgang 
muss die Polizei für den Rettungseinsatz 
beigezogen werden, sie nimmt die eige
nen Funkgeräte mit. 

-Die Sektion Tödi des SAG besitzt in ihrer 

Rettung sko lonne ausgebildete Funker, 
welche die eingesetzten Geräte einwand
frei und zuver läss ig bedienen kon nten. 

-Seit Ap ril 1972 hat der Zivilschutz SE-125 
zur Ve rfü gung, die bei Bergunfäl len ge
mäss Weisungen GD PTT eingesetzt wer
den können, wenn sie von ausgebildeten 
Funkern bedient werden. 

- Leute des Zivilschutzes werden die Mit
glieder der Rettungskolonne über die 
Handhabung der SE 125 instruieren. 



An der Sitzung nahmen teil: W. Luchsinger, 
Präsident der Sektion Tödi des SAC; 
D. Schiesser, Obmann der Rettungsko
lonne; P. Knobel , Chef des kantonalen Zivil
schutzes; J. Oertli, Mitglied der Uem-Sek
tion; P. Meier, Präsident der Uem-Sektion. 
Es wurde beschlossen : Unter Berücksichti
gung der geschilderten Verhältnisse kann 
die Auflösung der Funkhilfegruppe verant
wortet werden. Die Auflösung wird deshalb 
beschlossen und allen Beteiligten und Ver
antwortlichen durch ein persönliches 
Schreiben und durch Publikation im «Pio
nier» mitgeteilt. Die Rettungskolonne kann 
die SE-125 der Zivilschutzorganisation bei 
Bergunfällen benützen. Der Zivilschutz ist 
für die fachgerechte Lagerung, Wartung 
und Kontrolle der Funkgeräte verantwort
lich. Im Falle einer grossen Katastrophe 
werden die Mitglieder der Uem-Sektion 
Glarus für Rettungsdienste aufgeboten. Die 
Alarmierung geschieht durch das Kdo Zivil
schutz oder durch den Präsidenten des 
UOV oder der Uem-Sektion. Den Mitglie
dern der Funkhilfegruppe ist es freigestellt, 
in der Uem-Sektion oder in der Sektion 
Tödi des SAC zu verbleiben. pm 

e Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 8 
4912 Aarwangen 

e Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Zelglistrasse 5 
4600 Olten 
G 062 I 21 02 22 

Operation «Pionier»: Die gesamtschweizeri
sche Felddienstübung ist vorbei. Mit Freude 
durfte ich feststellen , dass der Einsatz aller 
drei Sektionen, Baden, Luzern und Lenz
burg, im Regionalzentrum 8 ausgezeichnet 
war. Von unserer Sektion haben 11 Aktive, 1 
FHD und 1 Jungmitglied teilgenommen. 
Recht herzlichen Dank für euer Mitmachen. 
Es sei im besonderen auf den Übungs
beschrieb in dieser Nummer des «Pioniers» 
verwiesen. 
Beförderung : Unser Kamerad Werner Leu
tert, Baden, wurde kürzlich zum techni
schen Feldweibel befördert. Wir gratulieren 
ihm recht herzlich und wünschen ihm volle 
Befriedigung in seinerneuen Charge. 
Sendeferien : Bald beginnt die Ferienzeit 
und damit auch unsere Sendeferien. Das 
Lokal bleibt vom 17. Juli bis und mit 19. Au
gust 1972 geschlossen. Ich wünsche allen 
recht erholsame Ferien. hpi 

e Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

Dem Vernehmen nach sol l auch unsere 
Arbeit an der Rotseeregatta (Schweizer 
Meisterschaften) ohne grössere Schwierig
keiten abgelaufen sein, und so kann wohl 

unser Rotseespezialist, Peter Baumann, 
den Internationalen Meisterschaften vom 7./ 
8./9. Juli guten Mutes entgegensehen. Wie 
wäre es mit einem Abendspaziergang am 
Rotsee in der Vorwoche des Rennens? 
Sicher sind dann Leute von uns mit dem 
Bauen beschäftigt, und es ergibt sich die 
einmalige Gelegenheit, Einblick in unsere 
Arbeit an der Regatta zu nehmen oder 
vielleicht gar kurz eine helfende Hand 
anzulegen! 
Einmal mehr sind wir auf der Suche nach 
einer geeigneten Kegelbahn. Terminliehe 
und örtliche Schwierigkeiten Iiessen es den 
Verantwortlichen angezeigt erscheinen, die 
Bahn im «Von Moos» aufzugeben. Zum x
tenmal : Wer eine passende Bahn weiss, der 
setze sich bitte mit Ruedi Karrer oder Arm in 
Weber in Verbindung. 
Aktivitäten: Uebermittlungsdienst am Turn
fest in Hochdorf, 1./2. Juli; Uebermittlungs
dienst Internationale Regatta Rotsee, 7./8./ 
9. Juli -rr-

e Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

e Section de Neuchätel 

Pierre Grandjean 
Alex is-Marie-Piaget 63 
2300 La Chaux-de-Fonds 

e Sektion Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

e Sektion St. Gallen 

Franz Hess, Moosstrasse 52, 9014 St. Gallen 

e Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

e Sektion Schaffhausen 

Karl Burkhalter, Im Hägli, 8222 Beringen 

Am Dienstag, dem 8. August 1972, um 20 
Uhr, findet im Restaurant «Tiergarten» in 
Schaffhausen die diesjährige Generalver
sammlung statt. Alle Mitglieder sind herz
lich eingeladen. Die Traktanden sind aus 
der persönlichen Einladung ersichtlich. R. 

e Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, Obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Mein Name ist SE-41 2. Darf ich mich 
vorstellen? Man kann mich auf verschie
dene Arten verwenden, nämlich : Ortsbe
trieb (a. Fk-Station im Fz eingebaut, b. Fk
Station ausgebaut); Fernbesprechung a. 
und b.; Relaisbetrieb a. und b. Leider haben 
nur d rei aktive Mitgl ieder den Weg nach 
Thun eingeschlagen - schade, wir hatten 
doch einen so guten Chauffeur' Ich möchte 
unserem Kursleiter, D. Stucki, für seine 
Mühe herzlich danken, und wir hoffen ein 

andermal. Ebenso wird auch die abschlies
sende Schützenpanzerfahrt manchem in 
guter Erinnerung bleiben. r.h. 

Der Juli-Stamm, der am Freitag, den 7. Juli, 
stattfindet, wird in zwei Teilen durchgeführt. 
Für alle Minigolffans steigt der Sektions
wettkampf im Eichholz, Gerlafingen. Hof
fentlich ist uns der Wettergott diesmal 
besser gesinnt. Zu diesem kleinen Plausch 
sind wie immer alle Frauen, Bräute und 
Freundinnen recht herzlich eingeladen. Da 
wir auf Transportmittel angewiesen sind, 
bitten wir jetzt schon alle Autobesitzer, ihre 
fahrbaren Untersätze zur Verfügung zu 
stellen. Merci. Besammlung für diesen 
Abend: 20 Uhr auf dem Parkplatz hinter 
dem SNB-Bahnhöfli (SBB). Eine spezielle 
Einladung folgt. 
Für die Nichtminigolfer steht ab 20 Uhr der 
Stimmtisch im Hotel Bahnhof zur Verfü
gung. 
Die Jungmitgl ieder treffen sich zu ihrem 
obligaten Hock am Dienstag, 4. Juli, im 
Hotel Bahnhof. Eventuell werden wir je 
nach Witterung unseren langgeplanten, we
gen Regenwetters aber immer wieder ver
schobenen Abendbummel auf den Weissen-
stein unternehmen. Suomi 

e Sektion Thalwil 

Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil 
(Schlenker) 

Auch dieses Jahr ist es Köbi gelungen, eine 
interessante Besichtigung zu organisieren. 
Am 12. August werden wir, zusammen mit 
unseren Nachbarn Glarus, die Atomkraft
werke Beznau unter die Lupe nehmen. Eine 
Einladung wird im üblichen Rahmen ver
schickt werden. bit 

e Sektion Thun 

Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
P 033 I 3615 65 

Zuverlässigkeitsfahrt Am Samstag, 29. Juli, 
findet eine Zuverlässigkeitsfahrt mit Privat
wagen statt. Wer sich für die Teilnahme an 
diesem Anlass entschliessen kann, möchte 
sich bis zum 22. Juli beim Präsidenten 
melden. Telephon genügt. Anschliessend 
an den Wettkampf ist ein «Sommernacht
fest» in der Funkbude vorgesehen. 
Sollte sich anhand der Anmeldungen zei
gen, dass sich nur wenige für diesen Anlass 
interessieren, so müsste auf die Durchfüh
rung verzichtet werden. stu 

e Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Operation «Pionier». in meinem persönli
chen und im Namen des Vorstandes 
möchte ich allen Teilnehmern für die 
grosse Beteiligung an der Operation «Pio
nier" den besten Dank aussprechen. Mit 30 
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Aktiv- und 2 Jungmitgliedern, alle von der 
Sektion Thurgau gestellt, konnte der KP 9 
in Frauenfeld einwandfrei bedient werden . 
Auch die grosse Arbeit des Übungsleiters 
und aller Cheffunktionäre sei an dieser 
Stelle bestens verdankt. Allen andern Ka
meraden Dank und Anerkennung für die 
geleistete Arbeit und die Opferung von zwei 
freien Tagen für die Sektion. 
Mutationen: Als Früchte der Operation 
«Pionier» konnten bereits zwei neue Aktiv
mitglieder geworben werden. Wir heissen in 
unseren Reihen herzlich willkommen: Wm 
Bruno Eilinger, Fk Kp 11 , Gossau , und FHD 
lngrid Krämer, Bit-Dienst, Frauenfeld. Der 
Vorstand hofft, die beiden neuen Aktivmit
glieder auch bei anderer Gelegenheit wie
derzusehen. br 

e Sezione Ticino 

Casella postale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Rossi, via Varrone 6, 6500 Bellinzona 

... ed ora? La nostra sezione e nata ormai 
da aleuni anni e, sotto Ia dinamica ed 
esperta guida del suo presidente Mirto , e 
maturata e si e inserita degnamente tra le 
piü attive e forti deii'Associazione sviz
zera. Essa e conosciuta in tutto il cantone, 
grazie alle sue molteplici attivita ed al 
concorso dei nostri organi d'informazione, 
per cui ritengo sia giunto il momento di 
lanciare una pacifica offensiva, di sorpresa, 
avenie come obiettivo finale «La Bandiera" 
della sezione. Propongo quindi a tutti i soci, 
attivi, passivi, sostenitori, anziani e giovani, 
di fare su questa proposta un pensierino 
dapprima, poi un concreto gesto sul conto 
corrente postale 65-6162, Bellinzona, indi
cando sul retro Ia parola «bandiera». 
Di questa campagna terremo orientati i soci 
per il tramite del «Pionier", aggiornando 
volta per volta Ia lista dei pionieri del 
vessillo sezionale. Pedro 

e Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus, 9657 Unter
wasser 

e Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

e Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 

Sendelokal: 9244 Niederuzwil , Mehrzweck
gebäude der Gemeinde Uzwil , beim Markt
platz 
Im Sendelokal verbleibt unsere SE-222 
noch bis zum 15. Juli ; benützen Sie die 
Gelegenheit noch . Das gilt vor a ll em für 
diejenigen , die die gesamtschweizerische 
Uebermittlungsübung ni cht besuchen konn
ten. Ausserdem wird dieses Jahr der Mann
schaftswettkampf der Uebermittlung strup
pen wieder durchgeführt. Das ist eine 

152 

willkommene Trainingsmöglichkeit bis zu 
den Sendeferien. 
Berichte: Die Übung «Pionier» haben wir 
hinter uns. Der Vorstand möchte allen 
unseren Mitgliedern für ihr Erscheinen an 
dieser Übung danken. Wieder einmal haben 
sich einige aufgerafft, um sich während der 
ganzen Dauer der Übung zur Verfügung zu 
stellen . Es darf noch erwähnt werden, dass 
der eine oder andere noch fehlte. ln dem 
grossen Zentrum wäre noch für mehrere 
Beschäftigung vorhanden gewesen. Wir 
danken der Sektion St. Gallen für die 
mustergültige Organisation, die schon vor 
der eigentlichen Übung besonders viel Ar
beit erforderte. Auch die Verpflegung 
klappte bestens ; es wurde reichlich und 
häufig serviert. 
Die Übung selbst ist gut verlaufen. Wie 
immer waren gewisse Anlaufschwierigkei
ten zu verzeichnen . Hi 

e Section Vaudoise 

Gasepostale 514, 1002 Lausanne 
Fran<;:ois Dayer, 10, chemin de Ia Rocheile 
1008 Prilly 

La saison estivale etant par defintiion celle 
des vacances annuelles, notre calendrier 
des manifestations se trouve eHre presen
tement fort degarni. Force nous est par 
consequent de faire allusion dans ces 
lignes a ce qui a ete fait ainsi qu'a ce qui va 
etre prochainement entrepris. 
Un bref retour en arriere taut d'abord pour 
signaler que Ia course de c6te motocy
cliste Eclepens-Oulens a eu lieu dimanche 
28 mai ecoule. Cette competition s'est de
roulee dans des conditions meteorologi
ques fort peu favorables, puisqu'il a plu 
sans discontinuer durant taute Ia journee. 
Mais ni l'eau ni le froid n'ont eu pour eilet 
de saper le moral des operateurs-radio 
engages pour Ia circonstance, tant et si 
bien que le plaisir et Ia banne humeur 
furent constamment de rigueur. Andre 
Dugon exprime ici sa sincere reconnais
sance a tous les camarades qui se sont 
joints a lui dans le cadre de Ce Service , a 
savoir Claude Duruz , Monsieur Arn , Gilles 
Fellay, Philippe Stauffer, Thierry Schnegg 
et Andre Wuethrich . 
Au chapitre des manifestations futures , 
mentionnons le traditionnel Trophee des 
Dents-du-Midi qui, cette annee, se dispu
tera les 2 et 3 septembre. Taus ceux qui se 
sentent attires par Ia montagne et le plein
air feront bien de retenir d 'ores et deja ces 
dates et de s'annoncer sans tarder aupres 
du responsable des transmission s, Andre 
Dugon , domicilie au chemin du Parc de Ia 
Rouvraie 6 a 1018 Lausanne. 
La prochaine Assemblee du comi te se 
ti endra au local de Ia Mercerie , merc redi 
5 juill et 1972 , des 18 h 30 precises. p.e. 

e Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A 
8406 Winterthu r 

e Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

e Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
M. Camper, Bonslettenstrasse 14 
8610 Uster 

e Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spring, Alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
P01/740055 

e Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Ralf Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22, 
8600 Dübendorf 

Über die Operation «Pionier» sind wohl 
nicht viel Worte zu verlieren, denn wer 
Zeitung liest, Radio hört oder Fernsehabon
nent ist, der ist ja bereits bestens infor
miert. Somit bleibt an dieser Stelle nichts 
weiteres übrig, als all denen, die die Mühe 
(trotz dem Hundewetter) nicht gescheut 
haben und zum Gelingen der Übung ihren 
Beitrag geleistet haben, zu danken. Dies 
speziell im Namen des Übungsleiters 
(W. Meier hat phantastische Arbeit gelei
stet), des Präsidenten und mir. Ferner darf 
ich allen danken, die sich programm
gemäss und zeitig abgemeldet haben. Alle 
Details über Leute und Geräte im KP 10 
lesen Sie im «Markant» vom 10. Juli. 
Vor uns stehen die Hundstage, und da ist 
unsere Sektion nicht von grosser Aktivität 
gekennzeichnet. Desto mehr Zeit bleibt für 
das gemütliche Zusammensein. Ich glaube, 
die «Gessnerallee» hat sich mit Hopfenblü
tentee und Coupes reichlich eingedeckt ... 
Übrigens kursiert ein Gerücht, wonach man 
EVU 'Ier nicht nur am Mittwoch nach 21.30 
Uhr dort antrifft. 
Der EVU im Dienste der Polizei ... Unter 
diesen Zeilen erfahren Sie im «Markant» 
vom 10. Juli alles Wichtige über die Kata
strophenhilfe. 
Details zum zweiten Halbjahresprogramm 
finden Sie ebenfalls in diesem Blatt. Um 
gleich einige Pralinen vorwegzunehmen: 
Wir treffen uns am 2. September zur Peil
übung (Einweihung und Taufe der neu 
beschafften Geräte); übrigens eine ausge
zeichnete Gelegenheit, die Beinmuskulatur 
zu stärken (Velo). Die Veteranen treffen 
sich in der zweiten Hälfte September. Mit 
Ri chtstrahlen machen wir uns im November 
ve rtraut und, wenn das letzte Laub von den 
Bäumen fäl lt, frischen wir unsere Kennt
nisse anlässlich ei nes Autorallyes auf (bei 
dem die PS Ihres Gummiguetzlis weniger 
wichtig sind als Kenntnisse in EVU-Belan
gen) . 
Schon jetzt wünschen wir Ihnen frohe 
Feri en - wo immer Sie hinfahren - , und 
eine Postkarte freut uns (Ihre Kameraden) 
ganz besonders . HRG 



lsola 
und die Übermittlung 
Sie leben in einerneuen Weit. Sie telepho
nieren, Sie telegraphieren, Sie hören Radio, 
Sie sehen fern .. . Und überall in der modernen 
Übermittlungstechnik ist lsola dabei, denn 4200 
Mitarbeiter im ln-und Ausland produzieren isolierte 
Drähte und Kabel sowie Basismaterialien der modernen 
Übermittlungs-Technik. 
Was gestern in der lsola entwickelt wurde, ist heute selbstver
ständlich. Internationale Zusammenarbeit, Forschung und Ent
wicklung führen zu neuen Wegen -lsola baut mit an der Zukunft! 

Schweizerische lsola-Werke 
CH-4226 Breitenbach 

Im Dienste der Elektro-Technik 
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SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Mit Ihrem Betrieb wächst die . \ 

Haustelephonzentrale 5/50 

Die vielen Telephon-Verbindungsmöglichkei
ten der ALBIS-Haustelephonzentrale 5/50 er
leichtern dem modernen Geschäftsmann die 
interne Organisation seines Betriebes. Durch 
Einschieben entsprechender Relais-Steck
sätze ergibt sich eine rasche Erweiterung von 
Teilnehmeranschlüssen und Amtsleitungen. 

SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
8047 Zürich, Albisriederstrasse 245, Telephon (01) 52 54 00/ 52 61 00 
3001 Bern, Belpsirasse 26, Telephon (031) 65 0111 

-----------· Senden Sie uns die neuen Unterlagen über die ALBIS
Haustelephonzentrale 5/ 50 

Name/ Vorname 

Strasse 

Postleitzahl 

Ort 

·-----------
von Siemens-Aibis 
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j/Telegraphie vor 65 Jahren 
E. Huber, alt Telegraphendirektor, Zürich 

Herr E. Huber, der letzte Telegraphendirektor von Zürich, hat seine 
Erinnerungen an seine erste Tätigkeit als junger Telegraphist in 
Gletsch in einem Album festgehalten. Es scheint uns, sie seien es 
wert, einer grösseren Leserschaft zugäng'lich gemacht zu werden. 
Sie zeigen uns sehr eindrücklich , wie weit zurück diese Zeit der 
ersten Uebermittlungstechnik doch schon liegt, obwohl noch kein 
Menschenalter seither vergangen ist. Es ist eine Zeit, in die wir uns 
kaum noch zurückzuversetzen vermögen. Bereits sind uns auch 
einzelne technische Begriffe nicht mehr ohne weiteres geläufig. Die 
Wiedergabe erfolgt auszugsweise. Oberst i Gst Brun 

Zu meinen schönsten beruflichen Erinnerungen gehören die 
Aufenthalte der Jahre 1906, 1907, 1910 als Telegraphist in Gletsch, 
der obersten Station des Goms, an der Quelle der Rhone. 
Für mich war es damals ein Ereignis von unschätzbarem Wert, 
dazu ein Zeichen von grossem Vertrauen, als mich der Telegra
pheninspektor Xaver Curti in Lausanne beauftragte, nach Gletsch 
zu gehen, um dort den Dienst als Telegraphist über den Sommer 
1906 zu besorgen, denn ich war erst 171h Jahre alt. Für das 
Telegraphieren, das ich zuerst von mir aus und ab 1904 in einem 
kleinen Büro der Ostschweiz (Bassersdorf) erlernt hatte, empfand 
ich eine grosse Begeisterung. Ich hatte auch schon gute Übung, da 
ich bis zur Erteilung des Auftrages, nach Gletsch zu gehen, in 
Lausanne, Territet und Montreux beschäftigt worden war. 
Ich kam an einem Abend in Gletsch an. Es war noch ordentlich 
Schnee da. Von der Landschaft war nicht viel anderes zu sehen als 
die teilweise noch mit Schnee bedeckten Hänge und an ihrem Fuss 
das grosse Hotel mit den zwei Dependancen, dem Kirchlein, den 
Stallungen, dem Kutscherhaus und mehreren Nebengebäuden. 
Am folgenden Tag ging es zuerst einmal darum, die technischen 
Einrichtungen für den bevorstehenden Saisonbetrieb bereitzuma
chen. Ich hatte mich vor allem mit den Telegraphenbatterien zu 
befassen. Es waren noch die primitiven, robusten Zink-Kohlen
Elemente, welche auf Brettehen geschraubt werden mussten, 
nachdem man sie gehörig gereinigt, das heisst von den während 
des Winters angesammelten Bittersalz-Kristallen freigemacht hatte. 
Soviel ich später vernahm, sind die gleichen elektrischen Batterien 
bis zur Umwandlung des Telegraphendienstes auf Telephonbetrieb 
im Jahre 1927 dort oben in Verwendung geblieben. Die Reinigung 
vollzog sich zwangsläufig vor dem Hause, auf dem Platz vor der 
Einbiegung in die Grimselstrasse. Dort waren eine natürliche 
Quelle und ein kleiner Brunnen. Man sagte mir, dass die 
Winterwärter den ganzen Winter das Wasser dort holen müssten 
und dass der Schnee so hoch liege, dass die Quelle nur durch 
einen Schneetunnel erreichbar sei. Im Herbst wurde jeweils auch 
das Brot für den ganzen Winter gebacken. 
Die Instandstellung der Batterien für die rasche lnbetriebsetzung 
der Telegraphenverb indung beanspruchte viele Stunden. Bis am 
Nachmittag wa r aber die Eröffnung des Betriebes mit Brig möglich. 
Sukzess ive wurde dann auch alles in Ordnung gebracht. Im Total 
waren 96 Elemente und einige Reserven, rund 150 Volt, vorhanden. 

An Apparaturen waren vo rhanden: 2 Morseapparate mit 2 Tastern 
und Bussolen, 1 Relai s, 1 Translationswitsch, 1 Kettenwechsel, die 
Sicherungselemente mit Grob- und Feinsicherung und Hitzdraht
spulen und 1 Blitzschutzplatte. 

Drei Telegraphend rähte verbanden Gletsch 
mit Brig und den Büros des Goms 

- mit In terlaken und den Büros des Has litals 
- mit Altdorf und den Büros des Furkapasses bis Göschenen 

Zwei Le itungen waren ständig mit den zwe i Morseapparaten 
verbunden, die dritte mit dem Relai s. Der Translationswitsch diente 
dazu, die am Relais ang eschlossene Leitung mit einer am 

Morseapparat angeschlossenen Verbindung zu vertauschen, je 
nach Bedarf des Telegrammverkehrs. Der Kettenwechsel war ein 
Kommutator, um elektrische Schaltungen für Messungen, Isolie
rung, Ausschaltungen , Kurzschlußstellungen, direkte Verbindun
gen und dergleichen vorzunehmen. 
Im Büro wie in Gletsch selbst war die elektrische Beleuchtung 
vorhanden . Eine Verbindungstüre trennte das Telegraphen- und 
das Postbüro. Jedes Büro hatte direkte Schalterverbindung. Beide 
Dienste mussten eng und rasch miteinander arbeiten, weil die 
Antworten auf die Postplatzbestellungen dringlich waren. 
Als Telegraphist von Gletsch (der Berufstelegraphist war) kam ich 
oft in die Lage, meinen unbeholfeneren Kolleginnen der Saison
büros Grimselhospiz, Handegg Belvedere, Furka Passhöhe, Tiefen
bach praktisch oder beratend helfen zu müssen, so zum Beispiel 
für die Taxation ausländischer Telegramme oder bei auftretenden 
Störungen als Folge von Gewittern oder bei Störungen im Büro 
selbst, auch für die Regulierung der Apparate und das Nachsehen 
der elektrischen Batterien. Die Leitungen waren damals alle 
oberirdisch mit zum Teil recht langen Tragweiten von einer Stange 
zu andern , so dass bei Schneefall oder bei starkem Wind die 
Drä:1te rissen oder sich verwickelten . Bei heftigen Gewittern 
schmolzen die Sicherungen in den Büros, oder es gab Kurz
schlüsse und Erdschlüsse in den Blitzschutzplatten. Bei Leitungs
störungen musste der in Oberwald stationierte Linienarbeiter durch 
die Vermittlung des Posthalters aufgeboten werden (er konnte 
noch nicht telephonisch erreicht werden) . Im Hotel Rhonegletscher 
liess der Direktor, Herr Seiler, im Jahre 1927 ein Haustelephon 
einrichten, und im Jahre 1910 wurde eine Telephonverbindung 
Gletsch-Belvedere erstellt. 

II 

Gletsch war damals ein wichtiger Postverkehrsknotenpunkt, was 
sich natürlich auf den Telegrammverkehr auswirkte. 
Drei wichtige Postlinien kamen dort zusammen: Brig-Goms
Gietsch, Gletsch-Furka-Andermatt-Göschenen und Gletsch
Grimsei-Meiringen. 
Für alle drei Postverbindungen war Gletsch Abgangspunkt mit 
frischem Pferdegespann. Daher gab es hier einen grossen Post
wagenpark und ein grosses Depot, dazu das erforderliche Perso
nal , ferner Personal für Instandstellung und Unterhalt des Wagen
parkes, wie Waschen , Auswechseln von Lederzeug, Auswechseln 
der Radschuhe , das Schmieren der Achsen und vieles andere 
mehr. 
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Zweimal am Tag, nach 7 Uhr und um 14 Uhr herum, kamen und 
gingen die Postkurse von und nach allen drei Richtungen. 
Aus einem Fahrplan vom Jahr 1893 sind noch folgende Fahrzeiten 
und Fahrpreise zu entnehmen, die sich bis 1910 kaum geändert 
hatten. 

Furka-Fahrplan und Fahrpreise 

Fahrpreis von 
Brig aus Fahrplan 
Coupe Interieur! 

06.45 13.20 ab Brig an A 19.15 13.00 
13.35 10.80 14.05 20.45 an Gletsch ab 14.15 08.00 

115.10 07.30 ab Gletsch an 13.15 20.35 
23.45119.45 20.05 12.20 an Andermatt ab 18.00 15.35 
25.15 20.65 20.35 12.50 y an Göschenen ab 06.15 14.30 

Für Extraposten, welche in der Zeit von 15. Juni bis 15. September 
über die Furka bestellt werden konnten, war der Fahrpreis 
bedeutend höher: 

Zweispänner Dreispänner Vierspänner 

Brig-Gietsch 71.70 99.75 127.80 
umgekehrt 63.70 91.75 119.80 
Göschenen-Gietsch 63.30 84.75 106.20 
umgekehrt 54.80 76.25 97 .70 

Grimsei-Fahrplan und Fahrpreise 

06.20 

Fahrpreis 

Coupeil nterieur I 
8.10 6.75 11.45 

I 1
12.20 

11.20 9.30 13.50 

Fahrplan 

14.00 ab Meiringen an A 12.00 20.10 
19.25 an Grimsel Hospiz ab I 08.10 16.20 
19.30 abGrimseiHospiz an 08.50 16.15 
21.00 y an Gletsch ab 06.35 14.45 

Die Saison dauerte vom 1. Juni bis 30. September. Bis 15. Juni und 
nach dem 15. September verkehrte nur je ein Postkurs täglich nach 
jeder Richtung. Grimsel und Furka mussten jeweils vor Saison
beginn zuerst schneefrei gemacht werden. 
Da die Postplätze ab Gletsch nur auf telegraphische Vorausbeste l
lung reserviert werden konnten und dies schon mehrere Tage zum 
voraus durch die Vermittlung einer Poststelle geschehen musste, 
hatte der Telegraph vie l zu tun. Ausserdem musste von Gletsch aus 
den Poststellen Münster, Fiesch , Brig , Furka, Tiefenbach, Realp, 
Andermatt , Göschenen , Grimsel , Handegg , Guttannen, Meiringen 
für jeden Postkurs die Zahl der Passagiere, Wagen , Fourgons 
(eventuell mit Gepäcktara) telegraphisch gemeldet werden. 
Jeder Postkurs setzte sich aus dem Hauptwagen (ein Fünfspänner 
mit 8 oder 9 Plätzen : 4 Interieurs, 2 oder 3 Coupes, 2 Bankettplätze 
für die Passagiere , dazu 2 Plätze auf dem Bock für den Postillon 
und den Kondukteur) und den folgenden Supplementswagen , die 
Sechsplätzer waren , sowie den Fourgons zusammen. 
Ein Kurs bestand im Maximum aus einem Hauptwagen, drei 
Beiwagen und einem oder zwei Fourgons. Die Beiwagen waren mit 
drei Pferden bespannt, die Fourgons ebenfalls. Je nach Witterung , 
zum Bei spiel bei Schneefall , wurd en anstatt drei vier Pferde für die 
Beiwagen und di e Fourgons angespannt. Der Rad schuh eines 
Hauptwagens, eine gebogene eise rn e Pl atte mit Kettenbefestigung , 
wog 9 kg , war bereits nach zwei Fahrten über die Grimsel abg e
nützt und musste ersetzt we rd en. 
Gletsch war gle ichzeitig ein «Pferd erelais" , das heisst e ine 
Pferd eauswechslungsstation . Für die Grimse lstrasse wu rden d ie 
Pferd e in Handegg , Guttannen und Meiri ngen ausgewechse lt , für 
di e Furkastrasse in Ti efenbach, Rea lp und Andermatt , für die 
Ri chtung Brig in Münster, Fiesch und Brig . 
Di e Postkondukteure waren fl otte, sonneng eb räunte. gut präsent ie
rende Männer. Sie trug en ein schönes si lbernes Brustschild mit 
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eingraviertem Schweizer Kreuz, zwei Posthörnern und Verzierun
gen. 
Verantwortlich für die Abwicklung des Postdienstes war der 
Postverwalter. Er nahm die Postplatzbestellungen entgegen, beant
wortete sie, gab die Befehle für die bereitzustellenden Beiwagen, 
Fourgons , die einzuspannenden Pferde, wies den Fahrgästen ihre 
Plätze an und sorgte dafür, dass immer alles in Ordnung vor sich 
ging. 
Die Departs fanden vor dem Hotel statt, auf dem Platz zwischen 
Park und Hotel. Ordnungshalber war immer der Gendarm in flotter 
Uniform mit weisser Schleife anwesend. 
Nicht selten gab es bei der Platzanweisung heftige Auseinan
dersetzungen. Am meisten waren vor allem die Plätze des Coupes 
oder der Bankette sowie auch diejenigen mit Blick in Fahrtrichtung 
begehrt. Oft sassen schon lange vor der Abfahrtszeit Passagiere 
auf Plätzen, die sie hernach wieder räumen mussten, weil die 
Placierung streng nach der chronologischen Eintragung in der 
Sestelliste vor sich ging. 
Ausländische Reisende bezahlten meistens mit Gold ; mit 10er-, 
20er-Goldstücken, Souvereignes, Napoleons oder Mark. 
Noch fast wichtiger als der Postverkehr war der Verkehr mit 
Privatfahrzeugen. ln den Monaten Juli und August war Hochkon
junktur für das Kutschergewerbe. Ein- und Zweispänner, Landauer, 
Maii-Coaches, Extraposten, Reisekarawanen mit besonderen 
Reise-Courriers von Cook, Lunn , Polytechnik und anderen Gesell
schaften waren an der Tagesordnung. Mit Maii-Coaches gab es 
Reisearrangements für Familien. Engländer waren besonders 
Liebhaber für Reisen quer von Frankreich her durch die Schweiz 
nach Tirol und nach Norditalien. 

III 

Der bei der Eröffnung des Telegraphenbüros Gletsch seinerzeit 
ernannte Telegraphist wurde durch den Bundesrat gewählt. Später 
wurde der Telegraphist vom Telegraphenbüro angestellt und 
besoldet. Im Jahre 1906, als ich dort beschäftigt wurde , erhielt ich 
monatlich Fr. 100.- Lohn bei freier Verpflegung . Später, in den 
Jahren 1907 und 1910, hingegen wurde ich durch die Telegraphen
verwaltung für diesen Dienst bezeichnet und auch durch sie 
entlöhnt. Die Übernahme des Telegraphisten durch die Telegra
phenverwaltung erfolgte laut «Annexe a Ia Convention du 11 avril 
1904" im Jahre 1907. 
Aus den im Archiv der Telegraphenverwaltung noch vorhandenen 
Verträgen mit Gletsch ergeben sich interessante Daten über die 
Eröffnung von Post- und Telegraphenstellen an der Furka und an 
der Grimsel (siehe nachfolgende Darstellung). 



Das Telegraphenbüro Gletsch ist demnach im Monat Juli 1870 
eröffnet worden . Für di·e Erri,chtung der Telegraphenbüros G'letsch, 
Münster, Fiesch, Mörel im Jahre 1870 wurde zwischen der 
Eidgenossenschaft und dem Kanton Wallis ein Vertrag abgeschlos
sen. 

Die Regierung des Kanton Wallis verpflichtete sich darin: 

a) zur unentgeltlichen Lieferung von sämtlichen Lärchen- oder 
Tannenstangen für den Bau und den Unterhalt der Telegra
phenlinie von Brig nach Gletsch gegen eine Vergütung von 
Fr. 2.- für jede Lärchenstange und von Fr. 1.- für jede 
Tannenstange, gehörig zugerüstet und franko an die zu 
bezeichnenden Lagerplätze geliefert ; 

b) zur Entrichtung eines jährlichen Beitrages von Fr. 100.- für 
jedes der genannten Büros. Dieser Beitrag konnte bis auf 
Fr. 200.- erhöht werden , wenn die Telegraphenverwaltung 
genötigt sein sollte, dem Telegraphisten eine höhere Besoldung 
auszuzahlen als Fr. 120.- pro Jahr; 

c) zur Entrichtung einer jährlichen Entschädigung von Fr. 100.- für 
das Lokal jedes dieser Büros, ausgenommen wenn ein Lokal 
gratis zur Verfügung gestellt wurde, dessen Abnahme sich das 
Departement vorbehielt ; 

d) zur vollständigen Überwachung und zum Unterhalt der Telegra
. phenlinie von Brig nach Gletsch, mit eingeschlossen der Ersatz 
defekter Stangen, gegen eine jährl iche Entschädigung von 
Fr. 150.-. 

Die Telegraphenverwaltung lieferte zu diesem Zwecke mit Aus
nahme der Stangen alles nötige Material und Werkzeug. 
Der Vertrag wurde für die Dauer von 10 Jahren abgeschlossen und 
war ·danach jährl·ich kündbar. 
Der Inhaber eines Telegraphenbüros hatte ebenfalls eine Reihe 
von Verpflichtungen auf sich zu nehmen. 
Nach den Verträgen zwischen 1870 und 1894 mit den ersten 
Büroinhabern mussten diese: 

Nochmals: 
Resultate von der Übung «Pionier» 

1. Übungsnetz Kdo-Funk 

Das ganze Kdo-Fk-Netz kam zu Beginn nur langsam auf Touren . 
Die erwarteten Anlaufschwierigkeiten traten ein. 
Bereits in der zweiten Phase änderte sich das Bild. Die Verbindun
gen wurden flott gemeldet. Bis auf eine Verbindung funktionierte 
am Schluss der zweiten Phase das ganze Netz. 
Die dritte Phase brachte eine erneute Leistungssteigerung. lnnert 
kürzester Zeit wurden 90% der Verbindungen gemeldet. 
Die Arbeit vom Samstag kann als gut bis sehr gut taxiert werden. 
Leider machte sich das Fehlen von Reservesendern schon früh 
bemerkbar. Hier muss in Zukunft Abhilfe geschaffen werden . 
Der Start am Sonntagmorgen verunglückte leider. Aus den Funk
unterlagen war die Aufgabenstellung nicht ersichtlich. ln Wirklich
keit sollte noch einmal das Funknetz Phase I aufgebaut werden. 

2. Wettbewerb 

ln überraschend kurzer Zeit meldeten sich 29 Stationen zu einem 
ersten Aufruf. Das hatte zur Folge, dass bereits um 8.40 Uhr das 
erste Wettbewerbstelegramm verteilt war. Die entstandene Pause 
konnte aus technischen Gründen nicht umgangen werden. 
Ab 9 Uhr hatten vor allem die Sendewarte einiges zu tun. Dabei 
wurde mit unterschiedlichem Erfolg gekämpft. Vor allem das 
saubere AbsNmmen berei,tete einige Mühe. Ein Frequenzwechsel 
auf A3A bedeutete das «Aus» fü r die meisten Stationen. Nur gerade 
bei zwe i Stationen klappte es auch hier. 
Die beiden Abschlusstelegramme sind sicher in jedem KP ange
kommen. 

1. ein anständiges Lokal kostenlos zur Verfügung stellen; 

2. den Angestellten, der von der Verwaltung genehmigt werden 
musste, besolden; 

3. die Verantwortung für einen guten Dienst übernehmen und eine 
· Kaution von Fr. 1000.- leisten. Er war für die Einhaltung des 
Telegraphengeheimnisses verantwortlich; 

4. die Offnung und Schliessung des Büros jeweils 14 Tage zum 
voraus der Telegraphenverwaltung melden. 

Die Verwaltung vergütete ihnen : 

1. die nötigen Apparate, das Material für deren Unterhalt, die 
Formulare und Drucksachen; 

2. die Lieferung und Instandstellung des Materials für die Telegra
phenleitung; 

3. Bezahlung eines jährlichen Lohnes von Fr. 120.-; 

4. Bezahlung einer monatlichen Entschädigung von Fr. 2.- für 
Büroreinigung; 

5. Bezahlung von 10 Rappen Provision für jedes übermittelte 
Telegramm mit Ausnahme der amtlichen Telegramme. 

1907 wurde der Vertrag mit dem Inhaber des Telegraphenbüros 
Gletsch geändert. Die Telegraphenverwaltung übernahm auf ihre 
Kosten die Bedienung des Telegraphenbüros, bezahlte jährlich 
Fr. 200.- für die Lokalmiete, nebst Fr. 100.- für Heizung und 
Beleuchtung, wogegen der Inhaber des Büros auf die Telegraphen
provision und den jährlichen Lohn von Fr. 120.- verzichtete. 
Im Vertrag wurde noch festgesetzt, dass der Pensionspreis des 
Telegraphisten nicht mehr als Fr. 3.- pro Tag betragen dürfe. 

Der Pferdepostbetrieb Brig-Göschenen war im Jahre 1867 eröffnet 
worden . Er entwickelte sich so intensiv, dass bald darauf, im Jahre 
1870, Telegraphenstellen entlang der ganzen Strecke eingerichtet 
werden mussten. Seit dem Jahre 1921 rollen nun Postautos über 
die Pässe, und auch der Telegraph musste 1927 dem Telephon 
weichen. 

Rangliste 

Rufname Station-Nr. KP Punkte 

1. Texas 21 8 28 
Mexico 22 8 28 

2. Camaro 29 12 22 
Käfer 30 12 22 

3. Yvette 08 1 16 
Denise 07 1 16 
Alice 09 1 16 
Cortina 28 12 16 
Lord 27 11 16 

4. Star 35 15 12 
5. Jupiter 03 UL 10 
6. Orion 04 UL 8 
7. lrma 16 4 6 

Luna 05 UL 6 
Susi 15 4 6 
Safran 17 5 6 

8. Pongo 10 2 4 
Bolero 20 6 4 
Stella 34 13 4 
Mars 02 UL 4 
Mutz 12 3 4 

9. Alfa 33 13 3 

Von den restl-ichen Stationen sind keine 
Wettbewerbslösungen eingetroffen. 
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3. Auswertung des Wettbewerbes 

Zur Resultatsermittlung dienten nachstehende Bewertungsgrund
lagen: 

Für Telegramm Nr. 01 
Für Telegramm Nr. 02 
Für Telegramm Nr. 03 
Für Telegramm Nr. 04 
Für Telegramm Nr. 05 

2 Punkte 
4 Punkte 
8 Punkte 

12 Punkte 
2 Punkte 

Bei Punktgleichheit entscheidet: 
- Vorschriftsgernässe Behandlung der Tel egramme (Beschriftung, 

Kleben) 

4. Zusammenfassung 

Das Ziel im Sektor Kdo-Fk der Übung «Pionier" wurde erreicht. 
Sämtliche Stationen haben sich voll eingesetzt. Die Leistungen 
waren te i•lweise beachtlich. Ich danke allen Teilnehm ern für ihr 
Interesse. Chef Kdo-Fk: Wm Gysi 

Bericht vom KP 2 

«Nume nid gschprängt... .. sagt man manchmal auch bei uns in 
Biel. 
Am Samstag konnten wir's fast nicht glauben ; im Zeughaus Biel 
standen die bestellten Wagen fixfertig beladen bereit, die Chauf
feure brauchten nur noch einzusteigen und den Schlüssel zu 
drehen. Ein herz licher Dank Herrn Borer vom E + Z. Allerdings 
war's mit dem Schlüsseldrehen Essig , denn Max musste zu erst 
noch seinen Ceinturon suchen, und ein anderer vergass die Mütze 
zu Hause. Das Umstellen von Zivil auf Militär stellt halt doch 
Anforderungen! 
Auf Umwegen trafen dann die einzelnen Fahrzeuge in Lyss ein. 
Einer musste nämlich noch die «Meldehühner" (lies Bri eftauben) 
abholen, die in einem Privatbetrieb im Lager übernachteten, da die 
Station Lyss am Samstag den Laden geschlossen hatte . 
Das Detachement schwitzte bald darauf in den Räumen der 
Zivilschutzstelle Lyss. Peter Rentsch lötete noch die letzten Drähte 
zusamm en an seiner elektronischen Wundertafel , Henri machte 
dasselbe mit se inen TT-Anschlüssen, Fernbesprechungskabe l 
suchten den Weg durch den Einsteigeschacht usw. 
Nach einem Mittagessen in der «Post" brachten dann die Taxis die 
restlich e Mannschaft von Biel nach Lyss, und bald begann nach 
einer kurzen Befehlsausgabe das geschäftige Treiben . 
ln der T-100-Leitung nach der Axa lp schien der Wurm zu sein , denn 
wir konnten sie wohl em pfangen, jedoch sie wa rteten dort oben 
vergebens auf ein Eingangss ignaL Wo lag 's, dass es dann doch 
au f etnmal zum Klappen kam? Übrigens war dieser Fernsc hreiber 
ständig umlagert, denn anscheinend sass auf der Gegenseite eine 
FHD, die ihren Spass am T-100-G ep lauder hatte. 
Gegen Abend w irkten dann unsere zwe i FHD in der Küche , und es 
musste wirklich keiner ged rängt werden, zu m Essen zu erscheinen. 
Zum Dessert gab's Diskutieren über Militärlastwagen (Referent : 
Fachm an n). 
Sonntagmorgen : Tagwache, be i manchen trockenes Waschen , 
Morgenessen und dann wieder an die gewohnte Arbeit. Per 
Helikopte r ersch ienen dann die Inspektoren der Übungs leitung. Ob 
ihnen unser «Specia l Military Taxi " woh l gefallen hat, das sie vom 
Flugplatz zum KP gebracht hat? 
Übungsabbruch: al les zerlegen , putzen , kontrollieren , einpacken 
und wi e üblich etwas su chen. Di esm al war's eine Kabelro ll e, di e 
ein ganz Fl eissiger ins falsch e Fahrzeug ge legt hatte. 
Ein Hoch den Köchinn en für das ausgezeich nete Mittagessen 
(nacht räg li ch ersch ienener Ehegatte der einen eingeschlossen) . 
Kurzer Absch ied in Lyss, Überfa hrt nach Biel, Einstell en der 
Fahrzeuge (damit wa r di e Materi alabgabe beendetl) im E + Z, 
und die Übung «Pionier" gehörte auch bei der Sektion Bie l der 
Vergang enheit an . 
Ich möchte sämtl ichen 30 Teil nehmern für die geleistete Ar beit 
herzli ch danken, beso nde rs aber w ieder einmal mehr dem Sekre
tar iat eb-press, das al les Geschre ibsel besorgte. 

Theddy Rothen 
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An alle PR-Verantwortlichen der Operation ccPionieru 

Liebe Kameraden, 

Im Namen des Zentralvorstandes danke ich Ihnen herzlich 
für Ihren grossen Einsatz an der gesamtschweizerischen 
Uebermittlungsübung «Pionier" . Durch Ihre Arbeit haben 
Sie wesentlich beigetragen zum erfreulichen Echo unserer 
Veranstaltung in den Massenmedien und in der Bevölke
rung. Ich bitte Sie, zum Wohle unseres Verbandes und sei
ner Sektionen auch künftighin mit gleichem Elan für unsere 
Anliegen einzustehen. 

Der Chef Presse und PR: 
Na Sdt Pau/ Meier 

Eindrücke vom KP 5 

Die Uebermittlungsübung ist vorbei, aber noch nicht ganz verges
sen. Geben Sie doch in diesem Falle bitte auch dem Hüttenwart die 
Gelegenheit, die Ferienspalten (wie die Grossen) mit Erinnerungen 
an dieses «Fest" zu füllen . 
Da wäre einmal unsere Telephonzentrale zu erwähnen. Wie 
gewohnt bei uns in Basel, haben wir immer etwas anderes als alle 
andern. Ein Jungmitglied hat sich seit Wochen damit beschäftigen 
können , aus alten VK-Kästchen und anderem Zugemüse etwas 
Brauchbares zu baste ln. So weit, so gut, bis dann die Weisung von 
«Oben " kam, dass auch die Amtsleitung über die Zentrale geführt 
werden müsse! Zum Glück hat der Hüttenwart an einer Liquidation 
einmal drei , nur für die Mulde brauchbare Autelca-Fernschreiber 
eingekauft. 
Konnten die Fernschreiber für nichts, so konnten aber die 
Zusatzgeräte gerade für eine neue Zentrale gebraucht und 
verwendet werden. Also immer nach dem Motto: «Es kann nichts 
alt genug sein, um noch verwendet zu werden." Was lag daher 
näher, als dasselbe Jungmitglied auch mit der Bedienung der 
Zentrale zu betrauen. Dass es deshalb für militärische Ohren 
manchmal etwas komisch tönte , möchten die entsprechenden 
Damen und Herren , wenn auch mit Verspätung, entschuldigen. 
Dass unsere Brieftauben im Laufe des Tages noch flügge 
geworden sind , haben wir eigentlich in erster Linie einem Besucher 
der Übung, der sich als «Hühnervogelof" entpuppt hatte, zu 
verdanken. Ich kann mir kaum vorstellen , wo die armen Tauben 
sonst ihre Meldungen hingehängt bekommen hätten! Am Sonntag 
sind wir in Basel dann aber doch se lbst gross genug gewesen , um 
uns selbst zu helfen . Man kann offenbar schon in einer halben 
Stunde zum «Brieftäubel er" ausgebi ldet werden , hat der Heini 
gemeint! 
Dass Funkstationen , auch wenn sie noch so klein sind , ihre Tü cken 
haben, haben unsere neuen Jungmitglieder am Samstagnachmittag 
erfahren müssen. Dass sich aber ausnahms los alle, mit guten 
Resultaten notabene, bravourös «gmetzget" haben, zeig t die 
Resultatli ste (schon wieder 4 Pu nkte vor Züri) . 
Dafür haben dann aber am Sonntagvorm ittag die «222er" ein ganz 
klein wen ig gestrickt! Sicher nur ein ganz, ganz klein wen ig , es 
hätte höchstens für ein halbes Dutzend Pulli (pro Nase) gereicht, 
und das ist wah rl ich , besonders fü r technisches Persona l, beschei
den. 
Dass die Roste in den VW-Bussen nicht unbed ingt als Scharreisen 
für versaute Schuhe dienen so llen , haben di e Herren am Montag 
bei der Abg abe im Zeugh aus ve rnommen. Es sei desh alb verschie
denen Mi tgli edern ins Noti zbuch geschrieben, dass man eine 
Funkstati on vo r der Rü ckkehr auch grob säubern kann . Dies soll 
noc h nicht verboten sein und bedarf auch ke ine r zusätz li chen 
Konzessio n 1 

Das Wich tigste an einer jeden Übung ist für uns imm er die 
Verpflegung . Und gerade hie r hat sich de r Hüttenwa rt - sche inba r 
- einen geleistet. Jedenfalls ist dies die Meinung sei ner XYL! 
Damit sicher alles klappt, hat sich die Exbraut des Ersatzbe-



Auswertung der eingegangenen Unterlagen 
des Verbindungswettbewerbes 
«Grosses Führungsnetz•• der Felddienstübung «Pionier•• 

KP Anzahl Verbindungen Transit Relais 
S + E nur E S + E 

2 38 12 3 
6 17 10 4 
3 16 5 2 
8 14 6 5 
12 9 13 (11 über Relais) 1 
4 15 6 16 

Test Tg 

4 (2 Sta) 
4 (2 Sta) 
2 
2 

an alle 

Vom KP 4 wurden 2 Testtelegramme ausgestrahl~. Die zur 
Auswertung eingereichten Tg waren einwandfrei. Aus dieser Übung 
konnten auf dem Sektor Führungsfunk wertvolle Erfahrungen 
gesammelt werden. Ich danke! Adj Uof Daniel Stucki 

richterstatters (ihres Zeichens Verpflegungsminister) schon eine 
Woche vor der Übung auf die Socken bez iehungsweise vor den 
Gasherd gemacht und al les schön präpariert und nachher tief 
eingefroren . Dem Hüttenwart fiel nachher die Aufgabe zu , das 
Nachtessen «am Stück» wieder in seine ursprüngliche Konsistenz 
zurückzuverwandeln . Hierzu erhie lt er den Auftrag , die «Möggen " 
mit je einem Liter Wasser zu verdünnen und aufs Feuer zu stellen . 
Eine Aufgabe, die er unte r tatk räftige r M ith il fe des Präs identen 
getreulich ausgeführt hatte. Irgendetwas war aber leicht lätz. Denn 
das Donnerwetter über zuvie l Flüssigkeit (als ob es zuviel 
Flüssigkeiten im EVU gibt!) kam, kaum war unsere Küchenbrigade 
im Pi-Haus. Dass aber nachher noch eine ganze Flasche Wein (vom 
Besseren natürlich) daran glauben musste , daran hat sich kein 
Mensch gestossen . Als ob das nicht auch " Flüssigkeiten " sind. 
Nun, was am Samstagabend übrigblieb hat am Sonntagmittag 
reissenden Absatz gefunden. 
Warum man in Basel dieses Jahr früh er als sonst schlafen ging, es 
war tatsächlich noch nicht einmal Mitte rnacht, weiss kein Mensch. 
Mit Ausnahme der Hausbewohner im Pi-Hau s haben aber all e 
offenbar die Nachtruhe genossen. Warum aber au sgerechnet die 
Bewohner unserer Li egenschaft nicht schlafen konnten? Nun , 
irgendwer hatte die glückliche Idee, nach Mitternacht noch bei uns 
anzufragen , ob wir noch da seien. Wir waren es nicht mehr. Aber 
dafür lief der Schnarrer de r Zentrale dann bi s zum Mo rg en. Er hält 
dies also offenbar aus! 
Für näc hstes Jahr planen w ir in kl einem Rahmen , mit vielleicht 
zwei anderen Sektionen , einen grossen Plausch . Wir denken 
wiederum an dieselbe Ze it, so kurz vor den Sommerfe ri en. We r hat 
Lust und meldet sich? 
Und nun wünscht allen , die noch keine Ferien hatten, gutes Wetter, 
den and ern einen guten Start , eu er 

Hüttewart 

Korrigenda 

Aus Versehen ist zum Bi ld auf Seite 137 oben in Nr. 7/ 1972 des 
"Pionier" eine falsche Legende erschienen. Die Aufnahme stammt 
ni cht aus dem Zentrum Übungsleitung St. Gallen, sondern aus dem 
KP Baar. Man möge dem Redakto r den Lapsus zustä ndigenorts 
en tschuldigen. 

Bei Wohnungswechsel 
erhalten Sie den «Pionier» nur dann ohne 
Unterbruch, wenn Sie Ihrer Sektion (bei 
Verbandsmitgliedern des EVU) oder dem 
Mutationssekretari at des «Pionier,,, 
Säliblick 33, 5747 Küngoldingen (bei Privat
abbonnen ten) , die alte und die neue Adresse 
mitteilen' 

Wir führen 

ein umfangreiches Funkprogramm, und es 
ist unser Ziel , die BOSCH-Nachrichtentechnik 

in der Schweiz weiter auszubauen. 

Der Verkauf dieser Produkte erfolgt über 

uns und unsere Serviceorganisation. Unser 

technisches Büro sol l unserer Kundschaft 

Gewähr leisten für gute Projektierung, 

Aufbau und Betreuung von Funknetzen. 

Möchten Sie massgebend an diesem Aufbau 

mitbeteiligt sein? 

Wir suchen 

Funk-Techniker 

der das technische Büro unserer Funk

gruppe führen kann. Sie würden durch 
unser Werk in Deutschland aus- und weiter

gebildet, um ebenfalls unsere Servicestellen 

technisch beraten zu können. 

23 

Wir erwarten p 44-615 

von Ihnen, dass Sie als ausgebi ldeter Radio
und Fernsehtechniker oder als Elektroniker 

bereits einige praktische Erfahrung auf dem 

Funkgebi et haben. 

Wir bieten 

einem einsatzfreudigen, kontaktfähigen 

Mitarbeiter eine entwick lungsfähige, vi el
se itige und verantwortungsvolle Stelle zu 
in te ressanten An stell ungsbedingungen. 

Rufen Sie uns an , damit unser Personalchef 
mit Ihnen eine erste unverbindliche Bespre

chung ve reinbaren kann. 

ROBERT BOSCH AG Personalabteilung 
Hohl strasse 186/ 188, Postfach , 8021 Züri ch 4, 

Telephon 01 I 42 94 42 int. 338 
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( Die Funkstation SE-415 
Einsatz der Station im VHF-Bereich 

(Schluss} 

Figur 16 

Dämp-
Kolonne 

Zeile I II fung 
(db) (db) 

amax Betrieb mit 1 Kanal : Telephonie 185 
Betrieb mit 1 Kanal: Fernschreiben 197 
Betrieb mit 2 Kanälen 182 
Betrieb mit 3 Kanälen 180 

2 ao Distanz d: 63 000 m 91 ,5 

3 Teil- r 1 r2 H+ 
strecke (m) (m) (m) 

aH1+ 13 500 21 500 76 10,7 

aH2+ 2 21 500 8500 129 14,0 

aHa+ 3 8 500 19 500 600 27,0 

aH•+ 

aHs+ 

4 Sicht- r1 r 2 H 
, Iinie (m) (m) (m) 

aH~-

aH2-

aHa-

aH•-

aHs-

5 143,2 

6 aReserve 

VHF-Streckenberechnung für 
Standort 1: Uster Koordination : 246,5 I 697,5 
Standort 2: Sargans Koordination: 212,5 I 751 ,5 
Profii-Nr.: 136 399-3 Funkverkehr möglich : Ja/ Nein 
Datum : 17. 11. 67 Unterschrift : Bx 

Figur 17 
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Erdradius = R' 8500 
k = 'h 
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Standort 1: 
Standort 2 : 
Datum : 

1: : fiH L-Lt: ,, 
-1-: . -'L .1' ':1..- ~-

· ···- -l=i= -· ::::: !:-j..-

Uster 
Sargans 
7. 2. 62 

~~ 
··:-r ·r t::t-t-H -1 

- Kt - ~ 11.! 
. ~:

FEil I i 

Koordinaten: 246,5/ 697,5 
Koordinaten : 212,5/ 751,5 

Figur 18 
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Diagramm zur Bestimmung 
der Signalreserve 

Der Systemwert der Funkstation SE-415 

Wie oben angedeutet wurde, ist es möglich, im VHF-Bereich die 
Streckendämpfung, hervorgerufen durch die Freiraumdämpfung und 
die Summe der Hindernisdämpfung, zu berechnen. Zur praktischen 
Auswertung dieser Ergebnisse müssen wir die Signalstärke der 
Funkstation SE-415 kennen. Ist die Signalstärke grösser als die 
Hindernisdämpfung, dann ist eine Funkverbindung möglich. Um die 
Signalstärke einer Funkstation kennenzulernen, muss man vom 
Systemwert ausgehen . 

Der Systemwert ist wie folgt definiert : 

Ns · Vm · Be 
S = 10 log. n . k . T . B 

0 

Es bedeuten : 

Ns Senderleistung (w) 
Vm Modulationsverbesserungsfaktor (für A3a = 1) 
Be Bewertungsfaktor für psophometrische Messungen 

des S/ N-Verhältnisses (für SE-415 = 1) 
n Rauschzahl des Empfängers 
k 1,38 · 10-23 Ws/ K0 (Boltzmann'sche Konstante) 
T0 Tamb in °k 
B Bandbreite des Empfängers in Hz 



TUS 
erschliesst neue Möglichkeiten für die wirtschaftliche 

Übermittlung von Informationen 

Das tonfrequente Übertragungs
System TUS 35 von Autophon 
benützt für die Übermittlung von 
Informationen bestehende 

TUS· übermittelt sicher und schnell: 

Alarmmeldungen 
Messwerte 
Zustandskontrollen 
Füllstandsanzeigen usw. 

durch Mehrfachausnützung 
von T ele·phonleitungen 

(das heisst: 
einen wesentlichen Teil einer 
TUS-Anlage besitzen .Sie schon!) 

Es gibt TUS-Anlagen für alle 
Bedürfnisse: 
- einfacher Kanal zwischen zwei 

Punkten, oder 
Grossanlagen mit Unterzentralen 
und mehreren Auswertestellen 

Telephonleitungen der PTT, ohne den 
Telephonverkehr zu beeinträchtigen. 
Dieser über.tragungsweg wird 
dauernd kontrolliert. Das System 

Codierzusätze für die Kennzeich
nung verschiedener Meldungert, 
automatische Wahl der 
zuständigen überwachungsstelle 
Wechselbetrieb in beiden 
Richtungen 

vermag mehrere Meldungen zu 
codieren, zu übertragen und dem 
richtigen Empfänger zuzuleiten. 

Das tonfrequente Übertragungs
System bietet zweckmässige und 
wirtschaftliche Lösungen für 
Probleme wie 

zentrale Überwachung entfernter 
Objekte 
automatische Übertragung von 
Meldungen verschiedenen Inhalts 

- Aufbietung von Pikettpersonal 
oder Feuerwehren 
Übertragung von Fernwirk
befehlen, mit Rückmeldung 
Kontrolle von Fabrikationspro
zessen, La:borversuchen, Klima
anlagen, usw. 

automatische Kontrolle der 
Übertragungsleitungen 
übertragungsgeschwindigkeit 
50 bits/s 

Verschiedene Kriterien von verschiedenen Orten an verschiedene Adressaten -
automatisch ÜberTelephonleitungen: 

mit TUS von 

AUTOPHON 

Autophon AG 
8059 Zürich 
9001 St. Gallen 
4000 Basel 
3000 Bern 
6005 Luzern 

Lessi ngstrasse 1- 3 
Teufenerstrasse 11 
Schneidergasse 24 
Belpsirasse 1• 
Unterlachenstrasse 5 

01 36 73 30 
071 23 35 33 
061 25 97 39 
031 25 44 44 
041 44 84 55 

Telaphonie SA 
1006 Lausanne 
1951 Sion 
1227 Genf 

9, Chemin des Delices 
54, rue de Lausanne 
25, raute des Acacias 

021 26 93 93 
027 2 57 57 
022 42 43 50 

Fabrikation, Entwicklungsabteilung und Laboratorien ln Solothurn 
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Die Grössen Ns, n, kT
0 

und B müssen wir näher betrachten. 

Ns ist die HF-Leistung, die die Senderendstufe über den Frequenz
bereich 2 + 52 MHz abgibt. Ns ist 1 KW. Bei der Funkstation SE-
415 wird diese Leistung je nach Betriebsart auf 1, 2 oder 3 Kanäle 
verteilt. 

B ist die Bandbreite des Empfängers. Bei der Funkstation SE-415 
treten folgende Bandbreiten auf : 

A3a 
F1a (A1) 
F1b 

3kHz 
500Hz 
250Hz 

n ist die Rauschzahl des Empfängers. Sie gibt an , wievielmal die im 
vorhandenen Empfänger erzeugte unerwünschte Rauschleistung 
grösser ist als die kleinstmögliche Rauschleistung eines idealen 
Systems, welches auf 1 Hz Bandbreite bezogen · ist (durch kT

0 

ausgedrückt) . 

Die Rauschleistung der Antenne ist im uns interessierenden Fre
quenzbereich noch höher als die Rauschleistung des Empfangs
systems. ln diesem Falle muss für die praktische Berechnung des 
Systemwertes anstelle der Rauschzahl des Empfängers diejenige 
des Antennensystems eingesetzt werden . 

Die gemessene Rauschzahl des Empfängers mit Antennenverstär
ker ist: 

4,5 kT
0 

oder 6,5 db 

Die gemessenen Rauschzahlen des Antennensystems liegen zwi
schen : 

16 kT
0 

oder 12 db bei 52 MHz 
56 kT 

0 
oder 1,5 db bei 25 MHz 

Die angegebenen Rauschzahlen des Empfängers und des Anten
nensystems sagen eindeutig aus, dass es sinnlos wäre, die Rausch
zahl des Empfängers weiter zu verbessern. Die Empfindlichkeit 
eines Empfangssystems kann nicht mehr verbessert werden, wenn 
die Rauschzahl des Empfängers kleiner ist als die Rauschzahl des 
Antennensystems. 

Das Rauschen des Antennensystems setzt sich aus folgenden Kom
ponenten zusammen: 

-dem kosmischen Rauschen 
- dem atmosphärischen Rauschen 
-den industriellen Störungen (men made moise) 

Während die Anteile des kosmischen und des atmosphärischen 
Rausch ans geschätzt werden können, ist es schwer, über die indu-

Figur 19 
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Standort 1· 
Standort 2: 
Datum: 

Uster 
Sargans 
7. 2. 62 

Koordinaten : 246,5/ 697,5 
Koordinaten : 212,5/751,5 

Figur 20 
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Diagramm zur Besti mmung 
der Si gnalreserve 

str iellen Störungen , die sehr stark vom Standort der Antenne ab
hängen, Aussagen zu machen. Es müssen hier noch Erfahrungs
werte gesammelt werden . Bis diese vorl iegen, setzen wir bei unse
ren Berechnungen fü r das Antennenrauschen für den ganzen Fre
quenzbereich von 25 + 52 MHz 

100 kT
0 

oder 20 db 

ein. Damit lässt sich der praktische Systemwert des Funkstat ion für 
alle vorkommenden Betriebsfälle berechnen. 

Aus dem Systemwert können wir die Übertragungsdämpfung und 
daraus die Streckendämpfung bestimmen. 

Figu r 12 zeigt das Leistungspegeldiagramm der Funkstati on SE-
415. Dem Pegel Ns entspricht die Senderl eistung von 1 KW. Mit Sk 
ist der Systemwert eines idea len Empfängers mit der Rauschzahl 1 
und der Bandbre ite des Empfän gers der Funkstati on SE-415 einge
tragen. Der verwirkl ichte Empfänger hat eine Rauschzahl , die um 
den Faktor n g rösser ist als der idea le Empfänger. Dies führt zum 
theoretischen Systemwert Da d ie Rauschzahl des Antennen
systems g rösser ist als die des verwirklichten Empfängers, wird zur 
Berechnung des betrieblichen Systemwertes die Rauschzahl des 
Antennensystems verwendet. 

Die Übertragungsdämpfung erhält man, indem der betriebliche 
Systemwert um den betri eblichen Geräuschabstand vermindert 
wird . Denn um einen einwandfreien Empfang zu erhalten , muss das 



Erdradius = R' 8500 
k = 4/3 

Figur 21 

Standort 1: 
Standort 2: 
Datum: 

Uster 
Sargans 
7. 2. 62 

Koordinaten: 246,5/697,5 
Koordinaten: ,212,5/751,5 

Nutzsignal um einen bestimmten Wert grösser als das Rauschen 
sein . Wir fordern als Geräuschabstand : 

für A3a ;;;::; 10 db 
für F1 ;;;::; 6 db 

Aus der Übertragungsdämpfung erhält man die maximal über
brückbare Streckendämpfung, indem man den Antennengewinn 
und die Kabeldämpfung des Antennenkabels berücksichtigt. 

Die Kabeldämpfung für 100m Sendeantennenkabel Typ RG 217/ U 
beträgt 3 db. 

Der Antennengewinn der logarithmisch-periodischen Sende- und 
Empfangsantenne ist, wie schon erwähnt, je 10 db. 

Wie man aus dem Leistungspegeldiagramm erkennt, ist die Dämp
fung des Empfangsantennenkabels nicht eingezeichnet. 

Dieses Kabel ist maximal 120m lang. Seine Dämpfung würde 
~6 db betragen. Ihm ist aber ein Antennenverstärker mit der er
wähnten Rauschzahl von 4,5 kT

0 
oder 16 db vorgeschaltet Seine 

Verstärkung von 30 db hebt die Dämpfung des Empfangsantennen
kabels auf. 
Damit können für alle in Frage kommenden Betriebsarten die maxi
mal überbrückbaren Streckendämpfungen der Funkstation SE-415 
bestimmt werden. 

Man erhält für: Betrieb 1 Kanal Telephonie 
Betrieb 1 Kanal Fernschreiber 
Betrieb mit 2 Kanälen 
Betrieb mit 3 Kanälen 

185 db 
197 db 
182 db 
180 db 

Dabei wurde bei 1-Kanai-Betrieb der Fernschreibkanal mit 500-Hz
Bandbreite und im 2-Kanai-Betrieb ein Fernschreibkanal mit500Hz 
und der Sprachkanal mit3kHz Bandbreite angenommen. 

Damit sind alle Voraussetzungen erfüllt, um die praktische Berech
nung einer Streckendämpfung beginnen zu können. 

Die maximal überbrückbare Streckendämpfung haben wir soeben 
bestimmt. Die Freiraum- und Streckendämpfungen müssen von Fall 
zu Fall berechnet werden. Dazu zeichnet man als erstes das Strek
kenprofil der vorgesehenen Funkstrecke. Dieses geschieht auf Kur
venblättern mit dem effektiven Erdradius von R = 8500 km, also mit 
4h des wirklichen Erdradius. Dazu wi rd genaues Kartenmaterial 
benötigt. Es ist vor allem wichtig, das Profil zwischen den Antennen 
und dem ersten Hindernis möglichst genau zu ermitteln. Geeignet 
ist dazu eine Landkarte mit dem Maßstab 1 : 50 000. Für den restli
chen Tei l des Profils genügt eine Karte im Maßstab 1 : 300 000. 

Figur 13 zei gt das gezeichnete Streckenprofil der Strecke Uster
Sargans. Wi r stellen fest, dass die fü r die Freiraumdämpfung mass
gebende Distanz 63 km beträgt und dass Hindernisse die Ausbrei-

tung der Funkwellen dämpfen. Da mehrere Hindernisse vorhanden 
sind, müssen wir die Hindernisdämpfung von Teilstrecken bestim
men und "aus der Summe die Hindernisdämpfung berechnen. Man 
gewinnt die Teilstrecken, indem man im Profil die Sichtlinie ein
zeichnet und die beiden nebeneinanderliegenden Sichtlinien zu 
einem Dreieck verbindet. Die erste Teilstrecke ist in Figur 14 einge
zeichnet. Die Teilstrecke ist Uster-Speer mit dem Bachtel als 
Hindernis. Sofort können die Werte für die Höhe H+ 76 m und die 
beiden Abstände zum Hindernis r 1 = 13 500 m und r 2 = 21 500 m 
abgelesen werden. 

Aus diesen Werten kann die Dämpfung für das Hindernis 1, wie 
bereits angetönt, mit Hilfe eines Nomogrammes bestimmt werden. 
Dieses Nomogramm ist in Figur 15 dargestellt. Auf dem Nomo
gramm erkennt man die Skalen A + D. 

Die Skala A dient zur Bestimmung der Freiraumdämpfung. Für die 
Strecke Uster-Sargans 63 km kann die Freiraumdämpfung 91,5 db 
sofort abgelesen werden. 

Mit den Skalen B, C und D wird die Hindernisdämpfung bestimmt. 
Wenn man in der Skala D die Höhe des Hindernisses H+ einträgt, 
in unserem Fall 76 m, und in den Skalen B den Schnittpunkt der 
eingetragenen Werte von r 1 = 13 500 m und r 2 = 21 000 m paral
lel zu den Kurven von B verschiebt, bis er auf der Diagonalen zu 
liegen kommt, kann man den Schnittpunkt aUf der Diagonale der 
Skala B mit dem Höhepunkt der Skala D verbinden. Auf dem 
Schnittpunkt dieser Linie mit der Skala C kann die Hindernisdämp
fung H+ in db abgelesen werden. ln unserem Fall 10,7 db. Diese 
Werte werden in die Tabelle für die VHF-Streckenb.erechnung (Fi-
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Zeile 

2 

3 

4 

Dämp
fung 

ao 

aH, + 

aH2+ 

aH3 , 

aH4• 

aHs+ 

aH, -

aH2-

aH3-

aH4_ 

aHs-

Betrieb mit 1 Kanal: Telephonie 
Betrieb mit 1 Kanal: Fernschreiben 
Betrieb mit 2 Kanälen 
Betrieb mit 3 Kanälen 

Distanz d: 63 000 m 

Teil- r 1 r2 H 
+ 

strecke (m) (m) (m) 

13 500 21 500 76 

2 21 500 8 500 129 

3 8 500 19 500 600 

Sicht- r 1 r 2 H 
Iinie (m) (m) (m) 

9 000 10 500 10 

Kolonne 

I II 
(db) (db) 

185 
197 
182 
180 

91,5 

10,7 

14,0 

27,0 

5,2 

6 aReserve 

VHF-Streckenberechnung für 
Standort 1: Koordination: I 
Standort 2: Koordination: I 
Profii-Nr.: Funkverkehr möglich: Ja I Nein 
Datum : Unterschrift 

Figur23 

gur 16) eingetragen. ln der Tabelle sieht man oben die Formel , 
nach der gerechnet wird: Die maximal überbrückbare Dämpfung 
weniger der Freiraumdämpfung weniger der Summe der Hindernis
dämpfung ergibt die Übertragungsreserve. Im Abschnitt 1 ist die 
maximal überbrückbare Dämpfung angegeben. Sie hängt, wie 
schon erwähnt, von der Kanalzahl und der Bandbreite der verwen
deten Kanäle ab. 

Im Abschnitt 2 wird die Freiraumd ämpfung eingetragen. Für eine 
Distanz von 63 km erhielt man aus dem Nomogramm eine Dämp
fung von 91 ,5 db, die hier eingetragen wird. 

Im Abschnitt 3 werden die Hindernisdämpfungen eingetragen. Fü r 
die erste Teilstrecke stel lte man a ls Abstände r 1 = 13 500 m und 
r 2 = 21 500 m fest, während die Höhe H+ 76 m beträgt. Diese 
Werte ergaben eine Dämpfung von 10,5 db, die ebenfalls eingetra
gen werden . 
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Die zweite Teil strecke zeigt die Figur 17. Es ist dies die Strecke 
Bachlei-Leistkamm mit dem Speer als Hindernis. Man kann sofort 
die Werte r 1 = 21 500 m und r 2 = 8500 m ablesen. Die Höhe des 
Hindernisses H+ beträgt 129m. Diese Werte werden ebenfalls in 
der Tabelle für Streckenbewertung eingetragen. 
Aus dem Nomogramm (Figur 18) entnimmt man aus den Skalen B, 
C und D für diese Teilstrecke eine Hindernisdämpfung H+ von 
14 db. Dieser Wert wird ebenfalls in der Tabelle eingetragen. 
Die dritte Teilstrecke, in Figur 19 dargestellt, ist die Strecke 
Speer-Sargans mit dem Leistkamm als Hindernis. Die in die Ta
belle einzutragenden Werte sind r 1 = 8500 m und r 2 = 19 500 m, 
die Höhe + ist 600 m. 
Aus dem Nomogramm (Figur 20) ergibt sich eine Dämpfung von 
27 db, was ebenfalls in die Tabelle eingetragen wird. 
Damit ist die Streckendämpfung für die Strecke Uster-Sargans 
bestimmt. Sie beträgt für die Freiraumdämpfung und für die 
Summe der Hindernisdämpfungen total 143,2 db und wird im Ab
schnitt 5 der Tabelle eingetragen. 
Die Signalreserve beträgt für 3-Kanai-Betrieb 36,8 db, für 1- und 2-
Kanai-Betrieb entsprechend mehr. Eine Funkverbindung im VHF
Bereich zwischen Uster und Sargans wird möglich sein. 
Dämpfungen können , wie schon ausgeführt wurde, auch entstehen, 
wenn ein Hindernis in die Nähe der Sichtlinie zu liegen kommt. 
Beim Profil Uster-Sargans ist dies nicht der Fall. Um zu zeigen, 
wie die Bestimmung dieser Dämpfungen vorgenommen wird, neh
men wir an, dass der Grassberg nicht 950 m, sondern 1300 m hoch 
sei, wie es Figur 21 zeigt. Aus diesem Streckenprofil kann man für 
die Tabelle der VHF-Streckenberechnung folgende Werte entneh
men: 

r1 = 9000m r 2 = 10 500 m H- = 10m 

Die dadurch entstehende Dämpfung kann wiederum, wie Figur 22 
zeigt, aus dem Nomogramm entnommen werden. Bei der Skala C 
sind auch die Werte für die Dämpfung bei H- eingetragen. Die 
zusätzliche Dämpfung bei der Vergrösserung des Grassberges 
wäre 5,2 db. 
Damit würde die Gesamtstreckendämpfung von 143,2 auf 148,4 db 
steigen. Die Funkverbindung wäre immer noch möglich (Figur 23). 
Oft ist es von Vorteil, wenn man eine Verbindungsmöglichkeit im 
VHF-Gebiet rasch abschätzen kann. Für Distanzen bis zu 80 km 
gelten folgende Richtwerte : 

Anstrahlwinkel Steigung 
<]: Stat. 1 und Stat. 1 Zahl der möglichen 
<]: Stat. 2 Stat. 2 Brechungen 

15° 27 Ofo ca.4 
20° 37 Ofo ca.3 
30° 58 Ofo ca. 2 
45° 100 Ofo ca. 1-2 

Für Distanzen über 80 km ve rringert sich die Zahl der möglichen 
Brechungen um 1. 

Zusammenfassend kann gesagt werden: 

Die Funkstation SE-415 ist für den Einsatz auf hohen Kommando
stufen geschaffen. Beim Konzept wurde besonderes Gewicht auf 
grosse Kapazität , die Sicherheit der Verbindungen und Einfachhe it 
der Bedienung ge legt. 
Beim Einsatz der Station im WK-Gebiet können bei richtiger Wahl 
der Betriebsf requ enz und bei Anwendung des Di versi ty-Empfangs 
alle gewünschten Verbind ungen sichergestellt werden. Es muss 
aber mit fremden Störern gerechnet werden. 
Ungestörten Empfang in Telephonqualität erreicht man bei VHF
Verb indungen. ln den meisten Fällen we rden !rotz der Gelände
beschaffenheit unseres Landes VHF-Verbin dung en möglich sein. 
Bei befohlener Funkverb indu ng über die Berge gibt die Berech
nu ng über die Streckendämpfung Aufschluss , ob eine VHF-Verbin
dung möglich ist oder ob auf Kurzwelle au sgewichen werden muss. 



V'Service centralisateur 
des Iransmissions radiophoniques 
et televisuelles 
Heinz Sommerhalder, Berne 

Zusammenfassung. in jedem Land besteht eine Zentralstelle, inter
national Service centralisateur genannt, die sämtliche Radio- und 
Fernsehübertragungen koordiniert, die ihr Land berühren. Sie 
nimmt die Bestellungen von den nationalen Radio- und Fernseh
gesellschaften, ausländischen Verwaltungen und Privaten ent
gegen und leitet die Aufträge gernäss nationalen und internationa
len Bestimmungen zur Erledigung an die ausführenden Stellen 
weiter. Im vorliegenden Artikel sind die Hauptaufgaben und die 
Arbeitsweise des Service centralisateur der schweizerischen PTT· 
Betriebe beschrieben. 

Riassunto. Ogni Paese ha costitu ito un ufficio centrale, detto aSer
vice centralisateur", ehe coordina tuttele trasmissioni radiofoniche 
e televisive ehe riguardano il suo Paese. Esso accetta tutte Je 
ordinazioni delle societa della radio e della televisione nazionali, 
delle amministrazioni estere e dei p rivati e Je fa proseguire agli 
uffici d'esecuzione, per Ia liquidazione conformemente alle disposi
zioni nazionali e internaziona/i. II presente artico/o illustra i compiti 
principali e i metodi di /avoro del aService centralisateur" de/
I'Azienda svizzera delle PTT. 

1. lntroduction 

L'auditeur de radiod iffusion qui ecoute le reportage en direct d 'un 
match de footbal l ou le telespectateur qui suit une course de ski 
sur l'ecran de son televiseur ne se doutent generalemen t pas de 
taut ce qu' il faul entreprendre pour rea liser ces emissions. 

Les moyens de Iransmission 

Circuit image 

Pour Iransmetire l' image de television, on dispose en Suisse d'un 
reseau national ä faisceaux hertziens entre les studios de televi
sion et, pour l'echange des programmes internationaux, d'un re
seau international f ixe, appele aussi reseau de I' Eurovision (fig. 1 ). 
La Iransmission est realisee par voie radioelectrique ä l'aide de 
stations relais. S'agissant d 'alimenter les signaux video ä partir de 
lieux qui ne sont pas relies au reseau fixe (transmissions exterieu
res), on recourt ä des Iiaisons video mobiles qui peuvent, suivant 
I es beso ins, etre etablieset demontees en un temps tres court. 

Circuit radiophonique 

La Iransmission de Ia musique, du son, de reportages, etc. fait 
appel ä des lignes egalisees qui , gräce ä leur large bande de 
frequences (50 ... 10 000 ou 50 ... 15 000 Hz) et aux amplificateurs 
montes ä demeure, assurent une retransmission impeccable. La 
figu re 2 montre le reseau suisse de circuits radiophoniques avec 
les lignes de raccordement internationales. L'alimentation du re
seau fi xe de circuits radiophoniques peut etre assuree par des 
lignes dites de Iransmissionsexterieu res qui doivent etre equipees 
d 'amplificateurs appropries et mesurees. Une partie de ce reseau 
de reportage est reproduite ä Ia figure 3. 

Circuit de contr6/e 

Pour que Ia Iransmission de l' image et du son puisse etre surveillee 
du lieu d 'emission ä celui de destination, il y a lieu de preparer un 
c ircuit telephonique connecte ä demeure qui aboutisse ä un appa
rei l telephonique aux deux extremites. Ce circuit permet aux tech
niciens responsables d 'une retransmission d'en fi xer le debut et Ia 
fin ou de s' informer immediatement lorsque des difficultes surgis-
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\ 
\ 

GE N EROSO 

ITALIA 

165 



sent. Les circuits de contröle sont des lignes du reseau telepho
nique. 

Transmission radiophonique 

Afin de pouvoir effectuer une Iransmission radiophonique, il faut 
normalement connecter un circuit radiophonique et un circuit de 
contröle de l'origine de Ia Iransmission au studio de reception. A Ia 
figure 4 sont reproduits les points les plus importants d'une Irans
mission radiophonique. 
Du lieu d'origine A (studio de radiodiffusion, salle de concert, stade 
de football, arrivee d 'une course de ski ou cycliste), les deux 
circuits empruntent des Iiaisons locales specialement etablies pour 
ces manifestations jusqu'a Ia station d'amplificateurs Ia plus 
proehe 8 . De 8 a C, les Iiaisons sont assurees par un ou plusieurs 
tronc;:ons du reseau de Iransmissions exterieures, du reseau de 
circuits radiophoniques national ou international et du reseau tele
phonique. De C, un cäble de studio amene Ia Iransmission au 
studio de reception D. 
Au studio de reception, Ia Iransmission peut t'Hre enregistree sur 
bande. S'il s'agit d'une emission en direct, le signal sonore par
vient, par l'entremise du reseau de distribution radiophonique fixe, 
aux emetteurs qui l'envoient a l'antenne receptrice chez l'auditeur 
de radiodiffusion et finalement au radiorecepteur. 
Le lieu d'origine d'une Iransmission radiophonique peut setrauver 
en Suisse, n' importe ou en Europe ou dans l'outre-mer. Etant 
donne que, surtout avec les pays d 'outre-mer, il n'existe pas de 
circuits radiophoniques ou qu' il n'y en a qu'un nombre minime, Ia 
Iransmission sonore doit frequemment lHre acheminee sur des 
circuits telephoniques ordinaires (satellites, cäbles sous-marins, 
radiotelephonie) , ce qui explique Ia qualite souvent mauvaise des 
reportages en provenance de l'etranger. 

Transmission televisuelle 

La Iransmission televisuelle simple requiert Ia preparation d 'un 
circuit radiophonique et d'un de contröle ainsi que, en plus, d'un 
circuit image. 
Ainsi que le montre Ia figure 4, le signal video de Ia camera de 
prise de vues a l'origine A est injecte dans le reseau 81 fixe par 
l'entremise d'une Iiaison video mobile. De Ia, le signal s'achemine 
vers le studio de reception D par le biais d'une ou de plusieurs 
stations relais C1 du reseau de circuits image fixe national ou 
international. S'il est prevu de r(!aliser Ia Iransmission en direct, les 
signaux video et sonore passen! par les reseaux de distribution de 
television pour gagner les emetteurs de television et de Ia les 
televiseurs. 
Iei aussi l'origine peut €Hre en Suisse ou a l'etranger. Aujourd 'hui, il 
est possible de realiser des Iransmissions televisuelles interconti
nentales gräce aux satellites de telecommunications. A cet effet, 
l ' image et le son sont achemines sur les stations terriennes d'ou
tre-mer et d'Europe, et distribues par l'entremise des reseaux con
tinentaux fixes. 

Retransmissions de grandes manifestations 

De nombreuses societes de radiodiffusion et de television suisses 
et etrangeres demandent generalement Ia retransmission en direct 
des grandes manifestations, surtout sportives. La figure 5 repre
sente le prmcipe de pareillas retransmissions. 
Plusieurs cameras suivent souvent le deroulement de Ia manifesta
tion pour Ia television. La regie image, qui se trouve au lieu d'ori
gine A de Ia transmission, choisit l'image a transmettre et l'injecte 
dans le reseau de circuits image fixe par l' intermediaire de Ia 
Iiaison video mobile (A-81). Le signal video parvient alors au 
centre national de faisceaux hertziens C1 et est achemine sur les 
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stations de h~levision interessees par l' intermediaire du reseau 
national fixe et du reseau de I' Eurovision. 
De fa<;:on analogue a l'image, les stations de television raccordees 
re<;:oivent le <<son international» sur le reseau des circuits radiopho
niques. Cette <<ambiance» se · compose du bruit de fond de Ia 
manifestation et est donnee par les microphones qui sont places a 
l'endroit ou se deroulent les joutes (par exemple autour du terrain 
de football , de Ia patinoire, etc.) ou montes directement sur les 
cameras (courses de ski, bob, etc.). Pendant l'emission, chacun 
des commentateurs dispose d'un circuit sonore et d'un de con
tröle avec son studio, ou sa voix et l'••ambiance» peuvent iHre 
melangees et transmises simultanement avec l'image. 
Comme le commentateur de television, le radioreparier est en 
Iiaison directe avec son studio par l'entremise d'un circuit sonore 
et d'un de contröle. 
II n'est pas toujours facile de preparer les lignes pour le son et le 
contröle, dont le nombre alteint parfois Ia centaine, a partir du lieu 
d'origine de Ia manifestation, specialement lor'sque cette derniere 
se deroule dans une region ou il n'existe que peu de lignes (par 
exemple courses de ski en montagne). On se heurte frequemment 
a de grandes difficultes pour amener les lignes jusqu'a un point 
permettant de connecter les circuits nationaux et internationaux; 
cela necessite souvent une planification de plusieurs mois et Ia 
construction de lignes. Lorsqu'il n'existe pas un nombre suffisant 
de circuits de cäble, il taut avoir recours a des installations de 
faisceaux hertziens mobiles. 

Organes executeurs 

En Suisse, les moyens techniques necessaires au lieu d'emission 
(cameras, microphones, voitures de reportage, centre sonore, regie 
de l' image, etc.) sont installas par Ia Societe suisse de radiodiffu
sion et de television (SSR), dont le personnel monte les appareils, 
les dessert et les enleve. L'entreprise des PTT suisses se charge 
de Iransmetire de fa<;:on impeccable l'image, le son et le contröle 
d'un point de transition a determiner dans chaque cas jusqu'aux 
emetteurs nationaux et, pour les Iransmissions internationales, jus
qu'a Ia frontiere. II incombe egalement aux PTT de repartir les 
emissions sur les reseaux de distribution de Ia radiodiffusion et de 
Ia television, y compris les emetteurs. 
Les services des PTT participant aux Iransmissions radiophoni
ques et televisuelles sont: 
Un groupe mobile a Ia direction generale, qui es! responsable de Ia 
Iransmission du signal video dans le reseau fixe. Le centre a 
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Fig. 3 Lignes de Iransmissionsexterieures dans Ia region du Jura. 

faisceaux hertziens d'Aibis se charge d'acheminer ensuite l'image 
jusqu'aux studios nationaux, respectivement Ia frontiere pour les 
Iransmissions internationales. 
La direction d'arrondissement des telephones prepare les lignes 
pour le son et le contröle du lieu d'emission a Ia station amplifica
trice Ia plus proche. A cet effet, differents services doivent collabo
rer etroitement pour determiner le point de transition SSR/ PTT, le 
trace des lignes et les connexions necessaires. Les Services des 
amplificateurs de chaque direction d'arrondissement des tele
phones participant aux travaux de connexion se chargent de rac
corder ces lignes du reseau local aux reseaux fixes de radiodiffu
sion et de contröle, de surveiller les Iransmissions et d'intervenir 
en cas de derangements. Si, par suite de penurie de lignes, le son 
et le contröle doivent emprunter des installations a faisceaux 
hertziens mobiles, Ia direction generale est responsable de l'eta
blissement, de l'exploitation et de Ia demolition de ces installa
tions. (a suivre) 
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Fig. 4 Principe d'une Iransmission radiophonique et televisuelle. 

- Circuit radiophonique avec amplifl'cateur 

A Origine de Ia retransmission 
B Station amplificatrice au lieu d 'origine 
C Station amplificatrice au lieu de destination 
0 Studio de reception 

Circuit de contr61e 
Circuit d' image de television 

E Auditeur de Ia radiodiffusion ou telespectateur 
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J ungmitglieder
ausbildung 

Der EVU und die militärtechnische Vorbil
dung 

Referat des Zentralsekretärs des EVU am 
Experten- und Kursleiterrapport vom 23. 
und 24. Juni 1972 in Bülach 

Der EVU, genauso wie seine Vorgänger
organisation (Eidgenössischer Militärfun
kerverein [EMV] und Eidgenössischer 
Pion•i·erverban'd [EPV]), haben sich se'it 
je sehr positiv zur vordienstlichen Ausbil
dung der Uebermittler gestellt, ja ihr sogar 
ein überragendes Schwergewicht in der 
Verbandstätigkeit eingeräumt. So sagt Arti
kel 3, der Zweckartikel der Zentralstatuten 
des EVU, in Absatz 1: Heranbildung noch 
nicht wehrpflichtiger Schweizer zum militä
rischen Uebermittlungsdienst. 
Wenn wir die Geschichte der Morsekurse 
zurückverfolgen, so müssen wir feststellen , 
dass es vor dem Zweiten Weltkrieg so war, 
dass die Interessenten für die Rekrutierung 
zu den «Geniefunkern" als Jungmitglieder 
in den EPV eintraten und dort im Morsen 
aus!W-bildet V{Urden. Die Se,.ktionen stellten 
dann zuhanden der Abteilung für Genie 
Qualif.ikationsl ~sten aus, und die Abteilung 
erstellte dann die Rekrutierungsausweise 
zuhanden der Aushebungsoffiziere. Ärger 
bei der Aushebung solo! es übrigens schon 
damals gegeben haben, aber anderseits 
herrschten schon damals strenge Bräuche: 
Ein Jungmitglied, das zwischen Rekrutie
rung und RS nicht mehr zum Unterricht 
erschien, wurde von der Sektion Basel der 
Abteilung gemeldet, und dieser Jüngling 
wurde darauf kurzerhand zur Gebirgsinfan
terie umgeteilt. 
Als dann während des Aktivdienstes einer
seits das Kurspersonal laufend fehlte und 
anderseits der Bedarf anstieg , weil auch 
Infanterie, Artillerie und Flieger und Flab
truppen morsekundige Rekruten benötig
ten, wurde die Morseausbildung der Jüng
linge vom Stab der Funkerabteilung über
nommen, allerdings mit dem Hintergedan
ken , diese Tätigkeit nach Kriegsende wie
der an den EVU abzugeben. So wurde 
sämtliches Übungsmaterial der Sektionen 
eingezogen, um die Kursorte damit auszu
rüsten, und das weitere Material wurde 
teilweise aus dem Bundesbeitrag des EVU 
beschafft. Da nach dem Kriege die Organi
sation doch nicht dem EVU zurückgegeben, 
sondern von der Abteilung Genie weiterge
führt wurden , ist ein grosser Teil dieses 
Materials nie zum EVU zurückgekommen. 
Das schadete aber nichts , denn auch die 
Abteilung Genie stützte sich bei der Organi
sation der Kurse weitgehend auf die Sekti o
nen, welche in der Lage waren , das nötige 
Kurspersonal abzustellen. 
Für den EVU bestand an di esen Kursen von 
jeher ein sehr grosses Interesse , denn die 
Jungfunker. welche lei cht zu Jungmitglie-
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dern des EVU geworben werden konnten, 
stellten das stets fliessende Reservoir für 
den Nachwuchs der Sektionen dar. Auch 
war es während und kurz nach dem Krieg 
so, dass sich aus vielen Kursorten Sek
tionsstandorte entwickelten. 
An diesen angenehmen Zustand hatte man 
sich im EVU so gewöhnt, dass einige 
Sektionen in grosse Nachwuchsschwierig
keiten gerieten, als in den fünfz iger Jahren 
ein grosser Teil der Morsekurse aufgeho
ben wurde, und man hörte sogar Stimmen, 
die dem EVU den nahen Tod voraussagten. 
Als dann in den sechziger Jahren wieder 
einige Kurse neu eröffnet wurden, waren 
auch hier die angelragten Sektionen sofort 
bereit, die Kursleiter zu stellen, wenn dies 
auch manchmal zu Schwierigkeiten führte, 
denn es fehlte bereits an jüngeren, morse
kundigen Leuten. 
Wenn wir von der Verbandsebene aus die 
enge Bindung des EVU an die Morsekurse 
betrachten, so müssen wir sagen, dass hier 
ein grosser Fehler begangen wurde. Es war 
ja so bequem, die Morseschüler zu Jung
mitgliedern umzufunktionieren, und man 
hat dabei in vielen Sektionen vergessen, 
dass es bei den Uebermittlungstruppen und 
-diensten auch noch die Telegraphenpio
niere, die Sprechfunker und die Telephon
soldaten gibt. Deshalb wurde ja gerade der 
Eidgenössische Militärfunkerverein in Eid
genössischer Pionierverband umbenannt, 
um die Telegraphenpioniere anzusprechen, 
und die Umformung in den Eidgenössi
schen Verband der Uebermittlungstruppen 
geschah im Hinblick auf die Leute der 
Uebermittlungsdienste. Dabei ist doch 
heute eindeutig festzuhalten: Funk und 
Draht überschneiden sich heute schon 
stark. Im Führungsfunk treffen sich Funker 
aller Farben, Telegräphler erstellen Richt
funkverbindungen , und Funker bauen Fern
betriebsleitungen. Es ist demnach heute 
keine «Degradierung» mehr, nur zu den 
Infanteriefunkern oder Artillerietelephon
soldaten eingeteilt zu werden . Zusammen
arbeit findet sich praktisch auf jeder Stufe , 
und an Können wird überall viel verlangt. 
Das «hohle Kreuz" des Silbergrauen ist 
überholt. Einzelne Sektionen haben die 
Problematik des Problems frühzeitig er
kannt und sich den veränderten Verhältnis
sen rasch angepasst, während andere voll
ständig resignierten , da es keine Möglich
keit mehr gab, ohne Morsekurse Jungmit
glieder zu werben und auszubilden. Man 
hätte ihnen die Rekrutierung nicht garantie
ren können und wäre damit unglaubwürdig 
geworden. 

Zum Abschluss dieses Rückblicks noch 
zwei charakteristische Zahlen : 
1938 bestand der EPV aus 1462 Aktiv- und 
1065 Jungmitgliedern , das heisst A: J = 

1,37 : 1; 
1971 bestand der EVU aus 2164 Akti v- und 
390 Jungmitgliedern , das heisst A : J = 

5,55 : 1. 
Die Auffassung des Zentralvorstandes des 
EVU zu diesem ganzen Problemkreis kann 

heute folgendermassen umschrieben wer
den, wobei bewusst auf Programmatisches 
und Administratives noch nicht eingegan
gen werden kann: 
Die Uebermittlung in der Armee ist eine 
derart spezialisierte Arbeit, dass sie über 
überdurchschnittliches Personal verfügen 
muss. Von jeher hat es sich gezeigt, dass 
das Niveau einer Truppe, zu der man 
nur Zutritt durch frühzeitige, freiwillige Vor
bildung erlangen konnte, überdurchschnitt
lich war. Dieser Zustand sollte für aHe 
Zweige der Uebermittlungstruppen und 
-dienste im Rahmen des Mög'lichen wieder 
erreicht werden . Nur ein sehr kleiner Pro
zentsatz der Uebermittler muss später noch 
morsen können, aber alle sollten bereits 
einen soliden Schulsack in die RS mitbrin
gen. 
Aus diesem Grunde beschäftigt sich der 
Zentralvorstand des EVU gegenwärtig mit 
dem ganzen Fragenkomplex, wie sich unser 
Verband an der militärtechnischen Ausbil
dung so beteiligen kann, dass ein grösst
mögliches Mass an zukünftigen Uebermitt
lern aller Sparten erfasst wird. Dies dürfte 
ein sehr dankbares, aber auch sehr an
spruchsvolles Tätigkeitsfeld für unsere Sek
tionen sein. Bis auf die Kantone Fribourg, 
Schwyz und Wallis und den Berner Jura 
sind wir vermutlich auch einigermassen 
richtig verteilt. Es ist klar, dass eine solche 
Ausbildungstätigkeit von unseren Sektio
nen sehr viel verlangt; es ist uns aber 
genauso klar, dass sich die Mehrzahl der 
Sektionen ohne weiteres zur Mitarbeit be
reit erklären wird, denn es geht zu einem 
guten Teil um ihre Zukunft. Die Ausarbei
tung eines Programmes ist an die Hand 
genommen worden. 
Komme es aber heraus, wie es wolle, 
folgendes Prinzip gilt auf alle Fälle: Kein 
Rekrutierungsvorschlag ohne Qualifikation 
durch eine Leistungsprüfung, die unter der 
Kontrolle eines Experten steht. Die entspre
chenden Kurse müssen unter allen Umstän
den in den Rahmen der Vorschriften über 
die militärtechnische Vorbildung passen. 
Dabei ist zu betonen, dass die Kursteilneh
mer nicht unbedingt Jungmitglieder des 
EVU sein müssen, dass sich aber ganz 
gewiss eine intensive Jungmitgliederwer
bung aufdrängt. Es geht ja auch darum, die 
mehr theoretische Arbeit der Winterkurse 
im Sommer durch Mitarbeit in den Sektio
nen zu erhärten. Auch das Kurspersonal 
muss nicht unbedingt aus Sektionsmitglie
dern bestehen , es wäre dies jedoch wegen 
der Koordination mehr als wünschbar. 

Wir hoffen , damit sowohl im Interesse der 
vordienstlichen Ausbildung der Uebermitt
ler als auch - und das sagen wir offen - , 
im Interesse unseres Verbandes einen 
Schritt vorwärts zu machen. Dabei sei aber 
ausdrücklich festgehalten , dass wir nicht 
etwa ·die Morsekurse konkurrenzieren, son
dern sie ergänzen und die ganze Vorbil
dung erwei tern wollen. Wir sehen ei ne 
sinnvolle Arbeit nur in ei nem Miteinander, 
nicht aber in einem Gegeneinander. 



. 
Standard Telephon und Radio AG 

Wir haben in der Nachrichtentechnik 
etwas zu sagen. 

PENTACONTA-Zentralen 
mit Teilnehmerkategorien 

In den sechziger Jahren haben wir 
in Zusammenarbeit mit den PTT
Betrieben das schweizerische PENTA
CONT A-System entwickelt und in 
Telephonzentralen eingeführt. Das 
System basiert auf dem PENTA
CONTA-Koordinatenschalter, in 
dessen Kreuzpunkten elektromecha
nische Kontakte die Gespräche 
durchscha lten . 

Jede Teilnehmerstation ist an die 
Zentrale durch zwei Kabeladern 
angeschlossen. Diese endigen im 
Hauptve rteiler und werden dort auf den 
der Rufnummer entsprechenden 
Anschluss überführt. Am Hauptver
teiler können auch die vorüber
gehenden Schaltungen wie Umleitung 
(z. B. wegen Ferienabwesenheit) oder 
Sperrung (weil z. B. eine Telephon
rechnung nicht bezahlt ist) angebracht 
werden . Früher musste man diese 
Änderungen mit zusätzlichen Drähten 
und durch zeitraubendes Umlöten 
ausführen. 

Die PTT stellte uns vor die 
Aufgabe, dieses Problem für die 
PENTACONTA-Zentralen neu zu 
studieren und eine Lösung zu ent
wickeln , die schneller, flexibler und 
übersichtlicher se in sollte. 

Die Lösung: Steckbare Widerstände 
und elektronischer Kategorieabtaster ' 

In den PENTACONTA-Zentralen 
müssen nur noch farbige kleine 
Widerstände in einen speziellen Halter 
am Hauptverteiler eingesteckt werden. 
Der Monteur erkennt auf Grund der 
Farbe die Art des Anschlusses (Kate
gorie). So weiss er sofort, wo und 
wie er allenfalls Änderungen vo r
zunehmen hat . 

.. 

Während des Verbindungsaufbaus 
wird kurzzeitig ein zusätzlicher Draht 
durchgeschaltet, über den mit einer 
Brückenschaltung der Widerstandswert 
des Kategoriesteckers gemessen 
werden kann. Da zehn Widerstands
werte zu unterscheiden sind, enthält 
der elektronische Kategorieabtaster 
zehn überlagerte Brückenschaltungen. 
40 Silizium-Transistoren werten das 
Resultat aus und setzen es in den 
«2-von-5 »-Code um, der sich leicht auf 
Fehler prüfen lässt und deshalb in 
den PENTACONTA-Zentralen für den 
gesamten internen Datenaustausch 
verwendet wird. 

·Geöffneter Kategorieabtaster 

Durch das einfache Stecksystem 
können die Telephonabonnenten 
bestimmten Kategorien zugeteilt wer
den . Diese erlauben eine differenzierte 
automatische Lenkung der Anrufe. 
So besteht zum Beispiel die Möglich
keit, ankommende Gespräche zu 
verschiedenen Sprechmaschinen oder 
Dienststellen umzuleiten, die Hinweise 
über den Zustand des gewählten 
Teilnehmeranschlusses vermitteln 
(Ferienabwesenheit, geänderte Num
mer, gestörter oder aufgehobener 
Anschluss usw.). 

Für Teilnehmer, die mit uner
wünschten Anrufen belästigt werden, 
ist die Kategorie « Registrieren des 
rufenden Teilnehmers» eine eigentliche 
Wohltat . Noch bevor die Verbindung 
durchgeschaltet ist, wird eine Identifi
zierung eingeleitet, und die N ummer 
des böswilligen Anrufers sowie die 

genaue Uhrzeit werden auf einer Loch
karte festgehalten. 

Kategoriestecker in einem Hauptverteiler
block 

Die ausgeklügelte Kombination 
von technischem Raffinement und 
Einfachheit in der Anwendung macht 
den Erfolg dieser Lösung aus . In zu
künftigen elektronischen Vermittlungs
systemen werden die vielfältigen 
Möglichkeiten verschiedener Teilneh
merkategorien in noch wesentlich 
grösserem Umfang genützt. 

Die automatische Kategorie
abtastung ist nur eines der vielen nach
richtentechnischen Probleme, das 
wir gelöst haben. Wir werden auch bei 
der Lösung zukünftiger Probleme 
etwas zu sagen haben. 

Standard Telephon und Radio AG 
8038 Zürich und 8804 Au-Wädenswil 

STR 
Ein ITT-Unternehmen 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Waller Bracher, Amthausquai 31 
4600 Ollen 
G 062 I 31 12 60 P 0621 21 65 85 

Aktuar: 

Lt Ernst Dobler, Fridaustrasse 14 
4612 Wangen bei Ollen 
G 062 I 31 15 24 

Kassier: 

Adj Uof Willy Sommer, Rolliweg 577 
4614 Hägendorf 
G 062 I 31 12 26 

Beisitzer: 

Fw Hans Guldimann, Herzbergstrasse 47 
5000 Aarau 
G 064 I 22 35 44 

Oblt Gerhard Huber, Büntenweg 11 
4632 Trimbach 
G 062131 12 04 

Der Plstolenschiess-Fernkampf unserer 
Vereinigung 

Der Zentralvorstand suchte in letzter Zeit 
Mittel und Wege, um die ausserdienstliche 
Tätigkeit innerhalb der Ortsgruppen und 
unserer Vereinigung zu fördern. Anlässtich 
der Sitzung vom 12. Juni 1972 wurde das 
nachstehende Reglement genehmigt, das 
die Durchführung eines Pistolenschiess
Fernkampfes innerhalb unserer Vereini
gung vorsieht. Der Zentralvorstand hofft 
sehr, damit einen wesentlichen Beitrag zur 
Förderung der ausserdienstlichen Tätigkeit 
zu leisten. Er fordert schon heute alle 
Kameraden auf, sich an diesem Anlass zu 
beteiligen. 
Der vorgesehene Wanderpreis wird in ver
dankenswerter Weise durch das Kdo Ftg 
und Ftf D gestiftet. 
Wie, wann und wo dieser Wettkampf durch
geführt wird , bleibt den einze lnen Ortsgrup
pen überlassen. Bed ingung ist jedoch , dass 
das Schiessen nach Reg lement abgewik
kelt wird und sämtliche Standblätter bis 
spätestens 30. November dem Zentralvor
stand eingesandt werden. 
Wir wünschen allen Teilnehmern «Gu t 
Schuss .. und ve röffentlichen im folgenden 
das Reglement, welches al len Ortsgruppen 
zugestellt wu rd e. 

Bitte ausschneiden und aufbewahren' 

Reglement 
Pistolenschiess-Fernkampf der Schweizeri
schen Vereinigung für Ftg Of und Uof 

Organisation 

Zentralvorstand , Schweizerische Ve rein i
gung der Ftg Of und Uof 

Patronat 
Kdo Ftg und Fdf D 
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Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Wettkampf 
Wird von jeder Ortsgruppe unter Aufsicht 
eines Schützenmeisters bei einer beim SSV 
angeschlossenen Pistolensektion indivi
duell durchgeführt. 

Versicherung 
Wird vom Zentralvorstand der Vereinigung 
mit dem SSV zentral abgeschlossen. 

Munition 
Der Bezug der Munition hat bei einer vom 
SSV anerkannten Pistolensektion zu erfol
gen. 

Schiessprogramm 
Scheibe P 10er: 1 Probeschuss , 5 Einzel
schüsse 
Scheibe B 5er: 1 Probeschuss, 5 Schuss in 
1 Minute, am Schluss gezeigt. 
Angetangene Passen dürfen nicht unterbro
chen werden. 
Das Wettkampfprogramm darf nicht wieder
holt werden. 
Störungen an der Waffe fallen zu Lasten 
des Schützen. Nur angeschlagene und 
nicht losgegangene Patronen dürfen nach
geschossen werden. 

Distanz 50 Meter 
Waffen Ordonnanz 
Stellung Stehend 

Rangierung 

Gruppen 
Rangiert werden diejen igen Ortsgruppen, 
die mit mindestens 20% ihres Aktivmitglie
derbestandes am Wettkampf teilnehmen. 
Bei höherer Beteiligung zählen die besten 
Resultate (Punkte und Treffer) der vorge
schriebenen minimalen Tei lnehmerzahL 
Bei Punktgleichheit entscheiden die Mehr
heit der bessern Schwarztreffer und das 
beste Einzelresultat. 

Einzel 
Das beste Einzelresultat aller Schützen 
zählt für die individuelle Rangliste. Bei 
Punktgleichheit entscheiden die besten 
Schwarztreffer, der Jahrgang und die bes
sern Probeschüsse. 

Rangverkündung 

Erfolgt durch den Zentral vorstand anl äss
tich der Hauptversammlung . 

Auszeichnung und Gaben 

Gruppen 
Die beste Gruppe gewinnt jewe il s für ein 
Jahr den Wanderpreis. Gewinnt e ine 
Gruppe dreimal hintereinand er den Wan
derpreis , geht er in deren Eig entum übe r. 

Einzel 
Der beste Einzel schütze erh ält 1 Zinngobe
let. 

Finanzielles und Administratives 

Sämt liche Standblätter sind mit der Unter
schr ift des Schü tzen und des Warners 
ve rsehen jewe ils bis zum 30. Nove mber 
jeden Ka lenderj ahres dem Zen tralvors tand 
e inzureichen . Später ei ntreffend e Resultate 
können für d ie Rangierung nicht meh r 
berüc ks ichtigt we rden. Die Kosten für di e 

Wettkampfmunition übernimmt die Zentral
kasse. Die Teilnahme am Wettkampf gilt als 
ausserdienstliche Tätigkeit. 

Einsprachen und Beschwerden 

Die individuelle Gruppenauswertung w ird 
den Obmännern vor der General versamm
lung zur Kontrolle unterbreitet. Allfäl lige 
weitere Einsprachen gegen die Rangierung 
und sonstige Beschwerden sind spätestens 
acht Tage nach der jeweiligen Generalver
samm lung an den Zentralvorstand zu rich
ten. Spätere Beschwerden können nicht 
mehr berücksichtigt werden. 
Für die Erledigung der Einsprachen ist 
einzig der Zentralvorstand zuständig. Die 
Beschlüsse des Zentralvorstandes sind 
endgültig und können nicht weitergezogen 
werden. 

Ollen , den 12. Juni 1972 

Schweiz. Vereinigung der Ftg Of und Uof 
Der Zentralpräsident : Der Zentralsek retär: 
W. Bracher E. Dobler 

Concours decentralise de tir au pistolet de 
notre association 

Ces derni ers temps, le Comite central s'est 
mis a Ia recherche de moyens pour encou
rager l 'act ivite hors-service au se in des 
groupes locaux et de l'association . Lors de 
sa seance du 12 ju in 1972, il a approuve le 
reglement qui prevoit un concours de tir 
interne au pistolet. Le Comite central es
pere de cette maniere contribuer d 'une 
fac;:on essentielle a l 'encouragement de 
l'activite hors-se rvice. II prie des lors tous 
les camarades de participer a cette mani
festation. 
Le chal lenge qui recompensera le meilleur 
groupe sera gracieusement offert par le 
Cdmt S tg et tf camp. 
Le lieu , Ia date et Ia maniere dont le 
concours se deroulera est lai sse au choix 
des groupes locaux, a condition que le 
reglement soit respecte et que toutes les 
feuill es de stand so ient retournees avant le 
30 novembre au Comite central . 
Nous Souhaitons a tous les participants de 
taueh er «en plein dans le mill e .. ; vous 
trouverez ci-dessou s Ia publication du 
reglement qui a ete envoye a tous les 
groupes locaux. 

A decou per et a conserve r s. v. p.! 

Reglement 
Concours decentralise de tir au pistolet de 
I'Association suisse des ofliciers et sous
officiers du telegraphe de campagne 

Organisation 

Comi te central de I'Association sui sse des 
of et sof tg camp 

Patronage 
Cdmt S tg et tf camp 



Concours 
Chaque groupe local organise son con
cours au sein d 'une section de tir au 
pistolet rattachee a Ia SSC et sous Ia 
surveillance d'un moniteur de tir 

Assurance 
Sera conclue par le Comite central de 
l'association avec Ia SSC 

Munition 
La munition doit €Hre retiree aupres d 'une 
section de tir au pistolet reconnue par Ia 
ssc 
Programme de tir 
Cible P 10: 1 coup d'essai , 5 coups, coup 
parcoup 
Cible B 5: coup d 'essai, 5 coups en 
1 minute, marques a ·Ia fin 
Une passe commencee ne peut EHre inter
rompue 
Le programme de concours ne peut pas 
etre repete 
Les derangements aux armes sont a Ia 
charge du tireur. Seules les cartouches 
percutees et non parlies peuvent etre 
remplacees. 

Distance 50 m 

Armes d 'ordonnance 

Position Debout 

Classement 

Groupes 
Les groupes locaux qui participeront au 
concours avec au moins 20% de leurs 
membres actifs prendront part au classe
ment par groupe. En cas de participation 
plus elevee, les meilleurs resultats {points 
et touches) du nombre minimum de partici
pants prescrit seront pris en consideration . 
En cas d'egalite de points, Ia majorite des 
meilleurs touches noirs , puis le meilleur 
resultat indi viduel seront determinants. 

lndividue/ 
Le meilleur resultat individuel de tous les 
Iireurs sera pris en consideration pour Ia 
Iiste de classement individuel. En cas 
d'egalite de points, les meilleurs touches 
noirs, l 'annee de naissance puis les meil
leurs coups d 'essai se ront determinants. 

Publication des resultats 

Les resu ltats se ront communiques par le 
Com ite cen tral , lors de !'Assemblee gene
rale. 

Distinctions et dons 

Groupes 
Le meilleur grou pe recevra le challenge 
pour une annee. Le groupe qui l'aura 
gagnee trois fois consecu tivemen t en de
viend ra le possesseur. 

lndividue / 
Le meilleur tireur ind ividuel recev ra un 
gabe let en etain. 

Finance et administration 

Toutes les feuilles de stand, mun ies de Ia 
signature du tireur et du secretaire , seront 

retournees jusqu 'au 30 novembre de 1'
annee courante au Comite central. Les 
resultats transmis plus tard ne seront plus 
pris en consideration pour le classement. 
Les frais pour Ia munition de concours 
seront pris en charge par Ia caisse cen
trale. La participation au concours est 
consideree comme activite hors-service. 

Recours et plaintes 

La classification individuelle des groupes 
sera soumise avant !'Assemblee generale 
aux chefs de groupes pour contröle. 
D'eventuels recours ulterieurs contre le 
classement ainsi que les plaintes sont a 
adresser au Comite central, au plus tard 
dans les huit jours suivants !'Assemblee 
generale. Des plaintes ulterieures ne seront 
plus prises en consideration. 
Seul le Comite central est habilite a liqui
der les recours. Ses decisions sont defini
tives et sans appel. 
Le texte allemand du present reglement est 
determinant en cas de divergence. 

Ollen , le 12 juin 1972 

Association suisse des officiers et sous
officiers du telegraphe de campagne 

Le president central 
sig . Brach er 

Le secretaire central 
sig. Dob ler 

Personalien 

Mutationen in hohen Kommandostellen der 
Armee 

Der Bundesrat hat eine Reihe von Mutatio
nen in hohen Kommandostellen der Armee 
beschlossen: 

1. Rücktritte und Entlassungen 

Unter Verdankung der geleisteten Dienste 
werden auf den 31. Dezember 1972 aus 
ihren Funktionen entlassen: 

- Oberstdi visionär Fritz Maurer, Kdt F Div 8 

- Oberstdivisionär Hans Hauser, Chef der 
Abteilung für Genie und Festungen und 
Waffenchef 

- Oberstbrigadier Jean-Jacques Chouet, 
Kdt einer Grenzb rig ade 

- Oberstbrigadier Ernst Schuler, Kd t ei ner 
Grenzbrigade 

- Oberstbrig ad ier Arnold Kaec h, Kdt einer 
Grenzbrigade 

- Oberstbrigadi er Nicolaus Cramer, Kdt 
ei ner Reduitbrigade 

2. Ernennungen 

Auf den 1. Januar 1973 we rd en ernannt : 

- zum Kommanda nten der F Di v 8 Oberst
divisionä r Hans Baumann, geboren 1914, 
von Uetendorf, zurzeit Kommandant der 
Zentralschule bei der Gruppe für Ausbil
dung. Oberstdivisionär Baumann ist 

diplomierter Elektrotechniker. Er trat am 
1. Januar 1940 als Instruktionsoffizier der 
Artillerie in den Bundesdienst Auf den 
1. Januar 1968 wurde er mit gleichzeitiger 
Beförderung zum Oberstdivisionär zum 
Kommandanten der Zentralschulen er
nannt. 

-zum Chef der Abteilung für Genie und 
Festungen und Waffenchef Oberst Allred 
Stutz, geboren 1923, von Winterthur, mit 
gleichzeitiger Beförderung zum Oberst
divisionär. Oberst Stutz studierte an der 
Eidgenössischen Technischen Hoch
schule Zürich und schloss seine Studien 
mit dem Diplom eines Bauingenieurs ab. 
Am 1. November 1949 trat er als Instruk
tionsoffizier der Infanterie in den Bundes
dienst. ln den letzten Jahren war er als 
Stellvertreter des Direktors der Abteilung 
für Militärwissenschaften an der ETH 
tätig. Gegenwärtig steht er zur Verfügung 
des Waffenchefs der Genietruppen. 

-zum Kommandanten der Zentralschulen 
Oberst i Gst Robert Treichler , geboren 
1922, von Wädenswil, unter gleichzeitiger 
Beförderung zum Oberstdivisionär. Er 
absolvierte das kantonale Lehrerseminar 
Küsnacht, besitzt das Patent eines Pri
marlehrers und trat am 1. Januar 1952 als 
Instruktionsoffizier der Infanterie in den 
Bundesdienst Seit dem 1. Januar 1972 
wirkt er als Stabschef der Felddivision 6. 

- zu nebenamtlichen Kommandanten von 
Brigaden unter gleichzeitiger Beförde
rung zum Oberstbrigadier: 

Oberst 0/ivier Piguet, geboren 1923, von 
Le Chenit, Rechtsanwalt . Militärisch kom
mandiert er gegenwärtig das rgt chars 1. 

Oberst i Gst Kurt Stamplli, geboren 1917, 
von Aeschi SO, Dr. iur. und Fürsprecher. 
Von 1964 bis 1966 war er als Stabschef 
der Mech Div 4 tätig . Gegenwärtig ist er 
im Armeestab eingeteilt. 

Oberst i Gst Otto Supersaxo, geboren 
1921 , von Saas-Fee, Schulinspektor. Ge
genwärtig ist er als Generalstabsoffizier 
im Stab des Geb AK 3 eingeteilt. 

Oberst Mario Oss, geboren 1922, von 
Zürich , diplomierter Architekt ETH. 
Oberst Oss ist in der Privatwirtschaft als 
Direktor tätig. Er kommandiert gegenwär
tig das Geb lnf Rgt 37. 

-zum Stabschef des FAK 4 Oberst i Gst 
Kar/ Hase/bach , geboren 1922, von Alt
stätten , Dr. ing . chem ., unter Beförderung 
zum Oberstbrigadier. Oberst i Gst Hase l
bach ist in der Privatwirtschaft tätig . Er 
ist gegenwärtig als Stabschef der Mech 
Di v 11 tätig . 

Wahl bei der Abteilung für Uebermittlungs
truppen 

Der Bundesrat hat Rudo/1 J . Ritter, von 
Base l, dipl . Ingen ieur ETH, als Unterabtei
lu ngschef be i der Abteilung für Uebermitt
lungstruppen gewählt. 
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Gemütsbewegung 

Das Verkehrserziehungsprogramm 1972 
der Schweizer Armee 

Gemütsbewegungen sind die tieferen Ursa
chen vieler Verkehrsunfälle. Die Nerven des 
Fahrers sind irritiert, gespannt oder über
reizt. Ärger, Ungeduld, Feindseligkeit, 
Angst, schwere Sorgen und andere seeli
sche Belastungen bringen den Fahrer zu 
Handlungen, die er in ruhiger Stunde nicht 
begehen würde. Die Aufmerksamkeit gilt 
nicht der Strasse, die Gedanken sind an
derswo, es fehlt an der Konzentration . 
Gemütsbewegungen jeglicher Art bleiben 
auch dem Fahrer im Militärdienst nicht 
erspart. Gefährdet ist nicht nur der Fahrer, 
der mit Sorgen wegen einem Familienzer
würfnis, einem Todesfall, finanziellen oder 
beruflichen Schwierigkeiten eingerückt ist. 
Gefährdet ist bereits derjenige, der sich in 
der ungewohnten Umgebung - dem Militär
dienst - nicht anpassen und sich einem 
Vorgesetzten nicht unterordnen kann; der 
Unzufriedene oder der Dienstunwillige. Ge
fährdet ist auch der Gehemmte und der
jenige, der Angst davor hat, einen Befehl 
nicht richtig ausführen zu können. Gefähr
det ist aber auch der Übereifrige, derjenige, 
der um jeden Preis den befohlenen Fahr
zeugabstand einhalten will, der Besserwis
ser und Geltungsbedürftige. 
Nicht alle Ursachen, die zu Gemütsbewe
gungen führen, können hier aufgezählt wer
den. Die Liste wäre nie vollständig . Wichti
ger scheint die Frage zu sein : 
Wie kann ein Fahrer diese argen Feinde der 
Fahrsicherheit erkennen und wie kann er 
ihnen wirkungsvoll entgegentreten? 
Auch hier liegt die Sicherheit im Strassen
verkehr im Verantwortungsbereich des Fah
rers. Nur in den seltensten Fällen wird er 
mit seinen Sorgen an den Vorgesetzten 
gelangen und ihn um Ablösung ersuchen. 
Nur selten wird es der Fahrer wahrhaben 
wollen, dass er in seinem erregten Zustand 
nicht mehr fahrtüchtig ist. 
Wenn sich ein Fahrer jedoch bei eigenen 
Fahrfehlern ertappt, dann ist der Moment 
gekommen, wo er seine Fahrtüchtigkeit 
überprüfen muss. Vielleicht hängt dieses 
Ereignis mit seinen Nerven zusammen. ln 
solchen Situationen können mit vermehrter 
Konzentration , doppelter Vorsicht, beson
derer Rücksichtnahme auf andere Stras
senbenützer die gereizten Nerven am ehe
sten wi eder in das Gleichgewicht gebracht 
werden . 
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Eidgenössischer Verband der 
Uebermittlungstruppen (EVU) 

Zentralvorstand Wir merken uns Termine 

Zentralpräsident: 
Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1 
5400 Baden 
G 056 I 75 52 41 P 056 I 2 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 
Hptm Heinrich Schürch, ln der Fadmatt 57 
8902 Urdorf 
G 01/79 99 66 

Zentralsekretär: 
Wm Wolfgang Aeschlimann, clo Howeg 
2540 Grenchen 
G 065 I 8 70 21 P 065 I 8 73 82 

Zentralkassier: 
Fw Walter Bossert, Im Stäbli 302 
5223 Riniken 
G 056 I 4118 61 

Zentralverkehrsleiter Basisnetz: 
Lt Werner Kuhn 
Unterdorfstrasse 219 
3072 Ostermundigen 
G 031 I 67 24 48 P 031 I 51 74 41 

Zentralverkehrsleiter Felddienstübungen : 
Gap Fran<;:ois Dayer, Rocheile 10 
1008 Prilly 
G 021 I 24 85 71 P 021 I 24 18 77 

Zentralverkehrsleiter Kurse: 
Oblt Jürg Saboz, Pantelweg 8 
4153 Reinach 
G 061 I 32 50 11 , intern 7904 

Zentralverkehrsleiterin Brieftau bendienst: 
DC Maria Eschmann, Friedheimweg 20 
3000 Bern 
G 031 I 45 50 21 P 031 I 45 2774 

Zentralmaterialverwalter : 
Adj Uof Albert Heierli, Bergstrasse 12 
3028 Spiegel bei Bern 
G 031 I 67 23 97 P 031 I 53 49 38 

Chef der Funkhilfe : 
Wm Hansruedi Gysi , Alpenblick 5 
6330 Cham 
G 042 I 24 32 06 P 042 I 36 17 97 

Redaktor des «Pioniers»: 
Wm Erwin Schöni, Hauptstrasse 50 
4528 Zuchwil 
G 065 I 5 2314 

Chef der Werbung und Propaganda : 
Na Sdt PaUII Meier, Postfach 2818 
8023 Zürich 
G 01 I 25 5915 

Mutationsführerin : 
FHD Marguerite Bieber, Sälibli ck 33 
5747 Küng old ingen 

Protokollführer : 
Pi ~lbert Sobol, Steinbühlallee 15 
4000 Basel 

Beisitzer : 
Wm Dante Bandinelli , via Fossato 
6512 Giubiasco 
GI P 092 I 2711 66 

Ferl'enabwesenheit von ZV-Mitgliedern 

Bis 5. August 1972 der Zentralsekretär 
Bis 20. August 1972 die Zentralverkehrslei
terin Bft D 

Anderungen von Telephonnummern von 
ZV-Mitgliedern 

Wir bitten die Sektionsvorstände, die Tele
phonnummern folgender ZV-Mitglieder im 
offiziellen Verzeichnis zu ändern: 

Oblt Jürg Saboz: Geschäft 061 I 32 50 11 
Ww Dante Bandinelli : Geschäft/Privat 092 I 
27 11 66 

Die Delegiertenversammlung 1973 des EVU 

findet am 10. und 11. März 1973 in Bülach 
(Kaserne) statt. 

August 

8. Sektion Schaffhausen: 
Generalversammlung im Restaurant 
Thiergarten 

12. Sektionen Glarus und Thalwil : 
Besuch des Atomreaktors Beznau 

16. Sektion Biei / Bienne: 
Mitgliederversammlung 

18.-20. Sektion Biei i Bienne: 
Uebermittlungsdienst am Bergren
nen St-Ursanne-Les Rangiers 

19./20. Sektion Bern : 
Uem D an der Jungpontoniersta
fette 

26. Sektion Solothurn: 
Erster Kursnachmittag fachtechni
scher Kurs SE-222 

28./31 . Sektion Basel : 
Uebermittlungsdienst 
Schänzli-Rennen 

September 

2. Sektion beider Basel : 

an den 

Uebermittlungsdienst am ACS-
Bergrennen in Roche-d 'Or 

2. Sektion Solothurn : 
Zweiter Kurstag fachtechnischer 
Kurs SE-222 

7. Sektion Luzern : 
Kegelabend im Restaurant St. Ja
kob 

8.-10. Sekti on Bern : 
Uebermittlungsdienst am Nati ona
len Automob il be rgrennen Gurnigel 

9./1 0. Sekt ion Appenzell: 
Fachtechnischer Kurs 



Sektionen berichten 

e Sektion Blei-Bienne 

Jungmitgliederübung Aki '72: 

Am Freitag, 30. Juni, fand die erste diesjäh
rige Jungmitgliederübung statt. Zu meiner 
grossen Überraschung stiess sie auf reges 
Interesse, erschienen doch zahlreiche 
Jungmitglieder und Aktive. Unter Mitwir
kung von Kamerad Stähli (es war der 
Werner) konnten wir zum erstenmal die 
Funkstation SE-125 testen. Wir kamen zum 
Ergebnis, dass sich diese Geräte ausge
zeichnet für einen Uebermittlungsdienst zu
gunsten Dritter eignen. Einige beteiligte 
Jungmitglieder hatten keine Ahnung von 
Verkehrsregeln, Sprechfunk sowie Funkge
räten, doch dank ihrem Interesse waren sie 
innert kurzer Zeit mit allem vertraut. 
Unsere zweite Jungmitgliederübung, die 
Mitte Oktober 1972 stattfindet (Freitag
abend), werden wir teils dem Sport und 
teils dem Funkgerät widmen. Ich hoffe 
wiederum auf zahlreiches Erscheinen und 
danke noch einmal für euer grosses Inter
esse, das ihr dieser ersten Jungmitglieder
übung entgegengebracht habt. Nun über
gebe ich den Bleistift an Kamerad Werner 
Stähli. -Sapino-

Uebermittlungsdienst Braderie: 
Der EVU konnte sich auch dieses Jahr am 
traditionellen Braderieumzug beteiligen. 11 
Mann, davon 7 Jungmitglieder und 4 Aktive, 
waren zu diesem Einsatz aufgeboten wor
den. Punkt 14.1 5 Uhr konnte der Start
schuss zum Umzugsbeg·inn «abgefunkt .. 
werden. Die Station SE-125 bewährte sich 
ausgezeichnet im Stadtgebiet. Was sich 
leider für solche Anlässe nicht gut eignet, 
ist das Monophon. Denn bei lauten «Neben
geräuschen .. , wie Marschmusik, ist die Ver
ständlichkeit relativ ungünstig. Besser eig
net sich das Mikrotel oder die Lärmgarnitur, 
welche vorläufig nicht erhältlich sind. Nach 
dem Umzug lud uns der Veranstalter zu 
einem Trunke, von einer Grillbratwurst be
gleitet, ein. Noch einmal herzlichen Dank 
allen Beteiligten für ihren Einsatz. -West-

e Sezione Ticino 

Come gia avvenuto per Ia Gerra Piano
Medoscio nel mese di giugno, anche per Ia 
gara in salita del Monte Generoso ehe si e 
tenuta I' 1 e 2 luglio, parecchi i volonterosi 
presentatisi a Mendrisio sabato mattina per 
ultimare Ia sistemazione delle linee tele
scriventi e per prendere poi posto alle 
SE 125 come operatori. 
10 i posti di trasmissione, 2 telescriventi e 
una linea telefonica civile, questo era 
quanto avevamo a disposizione per assi
curare i collegamenti ed essere tempestivi 
per eventuali comunicazioni ai direttori di 
gara. II capo delle operazioni sgtm Vassalli 
alla fine delle due giornate si e dichiarato 
soddisfatto della nostra prestazione. 

Sandra 

Sektionsmitteilungen 

e Sektion Aarau 

Paul Roth, Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

Der Hauptanlass unserer Sektion für dieses 
Jahr ist vorüber: das Eidgenössische Turn
fest. Der Dank der verschiedenen Organisa
toren, den unsere Ressortchefs erhielten, 
sei hiermit an alle Teilnehmer weitergelei
tet. Ein spezielles Kränzchen sei den Jung
mitgliedern gewunden, ohne deren Einsatz
freudigkeit die gestellten Aufgaben gar 
nicht hätten erfüllt werden können. Ein 
ausführlicher Bericht folgt in einer späteren 
Nummer, wenn die statistischen Unterlagen 
zusammengetragen sind. 
Gleich eine Woche nach dem Turnfest 
fand das ACS-Bergrennen statt. Da hierfür 
die Ansprüche an Uebermittlungsmaterial 
immer höher gestellt werden, sollen im 
Laufe des kommenden Winters in Gemein
schaftsarbeit neue Mittel geschaffen wer
den. Wa 

e Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

Noch eine wichtige Mitteilung, bevor die 
Hitze des Sommers die letzten Gedächtnis
inselehen versinken lässt: ln unserer Sek
tion gibt es Mitglieder, welche eine ihrer 
Hauptpflichten in diesem Jahr noch nicht 
erfüllt haben: Der Jahresbeitrag steht noch 
aus! Wir bitten alle jene, welche nochmals 
eine Mahnung erhalten haben, sich darauf 
zu besinnen, dass sie einst unterschriftlich 
bezeugt haben, Mitglieder unserer Sektion 
zu sein. Damit haben sie sich auch ver
pflichtet, den jeweils von der Hauptver
sammlung festgelegten Jahresbeitrag zu 
entrichten. Säumige müssen Zwangsarbeit 
beim Präsidenten gewärtigen. 
Der Termin für den fachtechnischen Kurs 
1972 rückt immer näher. Ich darf erwarten, 
dass man sich das Datum bereits reserviert 
hat: 9./10. September. Dass bis dahin doch 
noch die warmen Sommertage eintreffen, 
hofft und wünscht euch allen Josef Manser 

e Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 
Postfach, 5400 Baden 

e Sektion beider Basel 

Walter Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Denkt bitte an unsere letzten Anlässe des 
Jahres 1972. Das letzte Augustwochenende 
beschert uns gleichzeitig zwei Anlässe: 

a) die nochmals «allerletzten .. Pferderen
nen auf dem Schänzli (Bauarbeiten in der 
Woche vorher) und 

b) das ACS-Bergrennen in Roche-d 'Or am 
2. September (Bauarbeiten wie in den 
letzten Jahren Beginn am Freitagnach
mittag). 

Auskünfte und «Einschreibungen .. jeweilen 
am Montag im Pi-Haus und am Stamm. 

e Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth, Beethovenstrasse 26 
3073 Gümligen 
P 031 I 52 29 60 G 031 I 67 24 32 

Kommende Anlässe: 19./20. August, Jung
pontonierstafette, Bern (Uem D). Dieser 
Anlass eignet sich gut für Jungmitglieder; 
8.-10. September, Nationales Automobil
bergrennen, Gurnigel (Uem D). Für diesen 
Anlass suchen wir speziell Teilnehmer, die 
bereits am Freitag zwecks Bau der Anlage 
kommen können. 
Schießsektion: Letzte Gelegenheit zur Er
füllung des «Obligatorischen.. und even
tueller freiwilliger Übungen: Samstag 
26. August, 14 bis 17.30 Uhr, Schießstand 
Forst (Riedbach). Schiesspflichtige unbe
dingt Dienst- und Schiessbüchlein mitbrin
gen. Voranzeige Ausschiessen: 14. Oktober. 
Stammtisch : Jeden Freitagabend im Re
staurant «Brauner Mutz,., ab 20.30 Uhr. am 

e Sektion Blei-Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 1 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Siel/Bienne 7 
p 032 I 2 39 31 G 065 I 8 86 21 

Uebermittlungsdienst Bundesfeier : Wie üb
lich übernehmen wir den Funkservice an
lässlich des Feuerwerks auf dem See. 
Leiter ist Kamerad Max Häberli. Drei SE-
125 kommen zum Einsatz. 
Mitgliederversammlung : Für Mittwoch, 
16. August, ist unsere Versammlung anbe
raumt, welche speziell zur Organisation des 
Uem-Dienstes anlässlich des Bergrennens 
St-Ursanne-Les Rangiers dient. Eine Einla
dung auf dem Zirkularweg ist in Vorberei
tung und dürfte Anfang August im Briefka
sten liegen. 
Uebermittlungsdienst St-Ursanne- Les 
Rangiers am 18.- 20. August 1972: Dieser 
Einsatz nimmt immer grössere Formen an. 
Dieses Jahr sind 15 Posten mit unseren 
Spezialstationen auszurüsten und zu bedie
nen. Die benötigte Mannschaft wird von 
unserem Einsatzleiter, Henri Schori , mit 36 
Mann angegeben. Dies ist fast genau ein 
Drittel unseres Sektionsbestandes (inklu
sive Passive). Wir bitten unsere Mitglieder 
dringend, an diesem Uebermittlungsdienst 
mitzuhelfen, und danken zum voraus. An
meldungen können tags und nachts an 
unser Postfach 855, 2501 Biel, gerichtet 
werden. Tagsüber auch an folgende Tele
phonnummern : 3 06 03 oder 2 39 31. 

Gratulationen: Den Kameraden Peter Stähli 
und Ulrich Knuchel gratulieren wir zum Pi 

173 



Kpl! Ebenfalls herzliche Gratulation an 
Fritz Brügger zum Fourier! 

Kartengruss: Von unserem ehemaligen 
Jungmitglied (Kegelmeister) Renatus Gabe
reH erreicht uns ein Kartengruss aus dem 
regenfeuchten England. Herzlichen Dank. 

-eb press-

• Sektion Engadin 

Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II 
7500 St. Moritz 

e Sectlon de Geneve 

Ulric Zimmermann 
eh. de Ia Caroline 26 
1213 Petit-Lancy 
P 022/42 97 22, D 022 I 92 34 33 

e Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

e Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 8 
4912 Aarwangen 

e Sektion Lenzburg 

Hans-Pater lmfeld, Zelglistrasse 5 
4600 Olten 
G 062 I 21 02 22 

e Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Ernmanbrücke 

Diesmal wird's ganz kurz; erstens ist man 
bei der (hoffentlich inzwischen eingetroffe
nen) hundstäglichen Hitze kaum geneigt, 
sich ellenlange Sektionsberichte zu Ge
müte zu führen, und zweitens ist nicht viel 
passiert seit dem letztenmal, und drittens 
stehe ich unmittelbar vor dem Antritt der · 
Ferienreise und habe nicht nur alle Hände, 
sondern auch alle Füsse voll zu tun. Allen, 
die in ähnlicher Lage sind wie ich, wünsche 
ich recht hübsche Ferien! 
Unser Rotseejob ist dank prächtigem Wet
ter, «dickem» Einsatz der beteiligten EVU
Ier und der Verwendung von neuem Mate
rial für die Streckenreportage schmerzlos 
vorbeigegangen. Einmal mehr wurde un
sere Arbeit in den Schlussworten der Ver
anstalter in hohen Tönen gelobt. 
Voranzeige : Am 7. September findet wieder 
ein Kegelabend statt; diesmal auf der von 
Gerold Gut ausfindig gemachten und zen
tralgelegenen Bahn des Restaurants St. Ja
kob an der Baselstrasse. Das Restaurant ist 
renoviert, die Bahn neu, kurz : Es wird ein 
Riesenansturm erwartet! 

-rr-

e Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

174 

e Sectlon de Neuchitel 

Pierre Grandjean 
Alexis-Marie-Piaget 63 
2300 La Chaux-de-Fonds 

e Sektion Ollen 

Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

e Sektion Schaffhausen 

Karl Burkhalter, Im Hägli, 8222 Beringen 

Generalversammlung : Am D·ienstag, dem 
8. August 1972, um 20 Uhr, findet im Restau
rant uThiergarten» in Schaffhausen die 
diesjährige Generalversammlung statt. Alle 
Mitglieder sind herzlich eingeladen. Im 
Hinblick auf die Aufnahme von Neumitglie
dern erhofft der Vorstand zahlreiches Er
scheinen. RR 

e Sektion St. Gallen 

Franz Hess, Moosstrasse 52, 9014 St. Gallen 

e Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

e Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, Obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Der Auguststamm findettrotzder Ferienzeit 
statt. Alle Daheimgebliebenen treffen sich 
am 4. August, 20 Uhr, im Stammlokal. Sollte 
das Wetter gut sein, könnten wir auch einen 
Abendbummel auf den Weissenstein unter
nehmen. Auch in der Sennhütte hat es Platz 
zum Jassen und Essen ... (Wurstsalat spe
zial und Speckteller sollen besonders emp
fehlenswert sein). Um auf unseren «Haus
berg» zu gelangen, fahren wir mit den 
Autos bis zur Station Oberdorf. Von dort 
geht es dann per pedes in die luftige Höhe 
(gutes Schuhwerk anziehen). Über die 
Durchführung dieser Expedition erteilt am 
Freitag, 4. August, ab 17 Uhr Tel. 2 85 28 
Auskunft. 
Des 1. August wegen treffen sich die Jung
mitglieder erst am Dienstag, 8. August, ab 
20 Uhr, im Hotel Bahnhof. 

Der Minigo lfwettkampf fand des guten Wet
ters wegen grossen Anklang. 15 Personen, 
mit und ohne Frauen und Freundinnen, 
versuchten mit mehr oder weniger Glück, 
das kleine Bällchen in das verflixte Loch zu 
schlagen, was sich dann auf den Resultat
blättern auch bemerkbar machte. Von 1 bis 
7 Schlägen war alles vertreten. Trotzdem 
hatten alle Beteiligten einen Mordsspass. 
Hier die Rangliste: 
1. Willi Kaiser 48 Punkte; 2. Der Präsident 
55; 3. Urs Bloch 58; 4. Ruedi Haggendorn 
59; 5. Rolf Schanker 60; 6. Fritz Zutter 62; 7. 
Roland Eggenschwiler 68 8. Wolf Aeschli
mann, Kurt Ferrari , Luzia Gursehelias 69; 
11. Barbara Dietrich 70; 12. Heinz Büttiker, 
LiiH Eggenschwi ler 72; 14. Barni 76; 15. 
Edith Baumbarger 85. 

in memoriam FD-Übung «Pionier» : Etwas 
verspätet, aber nicht minder herzlich, 
möchte der Präsident allen Beteiligten 
noch nachträglich den besten Dank aus
sprechen für die Teilnahme an dieser inter
essanten Übung. Alle Mitmachenden haben 
sich voll und ganz eingesetzt und Schwie
rigkeiten zu meistern vermocht. 

Fachtechnischer Kurs SE-222: Am Sams
tag, 26. August, beginnt der erste Kursnach
mittag am SE-222. Ruedi Haggendorn wird 
versuchen, uns in die Geheimnisse dieser 
Funkfernschreibstation einzuweihen. Nebst 
Stationenkenntnissen wird auch der Anten
nenbau geübt. 
Die praktische Arbeit folgt eine Woche 
später, genau am Samstag, 2. September. 
Ausnahmsweise werden wir diesen Kurs . 
ohne Jungmitglieder durchführen. Für den 
Nachwuchs wird im nächsten Jahr ein SE-
222-Kurs durchgeführt. 

Eine Anmeldekarte wird demnächst ver
schickt mit der Bitte, diese sofort ausge
füllt, jedoch bis spätestens am 19. August, 
an den technischen Leiter, Ruedi Heggen
dorn, Schützegasse 75, 2540 Grenchen, zu 
senden. Auch bei einer Nichtteilnahme bitte 
Karte zurücksenden. Danke. 

e Sektion Thalwil 

Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil 
(Schlenker) 

e Sektion Thun 

Suomi 

Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p 033/3615 65 

Rückblick: Die gesamtschweizerische Feld
dienstübung «Pionier» gehört der Vergan
genheit an. in zahlreichen Zeitungen · und 
im «Pionier» wurde darüber berichtet. Mit 
Genugtuung kann ich aus den Berichten 
lesen, dass der Waffenchef, alle Ressort
chefs und die Übungsleiter mit der geleiste
ten Arbeit sehr zufrieden sind. i·ch möchte 
nicht unterlassen, allen unsern Kamerad in
nen und Kameraden, die auf der Axalp ihr 
Bestes gegeben haben, meinen herzlich
sten Dank auszusprechen. Ein Dankeschön 
möchte ich auch den verehrten Besuchern, 
dem Präsidenten des Skiklubs Axalp und 
der Verwalterin Frau Matir übermitteln. stu 

e Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Mutationen : Wiederum kann ich den Neu
eintritt eines Jungmitgliedes melden. Es ist 
Markus Henner, Schulhaus überwiesen, 
8500 Frauenfeld. Wir heissen Kamerad Mar
kus in unseren Reihen herzlich willkommen 
und hoffen, dass er sich auch an den 
Übungen beteiligen wird. 

Arbeitsprogramm für das 2. Halbjahr 1972: 
Es stehen folgende Anlässe auf dem Pro
gramm : 14./15. Oktober 1972 fachtechni
scher Kurs SE-125/ 411 ; 12. November 1972 
Uem-Dienst am Frauenfelder Mi litärwett-



marsch; 2. Dezember 1972 Chlausfeier. Der 
Vorstand bittet alle Mitglieder, diese Daten 
für die Sektion zu reservieren. 
Fürall jene Kameraden, welche ihre Ferien 
schon vorbei haben, hoffe ich, dass sie 
schönes Wetter hatten und sich gut erholt 
haben ; allen andern Kameraden wünsche 
ich recht schöne Ferien und gute Erholung. 

br 

e Sezione Ticino 

Casella postale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Rossi, via Varrone 6, 6500 Bellinzona 

Quete sociali: circa un terzo dei membri 
della nostra Associazione non ha ancora 
versato Ia quota per l'anno 1972; diversi 
sono perfino fn arretrato con quella del 
1970. Sebbene, agli inizi di giugno, fosse 
stato inviato un richiamo a tutti i ritardatari , 
solo una piccola parte ha provveduto al 
pagamento. Preghiamo percio tutti questi 
ritardatari di voler versare al piu presto Ia 
quota sociale. Entro Ia fine del mese di 
luglio 1972 Ia nostra cassiera sara costret
ta a procedere all ' incasso tramite rimborso; 
cosa assai sgradevole ehe procura inoltre 
inutili spese e lavoro. Ci spiacerebbe dover 
stralciare dalla lista dei membri quei soci 
ehe non provvederanno a quanto del caso . 
La cassiera ringrazia tutti per Ia collabora
zione e Ia comprensione. es 

e Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus, 9657 Unter
wasser 

e Sektion UriiAitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

• Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 

Sendelokal : 9244 Niederuzwil , Mehrzweck
gebäude der Gemeinde Uzwil, beim Markt
platz. 
Sendeferien bis 15. August. Einsatz von SE-
222/KFF steht schon bald wieder in Aus
sicht. Bis dah in mit dem Sektionssender auf 
Telegraphie. 
Es ist uns eine Neuigkeit zu Ohren gekom
men : Wir dürfen unserem Aktivmitglied 
Arnold Moosmann, Niederuzwil , zum erfolg
reichen Abschluss der eidgenössischen 
Buchhalterprüfung gratulieren. 
Voranzeige: Wie in unserem Jahrespro
gramm angekündigt, wird im Oktober der 
fachtechnische Kurs SE-125 folgen. Hi 

e Section Vaudoise 

Case postale 514, 1002 Lausanne 
FranGois Dayer, 10, chemin de Ia Rocheile 
1008 Prilly 

Dimanche, 15 octobre, prochain, notre sec
tion aura pour täche d'assurer les Iiaisons 
de securite dans le cadre de Ia course de 

cöte automobile Fontaines-Villars-Bour
quin. A cet effet, Jean-Luc Jeannet, nom
mee responsable pour Ia circonstance, prie 
tous ceux que ce service interesse de 
vouloir bien s'annoncer des que possible 
aupres de lui (adresse: 1099 Les Cullayes) . 
Le comite se reunira a nouveau mercredi 
30 aout 1972, au local de Ia Mercerie (pour 
autant que faire se puisse!) , et ce a partir 
de 18 heures 30. pe 

e Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A 
8406 Winterthur 

e Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Die erste Hälfte unseres Jahresprogram
mes haben wir hinter uns gebracht, recht 
gut, wie mir scheint. Besonders erfreu lich 
war die gute Beteil igung an der Übung 
«Pionier" . Allen Beteiligten jedenfalls noch
mals besten Dank. 
Für die zweite Jahreshälfte vorgesehen 
sind ein kurzer Kurs über die SE-125 und 
Kartenlesen, Uem-D für VU-OL, Uem-D für 
NOL sowie ein Plausch mit Karte und SE-

125 zusammen mit der Sektion Uri. Wir 
dürfen zwei neue Aktivmitglieder begrüs
sen, nämlich Otto Oeschger und Carlo 
Romano. Seide sind schon einige Male 
dabeigewesen, und wir heissen sie herzlich 
willkommen. 
Besondere Grüsse richten wir nach Bülach 
an Hans Bühler und (in der Kategorie 
Anfänger) Beat Meier sowie Peter Geisser. 
Da im August keine Veranstaltungen ge
plant sind, bleibt uns nicht viel anderes, als 
schöne Ferien zu wünschen ... für diejeni
gen welche.. . gr 

e Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
M. Comper, Bonslettenstrasse 14 
8610 Uster 

e Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spring, Alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
P01/740055 

e Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Roll Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22, 
8600 Dübendorf 

SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

OFA 67.044.611 

Nur ein FEAM oder EGM, 
der sich weiterbilden will, 

verfügt normalerweise über genügend 
Elektronikkenntnisse, um in unser inter
nationales Schulungscenter aufgenom
men zu werden. 

Dort werden Sie eingeführt in die Grund
regeln der Datenverarbeitung. Abwech
selnd zwischen Theorie und Praxis 
werden Sie stufenweise weitergebildet 
werden, periphere Geräte und Zentral
einheiten kennenlernen, bis Sie als 
selbständiger 20 

Computer-Techniker 
für Installation und Wartung unserer 
Anlagen verantwortlich sind. 
Ihre Anfrage beantwortet gerne : 

SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
Personalabteilung 
Albisriederstrasse 245 
8047 Zürich 
Tel. 01 I 52 54 00 I 52 61 00 (intern 3007) 

T 562 
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Wir sind ein bedeutendes Unternehmen der 
Elektronikindustrie in Zürich. Für unseren 

Verkaufsbereich 

Funkgeräte und 
Fernmeldeanlagen 

suchen wir einen jüngeren, gut 

ausgewiesenen 

Fachmann 
des technischen 
Verkaufs 

vorzugsweise einen Funktechniker mit 
Verkaufs- oder Beratungserfahrung. 

Ihre Aufgabe umfasst: 

aktive Kundenbetreuung, Verkauf und 
Beratung, vorwiegend im Aussendienst, 
in der ganzen Schweiz 

ständige Überwachung der Markt
verhältnisse 

Mitarbeit bei der Ausarbeitung von 
G rossprojekten 

Sie finden bei uns: 

22 

eine vielseitige und ausbaufähige Aufgabe 
in einem angesehenen Unternehmen 

gute Anstellungsbedingungen mit 

Beteiligung am Gruppenumsatz 

grasszügige Spesenregelung und gut 
ausgebaute Sozialleistungen 

Wenn Sie eine solche Aufgabe anspricht, 
bi tten wir Sie, unserem Personalberater eine 
Bewerbung mit Lebenslauf, handschriftlichem 
Brief und Zeugniskopien ei nzureichen oder 
sich unverbindli ch telephonisch mit ihm in 
Kontakt zu setzen. Er gibt Ihnen auch gerne 
weitere Auskünfte. 

Dr. A. Gaug ier 
Alfred-Escher-Strasse 26 
8002 Zürich 

Telefon (01) 3616 36, Montag bis 
Freitag 11 - 12 und 16-18 Uhr. 

427 

Die Kreistelephondirektion Basel sucht für 

ihren Messdienst in der Bauabteilung einen 

jungen, verantwortungsfreudigen 

Elektroingenieur 
HTL 

Aufgabenkreis: Selbständige Leitung von 

Unterhalts- und Montagearbeiten an unserem 

Kabelnetz in einem fest zugeteilten Einsatz-

gebiet. 21 

Ausführung aller elektrischen Messungen an 

niederfrequenten Orts- und Fernkabelanlagen. 

Bearbeitung übertragungstechnischer 

Probleme. 

Interessante und vielseitige Aufgaben auf dem 

Gebiet der elektrischen Montagetechnik der 

NiederfrequenzkabeL Ausarbeitung von Fern

und Bezirkskabelprojekten. 

Wir wünschen: Abgeschlossene Ausbildung an 

einer anerkannten Höheren Technischen Lehr

anstalt. Geschick im Umgang mit Personal. 

Freude an selbständigen und unabhängigen 

Arbeiten, Zuverlässigkeit. 

Wir bieten: Gründliche Einführung in das neue 

Arbeitsgebiet, abwechslungsreiche und 

ansprechende Tätigkeit in guter Arbeits

atmosphäre. 

Zeitgerechte Entlöhnung und vorbildliche 

Sozial leistungen. Gute Aufstiegsmöglichkeiten. 

Unser Personaldienst ist gerne bereit, Interes

senten über weitere Einzelheiten näher zu 

unterrichten. Telefon 061 I 25 13 13, intern 224. 

KREI STELEPHONDIREKTION 

4002 BASEL p 05-7550-1144 



Zur eidgenössischen Volksabstimmung vom 24. September 1972: 

Das Volksbegehren 
für ein Waffenausfuhrverbot 

Das «Volksbegehren betreffend vermehrte Rüstungskontrolle und 
ein Waffenausfuhrverbot •• ist im Frühjahr 1969 von den Kreisen um 
den Schweizerischen Friedensrat lanciert und am 19. November 
1970 mit 53 457 Unterschriften eingereicht worden. Die Initiative 
bezweckt die Abänderung des bisherigen Artikels 41 der Bundes
verfassung . 

Die Initiative- eine Folge der Bührle-Affäre 

Die Initiative für ein Waffenexportverbot ist ein Kind der Bührle
Affäre. Die im ganzen Land festzustellende Empörung über die 
verbotene Ausfuhr von Waffen durch Angehörige des bedeutend
sten im Bereich der Rüstung tätigen schweizerischen Unterneh
mens und besonders über den Einsatz schweizerischer Waffen im 
nigerianischen Bürgerkrieg schuf Voraussetzungen, die den unse
rer Landesverteidigung ablehnend gegenüberstehenden Initianten 
günstig schienen. Am 16. Oktober 1968 beauftragte der Bundesrat 
die Bundesanwaltschaft mit der Durchführung eines gerichtspoli
zeitlichen Ermittlungsverfahrens betreffend die Werkzeugmaschi
nenfabrik Oerlikon Büh rle AG. ln der gleichen Frage kam es auch 
in den eidgenössischen Räten zu verschiedenen parlamentari
schen Vorstössen. So wurde in einer Motion von Nationalrat 
Renschier die Einsetzung eines unabhängigen Expertengremiums 
verlangt. Ohne eine Stellungnahme des Bundesrates zu diesen 
Vorslössen abzuwarten , kündigte de r Fri edensrat am 16. Oktober 
1968 die Lancierung einer In itiative auf ein totales Verbot des 
Waffenexportes an. 

Stellungnahme des Bundesrates zur Initiative 

Der Bundesrat hat in einem Bericht vom 7. Juni 1971 zum Volks
begehren Stellung genommen. Er stützte sich darin auf die ein
gehenden Untersuchungen und die Anträge der von Nationalrat 
Professor Weber präsidierten Expertenkommi ssion (Bericht vom 
13. November 1969). Der Bundesrat lehnt in Übereinstimmung mit 
der Kommi ssion Weber die Initiative ab. Dem Parlament legte er 
gleichzeitig den Entwurf eines Bundesgesetzes über das Krieg s
material vor. Das Gesetz sieht namentlich eine schärfere und wirk
samere Kontroll e der Ausfuhr von Kriegsmaterial vor. So lautet der 
Artikel 11 dieses Gesetzes: 

«ln der Reg el we rd en Ausfuhrb ewillligungen nur erteilt, 

a) wenn es si ch um die Lieferung an eine ausländische Regierung 
oder an eine von einer sol chen mit dem Fabrikationsauftrag 
betraute Firma handelt ; 

b) wenn eine Erklärung dieser Regierung vorli egt, won ach das 
Material für siebst immt ist und nicht wieder ausgeführt w ird; 

c) wenn sich der Li eferant ve rpfli chtet, auf Ansuchen hin Abli efe-
ru ngspapiere vorzulegen. 

Es werden keine Bewilligungen für Kriegsmateri allieferungen nach 
Gebieten erteil t, in denen ein bewaffn eter Konflikt herrsc ht, ei n 
sol cher auszubrec hen droht oder sonstwie gefährli che Spannun
gen bestehen. Die Gesuche werden nach besonders strengen 
Maßstäben geprüft, wenn sie Entw ickl ungsländer betreffen oder 
sol che mi t offens ichtlich unbeständigen po liti schen Ve rh äl tn is
sen .» 
Die Ausfuh r von Krieg smateria l ist nur erlaubt, wenn si e ausd rü ck
lich bewilligt wu rde. Die Herstell ung von Kriegsmater ial namentli ch 
von Waffen und Munition in der Schweiz setzt eine Grundbewill i
gung voraus, die vom Eidgenössischen Militä rdepartement erteil t 
wird. Zusätzlich ist für die Herstellung von Kriegsmaterial für jede 
Fabrikation eine Fabrikationsbewilligung notwendig, die ebenfa lls 
vom EMD einzuholen ist. Über die Ausfu hr entscheidet in jedem 
einzelnen Fall das EMD im Einverneh men mi t dem Eidgenössi-

sehen Politischen Departement. Die schweizerische Praxis in be
zug auf die Belieferung des Auslandes mit Kriegsmaterial ist seit 
sehr langer Zeit wesentlich strenger, als es das Völkerrecht ver
langt. 

Unmittelbare Konsequenzen eines Waffenausfuhrverbotes 

Die Verwirklichung eines Ausfuhrverbotes würde nicht nur einige 
wenige schweizerische . Unternehmen, sondern auch Hunderte von 
Unterlieferanten treffen . Darüber hinaus würde es auch die Produk
tionskapazität der Bundesbetriebe einschränken , die in beträchtli
chem Umfang auf die gleichen Unterlieferanten angewiesen sind . 
Ein Exportverbot würde vor allem die Firmen und ihre Unterliefe
ranten treffen , die Waffen und Geräte entwickeln und herstellen. 
Wollte man das bisherige inländische Entwicklungs- und Produk
tionspotential in bezug auf Kriegsmaterial erhalten , so müssten 
diese Betriebe gewissermassen subventioniert werden . Der Bund 
müsste die Entwicklungskosten tragen. Daher würde eine andere 
Folge eintreten : Die inländische Produktionskapazität und Lei
stungsfähigkeit in bezug auf die für unsere Armee benötigten Waf
fen und Geräte würde entscheidend reduziert. Die Auslandabhän
gigkeit müsste rasch zunehmen, sie würde ein Ausmass erreichen, 
das die Kampfkraft unserer Armee gefährden müsste. Beim Auftre
ten internationaler Spannungen und entsprechend geringer Liefer
bereitschalt des Auslandes wäre es nicht möglich, die fehlende 
oder wesentlich verringerte Produktionskapazität im Inland innert 
nützlicher Frist wieder aufzubauen. Allein der Aufbau der Produk
tionskapazität - ohne die Forschung und Entwicklung zu berück
si·chtigen - beansprucht bei einer le·istungsfähigen Industrie zwei 
Jahre. Au ch eine Rüstungsindustrie lässt sich nicht improvisieren. 

Es sind nicht schweizerische Waffen, die Kriege ermöglichen 

Die Propaganda der Initianten erweckt den Eindruck, die Schweiz 
sei in erheblichem Masse mitschuldig an den durch Kriege hervor
gerufenen Verlusten . Der Anteil unserer Rüstungsausfuhr am ge
samten Welt-Waffenhandel ist verschwindend klein ; er beträgt we
niger als 1 Prozent. Die Schweiz setzt den Kriegsmaterialexport 
nicht ein , um politische Ziele zu fördern. So werden auch von 
unserem Staat keine Rüstungsgeschenke gemacht. Der Käufer des 
schweizerischen Kriegsmaterials muss bar bezahlen , was den Um
fang der Käufe wie den Kreis der Käufer begrenzt. 
Es ist offensichtlich , dass die Hauptwirkung der Initiative darin 
besteht, unserer Landesverteidigung zu schaden. Die Initiative ist 
vom Schweizerischen Friedensrat ausgegangen. Dieser Rat um-
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fasst verschiedene Gruppen und Organisationen, von denen die ak
tivsten unsere Landesverteidigung mehr oder weniger offen be
kämpfen. Der Friedensrat agitiert gegen die Gesamtverteidigung. Er 
hat jahrelang die Dienstverweigerer-Frage hochgespielt. Jetzt, da 
eine Initiative für einen Ersatzdienst vorliegt, werden weitergehende 
Forderungen gestellt. Verschiedene prominente Vertreter des 
Friedensrates machen sich stark durch ihre destruktive Kritik an 
unserer Landesverteidigung. 
Die Herkunft der Initiative allein genügt sicher nicht, um eine 
Ablehnung der Waffenexportverbots-lnitiative zu begründen. Es 
gibt da erheblich schwerer wiegende Gründe. Einige davon haben 
wir in den vorstehenden Zeilen aufgezählt. Wir dürfen Vertrauen in 
die Bundesbehörden setzen, dass mit der Verabschiedung des 
Gesetzes über das Kriegsmaterial die Kontrollen gegen einen miss
bräuchlichen Waffenexport wirksam verschärft werden und sich 
Pannen wie bei der Bührle-Affäre nicht wiederholen. 

Service centralisateur 
des transmissions radiophoniques 
et televisuelles 
Heinz Sommerha/der, Berne 

2. lmportance d'un office de coordination 

Les explications qui precedent montrent qu ' il est indispensable de 
resoudre differents problemes pour chaque Iransmission radiopho
nique et televisuelle. De Ia mise au point preliminaire, en passant 
par Ia command e, Ia don nee d'o rdre , l'execution des travaux, Ia 
connexion, Ia surve ill ance, l' intervention en cas de derangements 
et Ia mise en compte jusqu ·a Ia Iiquidation de reclam ations even
tu elles, il l aut faire appel a un si grand nombre de services que Ia 
creat ion d 'un office coordinateur s'impose. 
Cet off ice re<;:oit les commandes de Iransmissions de Ia Suisse et 
de l'e tranger, pourvoit aux mises au point necessaires et distribue 
les travaux a executer aux services interesses. En tout temps, il a 
Ia vue d 'ensemb le de tous les moyens de Iransmission disponibles 
et demande, en consequence, les connexions des lignes a utiliser. 
II est responsable de l'execution cerrecte de toutes les Iransmis
sions demandees et de Ia mise en compte des frais a l'adresse 
exacte. Les organismes qui passen! des commandes et les ser
vices des PTT interesses peuvent lui presenter toutes les questions 
relatives aux transm issions. 
Etant donne qu 'un service centralisateur existe dans chaque pays, 
les Iransmissions national es, internationales et intercontinentales 
sont devenues plus simp les, gräce a Ia tres bonne collaboration 
internati onale. 

3. Täches et fonctionnement du service centralisateur suisse 

Mises au point 

Lorsque Ia SSR veut offrir aux stations de radiodiffusion et de 
telev ision etrangeres des emissions en proven ance de Ia Suisse, 
eil e se rense igne aupres du se rvice centralisateur sur les possibili
tes et le nombre des c ircuits disponibles . D'autre part, pour Ia 
Iransmiss ion d 'un evenement qui se passe a l 'etrang er, Ia SSR est 
rense ignee sur Ia quali te des c ircuits et leur prix. Un particulier qui 
desire uti liser des reseaux de I ransm ission peut s' informer des 
conditions aupres de ce se rvice. 
Le se rvice cen tralisateur re<;:oit tou tes les demand es par telephone, 
par te lex ou par ec rit et y repond auss i rap idement que poss ible de 
Ia meme maniere. 
II est bienev ident que le service centrali sateur ne peut pasliqu ider 
seul tous les travaux, mais qu'il ne fait souvent fonction que de 
"boite aux lettres,. et Iransmet les demandes aux services respon
sables qu i les t raitent. De nombreuses discussions avec les res
ponsables ou des visi tes sur place sont generalement necessaires. 
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Wir müssen aber einmal mehr darauf hinweisen, dass hinter dieser 
Initiative weit mehr steckt als die Verhinderung von Waffenexpor
ten. Damit wird 

in erster Linie eine Schwächung unserer Landesverteidigung 

bezweckt. Nicht alle sind friedliche Leute, nur weil sie vom Frieden 
sprechen, oder umgekehrt gesagt, wer sich für eine aktive und 
umfassende Landesverteidigung einsetzt, ist noch lange kein 
Kriegshetzer. Wir haben es in der Hand, am 24. September 1972 mit 
einem 

überzeugten Nein zur Waffenausfuhrverbots-lnitiative 
{&• ·· 

zu verhindern, dass in erster Linie unsere Landesverteidigung ge
schwächt wird und die Armee ihren verfassungsmässigen Auftrag 
nicht mehr erfüllen kann. Wm Erwin Schöni 

La question du circuit video est, des le debut, confiee a Ia division 
radio et television de Ia direction generale des PTT ou au centre 
des faisceaux hertziens national d'Aibis; les besoins locaux sont 
elucides par Ia direction d'arrondissement au lieu d'emission. Diffe
rents services techniques du departement des telecommunications 
de Ia direction generale des PTT etudient le prolongement dans le 
reseau national et international. 
Quelques exemples permettront de souligner l'importance des 
misesau point: 
- Pour les courses de ski du Lauberhorn a Wengen , qui ont lieu 

chaque annee en janvier, les mises au point commencent deja 
au cours de l'ete precedent. 

- Pour les championnats du monde de hockey sur glace de mars 
1971, I es premieres discussions euren! lieu en mai 1970. 

- Pour les championnats du monde cyclistes sur reute a Mendri
sio, au debut du mois de septembre 1971 , les premiers contacts 
ont ete pris le 25 novembre 1970, et 

- pour les championnats du monde de skialpinen 1974 a St-Moritz, 
les responsables se sont deja reunis le 1er juillet 1971. 

Kameras 
Gameras 

Mikrophone 
Microphones 

Radioreporter 

A 

Ursprung 
O ri gine 

B 

Nach den anqe
schlossenen TV
Studios - Vers I es 
studios de TV 
raccordes 

Nach den ange
schlossenen Radio
studios • Vers I es 
studios de radio
dilfusion raccordes 

VA am U rsprung 
Station amplificatrice 
au lieu d'origine 

Fig . 5 Retransmissions radiophoniques et televisuelles d'une im
porti.i nte manifestation. 



Ces premiers contacts sont suivis de nombreuses autres discus
sions et visites, d'un grand travail de preparation et de l'elucidation 
de nombreuses questions de 1detail. Les commandes n'arrivent 
generalement qu'au dernier moment et les reseaux de transmission 
doivent alors etre prets. Le reseau telephonique et telex public ne 
devant pas etre perturbe par les transmissions radiophoniques et 
televisuelles, il s'agit frequemment de construire des reseaux de 
transmission independants en Suisse et avec l'etranger. 
Le service centralisateur essaie enfin de former un tout de ces 
differents elements, en ayant pour seul objectif de garantir le de
roulement impeccable de toutes les retransmissions radiophoni
ques et televisuelles demandees. 

Commande 

Les Avis du CCITT precisent que les demandes relatives a l'utilisa
tion de circuits d'image, du son et de contröle doivent etre adres
sees au service centralisateur du pays dans lequel se trouve le 
studio de reception. 
En Suisse, les transmissions radiophoniques internationales desti
nees aux six studios de radiodiffusion (Bäle, Berne, Geneve, Lau
sanne, Lugano, Zurich) doivent etre commandees par le service 
international de Ia SSR, les transmissions televisuelles internatio
nales pour les trois studios de television (Geneve, Lugano, Zurich) 
par le studio de television a Zurich. Le service centralisateur se 
charge de commander les moyens de transmission necessaires du 
lieu d'origine aux studios de reception en passant par tous les pays 
interesses. , 
Les transmissions de Ia Suisse vers l'etranger ainsi que celles qui 
transitent par Ia Suisse sont commandees par telephone ou telex 
par le service centralisateur du pays de destination et, si les 
moyens demandes peuvent etre prepares, confirmees de Ia me_me 
maniere. 
Les transmissions radiophoniques et televisuelles nationales sont 
directement commandees par chacun des studios de reception ou 
d'emission au service centralisateur et, en plus, a Ia direction 
d'arrondissement des telephones dans laquelle se trouve le lieu 
d'emission. 
Normalement, les retransmissions internationales doivent etre 
commandees 24 heures et les transmissions exterieures nationales 
4 (les Iransmissions televisuelles 10) jours a l'avance. Lorsque les 
commandes sont presentees tardivement, le deroulement parfait 
des retransmissions ne peut plus iHre garanti. 

Ordre de connexion 

Sitöt apres avoir rec;:u une commande, le service centralisateur 
determine si I es lignes desirees peuvent etre mises a disposition ; 
pour ce faire, il possede de volumineuses listes de lignes, des 
tableaux d'occupation, des plans et des moyens auxiliaires. Le 
personnel du service centralisateur doit pratiquement connaitre les 
Iiaisons entrant en consideration dans le monde entier, pouvoir 
apprec ier Ia qualite des lignes et fixersans delai Ia voie d'achemi
nement du lieu d'emission au studio de reception. 
La voie d'acheminement specifiee, l'o rdre de connexion est etabli 
sur des formules pour teleimprimeur preparees pour toutes les 
lignes a relier. Les circuits radiophoniques sont inscrits sur un 
tableau d'occupation journaHer et les lignes du reseau telepho
nique notees au fur et a mesure. II est ainsi possible d'avoir en tout 
temps Ia vue d'ensemble des occupations de lignes et il est exclu 
d'avoir des doubles occupations. 
L'ordre de connexion doit ensuite parvenir a tous les offices de 
connexion : en Suisse, a chaque station d'amplificateurs interessee, 
a l'etranger, a chaque administration participant a Ia transmission. 
Pour expedier l'ordre de connexion, le service centralisateur dis
pese de quatre teleimprimeurs (avec dispositif de diffusion), des
servis par des telegraphistes. Les ordres a court terme sont trans
mis par telephone. 
Etant donne que, gräce a l'evo!ution technique, Ia plupart des pays 
europeens et extra-europeens peuvent aujourd'hui etre directe
ment atteints par telephone et par teleimprirneur, il est possible 
d'echanger des ordres de connexion dans les temps les plus 

Fig. 6 Repartiteur a barres croisees a Ia Station amplificatrice de 
Berne. 

courts. La commande d'une transmission de Tokyo ou de New 
York ne presente guere plus de difficultes et ne prend pa·s plus de 
temps qu'une commande de Zurich a Berne. 

Connexion, execution et surveillance 

La realisation des transmissions incombe aux organes executeurs 
qui sont responsables de leur parfait deroulement. Les differentes 
lignes d'image, de son et de contröle sont raccordees selon les 
ordres de connexion, essayees a partir des deux extremites et 
remises aux studios interesses. 
Lorsque les memes retransmissions ont frequemment lieu dans 
certaines relations, les usagers louent souvent les lignes a de
meure. Par exemple, I'Union Europeenne de Radiodiffusion (UER), 
a laquelle sont relies tous les pays de !'Eurovision, dispese de ses 
propres reseaux d'image, de son et de contröle pour les transmis
sions televisuelles; cela permet de realiser des transmissions a 
court terme et d'eviter de nombreux postes de connexion. 

Decompte 

L'utilisation des lignes d'image, de son et de contröle ainsi que les 
frais de construction eventuellement supplementaires au lieu d'ori
gine de Ia transmission doivent etre factun~s a l'organisme qui 
passe Ia commande. 
Les comptes relatifs aux Iransmissions nationales sont etablis par 
les directions d'arrondissement des telephones du lieu d'origine 
des Iransmissions et adresses directement a l'organisme qui a fait 
Ia commande. 
La duree d'utilisation de chaque ligne internationale du son et de 
contröle est notee par le service de connexion responsable sur des 
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formules de mise en compte, comparee chaque mois avec !es 
services de taxation etrangers et envoyee au service centralisateur 
pour contröle. De fal(on analogue, l'utilisat ion de circuits d ' image 
internationaux est annoncee chaque jour par le centre a faisceaux 
hertziens d'Aibis. 
Le service centralisateur contröle !es pieces comptables avec !es 
commandes adequates, tire au clair !es irregularites, fait !es cor
rections indispensables et transmet !es elements necessaires a Ia 
mise en compte a Ia division des finances des PTT, qui est respon
sable de Ia perception des taxes. 
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Reclamations 

Les reclamations concernant !es transmissions parviennent au ser
vice centralisateur qui !es liquide en collaboration avec !es ser
vices interesses. Si une transmission ne peut pas avoir lieu, Ia 
qualite des lignes est mauvaise, une transmission debute trop tard, 
une interruption est constatee, le montant d 'une facture est mis en 
doute ou le decompte international pour des transmissions n'est 
pas exact, le service centralisateur etudie l'affaire et entreprend !es 
demarches adequates. 

Taches accessoires 

En outre, il incombe au service centralisateur de veiller a ce que 
!es prescriptions et avis nationaux et internationaux soient obser
ves. II publie lui-meme des prescriptions et s'efforce d'adapter 
constamment le service aux innovations techniques, d'exploitation 
et tarifaires. De concert avec !es services techniques, il fait en 
sorte qu'il y ait toujours un nombre suffisant de lignes pour realiser 
!es transmissions. 

Au reste, ce service est responsable en Suisse des connexions sur 
!es reseaux existants de distributi.on du son pour Ia radiodiffusion 
et Ia television (emissions extraordinaires, emissions communes, 
emissions locales, etc.). 

Personnelet statistique 

Actuellement, le service centralisateur traite chaque mois 700 ... 800 
transmissions radiophoniques nationales et 1000 ... 1200 internatio
nales, 600 ... 700 transmissions televisuelles nationales et 400 ... 600 
internationales. Cela necessite chaque mois l'echange de 
5000 ... 6000 messages par teleimprimeur. Les decomptes verifies 
mensuellement sont de quelque 1500. 
Cinq lignes reseau et une ligne de service directe avec chacune 
des stations amplificatrices de Berne, Geneve et Zurich permettent 
d'ecouler l'important trafic telephonique. Le service occupe pour le 
moment cinq personnes. 

Fig. 10 Trace des lignes du son et du controle pour /es retrans
missions des championnats du monde de hockey sur glace 1971 . 
1 VA Geneve 
2 VA Berne 
3 VA Zurich 
A Patinaire La Chaux-de-Fonds 
B Eishalle Lyss 
C Patinaire Les Vernets, Geneve 
D Eisstadion Allmend, Berne 

vers : 
a France, Belgique 
b Suede, Norvege, Flnlande, Danemark 
c RDA, Pologne, Tchecoslovaquie, USSR 
d Autriche, Yougos/avie, Hongrie, Bu/garie 
e Suisse, Al/emagne tederale, ltalie, Pays-Bas, Grande-Bretagne, 
Algerie, Tunisie 



Fig. 11 bentre du son de /'Eurovision, insfalle a Mendrisio en 1971, 
a l'occasion des championnats mondiaux de cyclisme. 

4. Deux exemples de retransmission de grandes manifestations 

Courses de ski feminines internationales a Grinde/wald du 11 au 
15 janvier 1971 et courses de ski du Laubarhorn des 16 et 17 janvier 
1971 

Pour realiser les retransmissions de ces courses de ski, on avait 
prepare pour Ia radiodiffusion 14 lignes au depart de Grindelwald 
et autant au depart de Wengen (commutab.les en fonction des 
arrivees) et 40 lignes de l'arrivee a Wengen pour Ia Iransmission du 
son de Ia television (pour Ia television, le commentaire des courses 
de Grindelwald est fait a partir du moniteur d'image a Wengen). 
La neige attendue jusqu'au dernier moment a Wengen n'ayant pas 
fait son apparition, le comite d'organisation decida durant Ia mati
nee du 12 janvier de transferer les courses du Lauberhorn a St
Moritz. Une heure apres cette decision, Ia radiodiffusion demandait 
16 lignes et Ia television 35 pour Ia Iransmission du son des deux 
arrivees a St-Moritz. 
Gräce a Ia tres bonne et rapide collaboration de tous les services 
interesses, !'ordre de connexion pour toutes les lignes demandees 
a pu encore iHre donne le meme jour par telex. 
Alors que les deux manches du slalom des dames a Grindelwald 
etaient encore transmises en direct par Ia radiodiffusion et Ia 
television les 12 et 14 janvier, il fallait preparer les lignes pour le 
son et le contröl e de St-Moritz a l'aide d'installations de cäbles 
provi soires dans le reseau local et de circuits radiophoniques et 
telephoniques existants de St-Mori tz a Zuric h, Berne et Lugano. 
Le fait que toutes les Iransmissions nationales et internationales en 
provenance de St-Moritz ont pu etre reali sees sans difficultes les 

15 et 16 janvier- ce qui n'etait pas une petite affaire- est bien Ia 
preuve de l'efficacite de l'entreprise des PTT suisses et de Ia SSR. 

Championnats du monde de hockey sur glace de 1971 

Pour les retransmissions des matches du groupe B du 5 au 14 mars 
1971 a Berne, Lyss et La Chaux-de-Fonds, il a ete necessaire de 
tirer 30 lignes des trois patinoires a Ia station des amplificateurs a 
Berne, d'ou eil es ont ete prolongees en Suisse et a l'etranger. 
Pour les matches du premier tour du groupe A qui ont eu lieu du 19 
au 26 mars a Berne, 90 lignes pour le son et le contröle 6nt ete 
preparees pour Ia radiodiffusion et Ia television a Ia patinoire de 
!'Allmend et prolongees en Suisse et a l'etranger sur des circuits 
prepares specialement jusque dans les StUdiOS de reception. 
Les matches du second tour du groupe A s'etant deroules du 
27 mars au 2 avril a Geneve, il a fallu commuter, durant Ia nuit du 26 
au 27 mars, toutes les lignes sur Ia patinoire de Geneve, pour que 
I es Iransmissions puissent s'y realiser normalement. 

5. Conclusions 

Le service centralisateur accomplit une täche interessante, väriee 
et utile. II participe a Ia conjoncture actuelle de l'evolution tech
nique et est responsable des retransmissions de maints evene
ments importants. 
Les relations avec l'etranger exigent de bonnes connaissances 
linguistiques et de Ia vivacite d'esprit dans le service souvent 
febrile qui ne connait pas toujours Ia journee de huit heures. 
La selection internationale directe au telephone et au telex permet 
de prendre les mesures necessaires rapidement et efficacement. 
Le travail du service centralisateur se deroule dans les coulisses, 
et peu nombreux sont ceux qui savent que pareil service existe. 

AUTOPHON 

Für die Entwicklung einer neuen Funkgeräteserie suchen 
wir einen 28 

erfahrenen 
Elektr.oingenieur 

Ausser einer gründli'ichen Ausbildung und etwas Erfahrung 
in der Entwickl·ung von elrektron·ischen Geräten setzen wir 
praktische Veranlagung , Selbständigkeit und Zuverlässig
keit voraus. Bringen Si·e ausserdem noch etwas Organisa
tionstalent und Begabung in der Personalführung mit, ha
ben Sie Aussicht, naoh einer verhiHtnismässig kurzen E:in
arbeitungszeit mit der Leitung einer Entwicklungsgruppe 
betraut zu werden. 

Wenn Sie überzeugt sind, dass diese Stel'le Ihren Vorste11-
lungen und Kenntnissen entspricht, sind wir gerne bereit, 
Sie zu einer Besprechung und näheren Orientierung einz'u
laden. ln diesem Fal'l möchten wir Sie bi.tten, einen Termin 
mit unserem Herrn H. Zimmermann , intern 386, zu verein
baren, welcher Ihnen für ergänzende Auskünfte gerne zur 
Verfügung steht. 

AUTOPHON AG, 4500 Solothurn, Ziegelmattstrasse 1-15 
Telefon 065 2 61 21 
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Einführung in die Grundprinzipien 
der drahtlosen Nachrichtenübermittlung 
Von Dipl.-lng. Kurt Hamerak 

Einleitung 

Nur wenige technische Errungenschaften haben unser Leben so 
nachhaltig zu wandeln vermocht wie die drahtlose Nachrichten
technik. Die Empfangsantenne auf dem Dach entspricht dem sehn
lichen Wunsch , dabeizusein, mitzuerleben , wenn sich irgendwo in 
der grossen weiten Weit eine aussergewöhnliche Begebenheit er
eignet. Mit den Mitteln der drahtlosen Nachrichtentechnik, dem 
Rundfunk und Fernsehen, ist es heute fast eine Selbstverständlich
keit, vom bequemen Polstersessel aus Ohren- und Augenzeuge des 
Weltgeschehens zu sein. Die Träger der übermittelten Information, 
die elektromagnetischen Wellen , eilen mit der unvorstellbar hohen 
Geschwindigkeit von nahezu 300 000 km/sec durch den Raum. Sie 
überbrücken dabei gewaltige Entfernungen und machen weder vor 
politischen Grenzen halt, noch scheuen sie irgendwelche natürli
chen oder künstlichen Hindernisse. Dennoch muss ihre Aussen
dung heute sorgfältig überwacht werden , damit mit ihnen kein 
Missbrauch getrieben wird , denn unbelegte Frequenzkanäle sind 
inzwischen ebenso knapp geworden wie der Parkraum in unsern 
Großstädten. Vor einem Jahr feierte die Technik der drahtlosen 
Nachrichtenübermittlung einen ihrer glänzendsten Höhepunkte, als 
über 600 Mio Menschen vor den Bildschirmen ihrer Fernsehemp
fangsgeräte Zeugen der 1. Landung eines Menschen auf dem Erd
trabanten wurden . 

Das elektrische Feld 

Als elektrisches Feld bezeichnen wir einen besonderen Span
nungszustand des Raumes, der sich durch bestimmte Kraftwirkun
gen auf ruhende elektrische Ladungen einem Beobachter zu 
erkennen gibt. Diese elektrischen Kräfte weisen zumindest rein 
äusserlich eine gewisse Ähnlichkeit mit denen auf, die zum Beispiel 

Fig . 1 Die Empfangsantenne auf dem Dach unseres Hauses ist ein 
Symbol für die modernen Verständigungsmöglichkeiten unserer 
Zeit , die ohne drahtlose Nachrichten technik undenkbar wäre. Um 
festzustellen , ob ihre neuentwickelten Antennen nicht nur elek
trisch einwandfrei, sondern auch mechanisch sicher sind, insta lliert 
ein bekannter Antennen-Hersteller seine Erzeugnisse zu Prüfungs 
zwecken auf der für ihre hohen Windgeschwindigkeiten bekann ten 
Zugspitze. Hier sind sie Stürmen und extremen Temperaturschwan
kungen ausgese tzt . 
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das Schwerefeld der Erde auf massebehaftete Körper ausübt. Die 
technischen Anordnungen, mit denen wir den Raum in einen elek
trischen Spannungszustand versetzen, bezeichnet man zusammen
fassend als elektrische Kondensatoren . D1e einfachste derartige 
Anordnung , an der sich die elektrischen Feldwirkungen noch am 
ehesten überblicken lassen, ist der sogenannte Plattenkondensa
tor. Er besteht aus 2 gleichartigen Metallplatten, die in nur gerin
gem Abstand voneinander isoliert angeordnet sind . Verbinden wir 
diese Elektroden elektrisch leitend mit den beiden Anschlüssen 
einer Gleichspannungsquelle, zum Beispiel mit denen eines Blei
sammlers, so entzieht diese der einen Platte, der Anode A, einen 
Teil der in ihr enthaltenen freien Elektronen und «pumpt" diese 
durch die Zuleitungen auf die andere Platte, die Kathode K. Wäh
rend des Ladevorganges fliesst in den Zuleitungen ein messbarer 
elektrischer Strom. 
Die Kondensatorplatten sind voneinander durch einen elektrischen 
Nichtleiter, das sogenannte Dielektrikum - im einfachsten Fall ist 
dieses die atmosphärische Luft - getrennt. Wer sich mit den 
Grundlagen der Elektrotechnik noch nicht hinreichend befasst hat, 
könnte hier einwenden, dass in den Zuleitungen zum Kondensator 
eigentlich gar kein Strom fliessen dürfte, denn dazu ist doch wohl 
nach der Erfahrung ein an allen Stellen elektrisch leitender, voll
ständig geschlossener Stromkreis erforderlich. Wenn nun aber 
dennoch ein Strom fliesst , so erhebt sich damit sogleich die Frage, 
wie dieser wohl durch das isolierende Dielektrikum hindurch ge
langt. Würden wir die Verhältnisse unter verschidenen Bedingun
gen näher untersuchen, so könnten wir alsbald feststellen, dass in 
den Zuleitungen auch nur so lange ein elektrischer Strom fliesst , 
wie sich die zwischen den Kondensatorbelägen anliegende elektr i
sche Spannung zeitlich verändert, das heisst nur während der Auf
und Entladung des Kondensators. Und zwar ist die Stromstärke in 
beiden Fällen um so höher, je rasc her sich die Spannung ze itlich 
verändert. Wir müssen uns eben ganz einfach mit der Tatsache 
abfinden , dass unter bestimmten Umständen eben auch durch 
einen Isolator ein elektrischer Strom zu fliessen vermag, allerdings 
nur dann, wenn sich das elektrische Feld in ihm zeit li ch verändert. 
Ausseres Kennzeichen einer solchen Feldänderung ist aber die 
Veränderung der Spannung an den Kondensatorbelägen. 

Die elektrische Polarisation 

Die Elektrizität ist eine sehr abstrakte Naturerscheinung ; ihre Wir
kungen sind daher alles andere als leicht verständlich. Auf wohl 
keinem Gebiet der Physik kann man sich daher so wenig auf sein 
Gefühl verlassen wie auf dem der Elektrizitätslehre, sondern ist 
vielmehr auf exakte Messungen angewiesen. Wir, die wir uns vor
genommen haben , die Geheimnisse der elekt romagnetischen Fel
der und Wellen zu ergründen , erhoffen uns daher vo n einigen 
geschickt angestellten Gedankenversuchen die gewünschten Er
kenntnisse . Dazu laden wir zunächst unsern mit atmosphärischer 
Luft isolierten Plattenkondensator durch Anschluss an eine Span
nungsquelle auf ei ne bestimmte Spannung U in Volt auf und tren
nen sodann die Zuleitu ngen. Im elektrischen Feld , das sich zwi
schen se inen Platten ausbildet, ist nunmehr ei ne bestimmte elektri
sche Ladung Q in Ampere-Sekunden gespeichert, die wegen der 
guten Isolation nicht abfliessen kann . Beziehen wir die Ladung Q 
au f die Kondensato rspannung U, so erhalten wir in der sogenann
ten Kap azität C in As!V = F (Farad) ein Mass für das Ladungsspe i
cherve rmögen unseres elektrischen Feldes. Es ist 

Q = C·U. (1) 

Bringen wir jetzt zwischen die Konden satorpl atten und damit in 
den Feldraum einen Körper aus einem elektri sch gut isol ierenden 
Stoff, eben ein Dielekt rikum, so ste llen wir fest, dass die Spannung 
zwischen den Kondensatorplatten abnimmt. Sie keh rt jedoch in 
vo ller Höhe auf ihren ursprünglichen Wert zurück, sobald wir das 
Dielektrikum entfernen. Wie sollen wir uns diese Erscheinung er
klären? Dazu brauchen wir uns lediglich an unsere Definition des 
elektr ischen Feldes als einen räumlichen Spannungszustand, 
durch we lchen Kräfte auf ruhend e elektrische Ladungen ausgeübt 
werden , zu erinnern . 



Die elektrische Kraft Fez in Ws/ern, die auf eine ruhende Ladung Q 
einwirkt, errechnet sich zu 

Fez= E· Q. (2) 

Darin ist E in V!cm eine wichtige Kenngrösse des elektrischen 
Feldes. Sie wird elektrische Feldstärke genannt und ist ein Mass 
für die elektrische Kraft, die an einer bestimmten Stelle des Feld
raumes auf eine dort befindliche Ladung einwirkt. Sie ist aber 
gleichzeitig auch ein Mass für die elektrische Beanspruchung 
eines Stoffes auf Durchschlag. Als Vergleichswert mag uns die 
elektrische Durchschlagsfestigkeit der Luft von atmosphärischem 
Druck bei Zimmertemperatur dienen, die ca. 30 kVIcm beträgt. 
Überschreitet die Feldstärke an irgendeiner Stelle des elektrischen 

· Feldes diesen zulässigen Wert, so wird die Luft ionisiert, sie büsst 
auf diese Weise ihre lsolierfähigkeit ein und wird zu einem elektri
schen Leiter. 
So wie der Luft ergeht es mehr oder weniger allen andern Stoffen 
auch ; sie unterscheiden sich lediglich durch die Höhe der zulässi
gen elektrischen Feldstärke. Dieser plötzliche Übergang vom isolie
renden Zustand in den leitenden wird als Durchschlag bezeichnet. 
Er kennzeichnet gewöhnlich bei festen Dielektrika das Ende ihrer 
Brauchbarkeit in elektrischer Hinsicht. 
Jetzt wollen wir wieder zu unserem Gedankenversuch zurückkeh
ren und verstehen nun bereits ohne weiteres, dass die Elektronen 
innerhalb des Dielektrikums sich unter der Einwirkung der elektri
schen Feldkraft zwar nicht fortlaufend bewegen können wie etwa 
die in einem guten elektrischen Leiter, dass sie sich aber immerhin 
im Atomgitter elastisch verlagern und zumindest der positiven Kon
densatorplatte zu nähern versuchen. Diesen Vorgang stellen wir 
uns am besten modellmässig so vor, dass sich die normalerweise 
kreisrunden Elektronenbahnen der Isolierstoffatome vorüber
gehend zu Ellipsen abflachen, solange sie der Einwirkung des 
elektrischen Feldes ausgesetzt sind. Das wiederum hat zur Folge, 
dass sich die Moleküle des Dielektrikums regelrecht verformen, 
wobei sie der positiven Kondensatorplatte ihre negativ geladene 
Seite und der negativen Platte ihre positive Seite zukehren. Sol
cherart durch ein elektrisches Feld verformte Isolierstoffmoleküle 
bezeichnet man als elektrische Dipole und den gesamten Verlage
rungsprozess als dielektrische Polarisation. 
Die Dipole ordnen sich nun in der in Bild 4 veranschaulichten 
Weise zu kettenförmigen Gebilden an, wobei sich ihre elekt.rischen 
Ladungen im lnnern des Dielektrikums gegenseitig aufheben. An 

·den seitlichen Begrenzungsflächen bilden sich jedoch wirksame 
elektrische Ladungen aus, die ein dem erregenden Kondensator
feld entgegengerichtetes Polarisationsfeld erzeugen. 
Dieses Gegenfeld mit seiner Gegenfeldstärke hebt das .ursprüng
liche Kondensatorfeld teilweise auf, so dass dessen resultierende 
Feldstärke E und damit die Kondensatorspannung U abnehmen. Da 
im Falle unseres Gedankenversuchs die Gesamtladung des elektri
schen Feldes wegen der aufgetrennten Verbindungsleitungen zur 
Spannungsquelle unveränderlich iSt, hat sich nach GI. (1) in dem 
Masse, wie die Spannung abgenommen hat, auch die Kapazität 
vergrössert. 
Jetzt wollen wir den Gedankenversuch noch einmal wiederholen, 
dabei jedoch die Verbindungen zur Spannungsquelle aufrecht
erhalten. ln diesem Falle bleibt die Spannung unter allen Umstän
den erhalten, dafür beobachten wir jedoch, dass beim Einbringen 
des Dielektrikums in den Feldraum ein Strom in den Zuleitungen 
fliesst. Dieser transportiert auf die Kondensatorplatten zusätzliche 
Ladungen, die von den Dipolketten gebunden werden. Wir können 
uns nun vorstellen, dass sich der Elektronenstrom in den metalli
schen Zuleitungen innerhalb des Dielektrikums in Form der elasti
schen Ladungsverlagerungen fortsetzt, denn er kommt mit der voll
ständigen Polarisation des Dielektrikums sofort zum Erliegen. Es 
hat sich, wie wir noch sehen werden, als zweckmässig erwiesen, 
die elastische Ladungsverschiebung im Dielektrikum als eine Art 
Strom aufzufassen. Zum Unterschied vom gewöhnlichen Leitungs
strom bezeichnen wi r diesen in einem Nichtleiter auftretenden 
Strom aber als Verschiebungsstrom. 
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Fig. 2 Die einfachste Form des elektrischen Feldes, ein sogenann
tes homogenes Feld, wird durch den Plattenkondensator verwirk
licht. Wird der SchalterS in die linke Stellung gebracht, so fliesst in 
den Verbindungsleitungen zwischen der Spannungsquelle und den 
Kondensatorplatten der Ladestrom iL und baut zwischen den Plat
ten ein elektrisches Feld mit der elektrischen Feldstärke E und der 
Verschiebungsdichte D auf. Wird der Schalter S dagegen in die 
rechte Stellung umgelegt, so f/iesst in den Verbindungsleitungen 
zwischen dem Kondensator und dem Lastwiderstand R der Ent
ladestrom iE, welcher das Feld wieder abbaut. 

Zeitt 
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Fig. 3 Nur während des Lade- und Entladevorganges fliesst kurz
zeitig ein Strom in den Kondensatorleitungen, ·der rasch auf Null 
abklingt: a Ladestromimpuls; b Entladestromimpuls. 
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Nichtleiter 

Fig. 4 Unter der Einwirkung eines elektrischen Feldes werden die 
Atome beziehungsweise die Moleküle des Dielektrikums in elektri
sche Dipole umgewandelt. Diese Ausrichtung der kleinsten Bau
steine eines Nichtleiters im Feldraum wird als elektrische Polarisa
tion bezeichnet. 

(Fortsetzung folgt) 
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Blick über die Grenzen 

Entspannung: Hoffnungen und Tatsachen 

Die Gegenwart wird in bezug aof das West
Ost-Verhältnis als Beginn einer Aera der 
Verhandlungen interpretiert. Im Mittelpunkt 
der begonnenen oder geplanten Verhand
lungen stehen sicherheitspolitische Pro
bleme, die Europa direkt berühren. Es 
handelt sich namentlich um das atomare 
Wettrüsten zwischen den Supermächten 
USA und Sowjetunion (Strategie Arms Limi
tation Talks, SALT, seit 1969) ; die Streit
kräfte der NATO und des Warschauer 
Paktes in Europa, die Möglichkeit ihres 
Abbaus (Mutual Balanced Force Reduc
tions, MBFR, baldiger Beginn einer Vor
phase) ; das Gesamtproblem der Sicherheit 
im europäischen Raum (von der Sowjet
union seit dem XXIII. Parteikongress der 
KPdSU im März 1966 mit unterschiedlicher 
Akzentsetzung vorangetriebene europä
ische Sicherheitskonferenz) . 

Atomare Ebenbürtigkeit der zwei Grossen 

Diese Verhandlungsgegenstände häng_l?n 
eng miteinander zusammen. Wegen der 
zentralen Rolle der atomaren Abschrek
kung kommt den SAL T die entscheidende 
Bedeutung zu . Die Versuche der USA, die 
Sowjets für eine zahlenmässige Beschrän
kung der beiderseitigen offensiven und 
defensiven Atomrüstungen zu gewinnen, 

1. 9. 1969 

Führen die SAL T nicht bald zu einer Be
grenzung der Rüstungen und setzt die 
Sowjetunion ihre Rüstungsanstrengungen 
im bisherigen Stil fort, so könnte sie nach 
1975 eine deutliche Überlegenheit über die 
USA besitzen. Die Interventionsmöglichkei
ten der USA zugunsten· Europas könnten 
dadurch sehr stark eingeschränkt werden . 

Klare konventionelle Oberlegenheil 
der Sowjets 

Für den Einsatz gegen Westeuropa verfügt 
die Sowjetunion über sehr starke atomare 
Mittel. 
Mittelstreckenraketen : 630 
(dazu 70 gegen Ziele in China und Japan 
gerichtete) 

Mittelstreckenbomber: 700 
(dazu 300 der Marineluftwaffel 

Diesem Mittelstreckenpotential kann der 
Westen nichts Ebenbürtiges entgegenstel- · 
len. Bei den taktisch-operativen Atomwaf
fen stehen 7000 Ladungen des Westens 
3500 Ladungen des Ostens gegenüber. 
Bestimmte Flugzeuge der NATO könnten 
Randgebiete der Sowjetunion treffen . Der 
Einsatz der taktischen Atomwaffen der 
NATO erfordert aber die Zustimmung der 
USA. Erlangt die Sowjetunion eine klare 
interkontinentale Überlegenheit über die 
USA, so wird die Freigabe der taktischen 
Waffen durch die USA fragli ch. 
Zudem und vor allem : Die Sowjetunion 
verfügt über die sch lagkräftigsten Land
streitkräfte der Weit. 

31 . 12. 1970 Mitte 1971 

Sowjetunion USA Sowjetunion USA Sowjetunion USA 

Langstreckenraketen 1060 1054 
U-Boot-Raketen 110 656 
Langstreckenbomber 195 581 

blieben bisher erfolglos. Dagegen erhöhte 
sich die strategische Schlagkraft der bei
den Grossen - vor allem der Sowjetunion 
- in raschem Tempo weiter. Die obenste
henden Zahlen reden eine deutliche Spra
che. 
Der russische Langstreckenraketenbestand 
hat sich seit 1966 versechsfacht ; bei den U
Boot-Raketen von der Art der Polaris ist 
eine Zunahme von 0 auf mehr als 300 
eingetreten. Die USA haben vor allem 
qualitative Fortschritte erzieH (grössere 
Zielgenauigkeit der Minuteman 111 und der 
Poseidon, Beginn der Einführung von unab
hängigen Mehrfachsprengköpfen) . Die 
heute gegebene strategische Parität bedeu
tet verg rösserte Handlungsfreiheit der Su
permächte auf der konventionellen Stufe. 
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1440 1054 
350 
195 

Divisionen 
Personalstärke 

656 
517 

1500 1054 
400 656 

175-195 569 

Satelliten Sowjetunion 

60 
800 000 

160 
2 200 000 

Von den 160 Sowjetdivisionen stehen ledig
lich 33 im Raum der chinesisch-sowjeti
schen Grenze! Im entscheidenden Raum 
Nord/Mitteleuropa besteht ein krasses kon
ventionelles Ungleichgewicht zwischen 
Warschauer Pakt und NATO. Von Nor
wegen bis zur Linie Österreichische Gren
ze-Südgrenze der Tschecheslowakei ste
hen einander folgende Verbände und Pan
zer gegenüber : 

Warschauer Pakt NATO 

Panzerdivisionen 28 8 
Mechanisierte, Infanterie-
und Luftlandedivisionen 37 16 
Zahl Kampfpanzer 16 000 5 500 

Bei den taktischen Luftstreitkräften besteht 
eine ausgeprägte Überlegenheit des 
Ostens. Westeuropas Sicherheit ·hängt also 
weiterhin von der Bereitschaft der USA ab, 
Risiken und Kosten zugunsten der Verbün
deten auf sich zu nehmen. 

Folgerungen für die Schweiz 

Trotz Verhandlungen verschärft sich die 
potentielle Bedrohung. Diese wird durch 
die Möglichkeiten, nicht durch die Absich
ten fremder Mächte bestimmt. Wir müssen 
denn auch die in unserer Bewaffnung klaf
fenden Lücken schliessen. 
Die hauptsächlichen Mängel bestehen in 
der ungenügenden Panzerabwehrkraft der 
Infanterie (mittlere und grosse Distanz) ; 
weiter liegen sie im ungenügenden Schutz 
der mechanisierten Gegenschlagverbände 
gegen Angriffe aus der Luft : schliesslich 
handelt es sich um die zahlenmässige 
Schwäche der Luftwaffe beziehungsweise 
der Überalterung eines grossen Teils des 
Materials. Sollen diese ernsten Lücken in 
der zweiten Hälfte der siebziger Jahre 
geschlossen werden, so müssen die ent
sprechenden Beschaffungen ohne Verzug 
eingeleitet werden. Wirtschaftlich sind die 
erforderlichen Aufwendungen durchaus zu 
verantworten. Der Anteil der Ausgaben des 
EMD am Bruttosozialprodukt ist von 2,74% 
1962 auf 2,2% 1969 und 2,1 % 1970 ge
sunken. 

Die Anpassung unserer Rüstung an die 
Bedrohung ist keine Frage des Könnens, 
sondern eine Frage des Wollens . Sie steht 
nicht im Widerspruch zu unserem Wunsch 
nach Frieden und Herabsetzung der Span
nungen. Sie ist vielmehr eine der Voraus
setzungen dafür, indem sie den Kriegsver
hinderungswert der Armee erhöht. Do. 8. 

Militärische Verbände 

Am Nationalen Nachtorientierungslauf der 
SOG und des Feldarmeekorps in Freiburg 
sind in den Kategorien C (FHD) und D 
(militärische Verbänd e) auch Mitglieder des 
EVU startberechtigt Der Lauf findet am 
Freitag, 6. Oktober, und Samstag, 7. Okto
ber 1972, in Freiburg statt. Anmeld eschluss 
ist am 23. September 1972. Interessenten 
können Reg lemente und Anmeldeformulare 
ve rlangen be i Hptm Guy Rud az, Perol les 21, 
1700 Fre iburg, Telephon 037 I 22 15 14. 
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lndications pour l'emploi des previsions 
ionospheriques 

1. Les pn3visions ionospheriques ci-dessus 
ont ete etablies, a l'aide d'un ordinateur 
electronique, en se fondant sur des 
donnees numeriques tournies par l' «lnsti
tute for Telecommunications Seiences 
and Aeronomy (Central Radio Propaga
tion Laboratory)» . 

2. Au lieu d'une dispersion de 30 Dfo et de 
90 %, on n'indique plus que les valeurs 
medianes (50%); en outre, Ia nomencla
ture est celle du CCIR. 

3. Les definitions suivantes sont valables: 

R prevision de l'indice caracteristique 
de l'activite solaire (nombre de Zurich) . 

MUF («Maximum Usable Frequency .. ) 
valeurmediane de Ia MUF standard selon 
CCIR (Iimite superieure de Ia bande des 
frequences utilisables). 

FOT («Frequence Optimum de Travail») 
85 Dfo de Ia valeur mediane de Ia MUF 
Standard ; correspond a Ia valeur de Ia 
MUF, alteinte ou depassee le 90 Dfo du 
temps en l'espace d'un mois. 

LUF («Lowest Useful Frequency .. ) va
leur mediane de Ia frequence utilisable Ia 
plus basse, pour une puissance effective
ment rayonnee de 100 W et un niveau de 
champ a Ia reception correspondant a 
10 dB par rapport a 1 ~tV/m (Iimite infe
rieure de Ia bande des frequences utili
sables). 

Les previsions sont calculees pour un 
trajet de 150 km ayant Berne en son point 
milieu. Elles sont suffisamment exactes 
pour taute 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 assu
rent \es niveaux de champ a Ia reception 
\es plus elevees. 

Sektionen berichten 

Uebermittlungsdienst der Sektion Aarau 
am Eidgenössischen Turnfest 1972 

Ende Juli 1969 erhielt die Sektion Aarau 
vom Baukomitee, welches auch für die 
Belange der Uebermittlung verantwortlich 
war, die offizielle Anfrage, ob wir bereit 
seien, bei der Erstellung und dem Betrieb 
der notwendigen Uebermittlungsanlagen 
mitzuwirken. Die Zusage beschlossen un
sere Mitglieder alsdann an der GV anfangs 
1970. Mit den eigentlichen Vorbereitungs
arbeiten konnten wir aber erst Ende 1971 
richtig beginnen. Nachfolgend nun eine 
Rückblende über unsere Arbeiten und Ein
sätze. 

1. Sektor Draht 

Vorbereitungen: Bereits ab 3. März instal
lierten drei Kameraden die ersten sechs 
Amtsanschlüsse für das Baubüro im Scha
chen, für das Finanz- und das Quartier
komitee. 
Vom 5. bis 26. April führten wir einen 
fachtechnischen Kurs über die Tischzen
trale 43 durch, wobei vor allem die richtige 
und schnelle Bedienung eingeübt wurde. 
Gernäss Bauprogramm begannen wir am 

Samstag, 29. April , mit den eigentl ichen 
Bauarbeiten auf dem Festplatz. An sechs 
Samstagen und sechs Wochenabenden 
wurde die ganze Anlage aufgebaut und 
geprüft, wozu 600 Arbeitsstunden nötig 
waren . Die Tischzentrale 43 wurde in einen 
Zentralenanhänger montiert und an die 
Ostecke der Mehrzweckhalle gestellt. An 
die Zentrale, die wir in ZB-Betrieb schalte
ten , wurden 5 Amts- und 38 Zweigstationen 
angeschlossen. Nebst den Zweigstationen 
installierten wir noch 18 Amtsanschlüsse 
auf dem Wettkampfgelände, deren An
schlussleitungen praktisch alle über die 
von uns montierten Kabel verliefen. 
Aufbau des Drahtnetzes: Bei uns in der 
Mehrzweckhalle sind zwei EK mit total 38 
freien Kabeladern vorhanden. Auf diese 
beiden Anschlusspunkte wurden sämtliche 
Amtsanschlüsse, alle aussenl iegenden 
Zweige, je fünf Anschlüsse für die Telex
zentrale sowie für die Sprechkabinen des 
Pressezentrums geschaltet. 
Von einem im Keller der Mehrzweckhalle 
montierten Verteiler wurden mittels dreier 
mehradriger Kabel die Zentrale und mittels 
350m F-20-Kabels die südlich gelegene 
Festhalle 1 verbunden, von wo aus weitere 
Leitungen in drei Büros und zwei Leitungen 
auf den Kommandoturm gingen. 

Ein Kabelbau mit improvisierten Mitteln hat auch set'ne Reize ... 
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Da nun sehr viele Leitungen im benachbar
ten Schachenschulhaus endeten, wo sich 
die verschiedenen Komitees installierten, 
zogen wir ein Kabel G 40 X 2 durch den 
Heizkanal, der die beiden Gebäude unter
irdisch verbindet. Von einem weiteren Ver
teiler «Schulhaus•• ging's dann zu den 
Schulzimmern, über ein F-20-Kabe'l zum 
nördlich gelegenen Laufzelt und weiter zum 
Schützenhaus, wo eine Sanitätsnotfallsta
lion eingerichtet wurde. Als Abzweigungen 
davon konnten die Festhalle 3, das Leicht
athletikstadion und weitere Büros abge
nommen werden. Die Telexzentrale, die 
durch den Telexdienst der KTD Ollen im 
Schulhaus installiert und betrieben wurde, 
verbanden wir mit zwei kleineren, mehradri
gen Kabeln mit dem Verteiler «Schulhaus». 
Die Anschlüsse in der Pferderennbahn und 
diejenigen ausserhalb des eigentlichen 
Festareals konnten via PTT-Adern geschal
tet werden, mit Ausnahme von Start und 
Ziel des OL im Wald westlich Unterenttel
den, wo wir 1,2 km D- und E-Kabel verbau
ten. Im Laufzelt und im Leichtathletiksta
dion erstellten wir zudem noch drei interne 
Verbindungen. 
Gesamthaft benötigten wir für die beschrie
benen Leitungen 950 m Kabel F-20, etwa 
250m G-Kabel verschiedener Grössen, 

4,4 km D- und E-Kabel sowie ungefähr 2 km 
Doppelstationsdraht. 
Betrieb: Die Zentrale war bei den Frauan
turntagen während 55 Stunden und beim 
Eidgenössischen Turnfest während 76 Stun
den in Betrieb, wobei 16 Aktiv- und Jungmit
glieder im Einsatz standen. Für die Bedie
nung der Zentrale und die Behebung von 
Störungen waren in der Regel zwei Schich
ten zu vier Mann eingesetzt. Gernäss Abma
chung mit der KTD Ollen besorgten unsere 
Kameraden, die beruflich dort tätig sind, 
auch den Störungsdienst in den gesamten 
Anlagen des Festes. Bei den Amtsanschlüs
sen wurde uns nicht eine Störung gemel
det. Auch die Armeetelephonstalionen ha
ben sich gut bewährt; es mussten nur 
wenige Stationen ausgewechselt werden. 
Als Speisung für den Zentralbatteriebetrieb 
hatten wir beim Zeughaus 5 Akkumulatoren 
a 12 Volt bestellt, welche wir jeweils über 
Nacht mit einem von privater Seite zur 
Verfügung gestellten Ladegerät nachluden. 
- Während der Nacht durften wir die erste 
Leitung der offiziellen Festnummer auf das 
Polizeibüro umschalten. 
Erfahrungen : Am Anfang des Festbetriebes 
mussten verschiedene Stationen verlegt 
werden, was jedoch das anwesende Perso
nal erledigen konnte. Während des ganzen 

An die Zentrale TZ 43 wurden 5 Amts- und 38 Zweigstationen angeschlossen 
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Festes musste nur eine Leitung repariert 
werden, was doch darauf schliessen lässt, 
dass der Leitungsbau die notwendige Auf
merksamkeit erhielt, das heisst, die Leitun
gen waren hoch genug gebaut, dass de
struktive Elemente nicht herankamen. -
Auf der Zentrale herrschte zeitweise reger 
Verkehr. Insbesondere bei kritischen Witte
rungsverhältnissen, wenn Umstellungen 
vorgenommen werden mussten, ergaben 
sich hie und da für die Teilnehmer längere 
Wartezeiten. Eine zweite Vermittlerstelle 
wäre für solche Momente sicher ange
bracht gewesen. Dieser Angelegenheit 
sollte man an einem zukünftigen Gross
anlass unbedingt Rechnung tragen. Hin
gegen hat sich die Tischzentrale im ZB
Betrieb gut bewährt. Es entstand nur einmal 
ein Unterbruch, als uns ein Schnurpaar die 
Anrufsignalisation blockierte. Die Anruf
relais stellen einen etwas schwachen Punkt 
dar. Da diese jedoch steckbar sind, lässt 
sich bei genügender Reserve das Problem 
leicht beheben. 
Abbruch : Schon am letzten Festtag began
nen einige Kameraden mit den Demontage
arbeiten, die am Montag fortgesetzt wurden 
und bis zum Abend bis auf einen ganz 
kleinen Rest erledigt waren. Für den Rück
schub stellte uns das Zeughaus Aarau 
einen Infanterieanhänger zur Verfügung, so 
dass wi r das kontrollierte und gereinigte 
Material sofort verladen konnten. Gegen 
Abend holte das Zeughauspersonal den 
Zentralen- und den Infanterieanhänger ab. 
Dass schon am Montagabend sämtliches 
Armeematerial im Zeughaus deponiert wer
den konnte, weist doch darauf hin, dass die 
jeweils 12 Mann tatkräftig und speditiv 
arbeiteten. Total wurden für die Demontage 
153 Arbeitsstunden aufgewendet. 

2. Sektor Funk 

Betrieb und Test: Bei unseren Aufgaben im 
Bereich Funk handelte es sich vornehmlich 
um Mithilfe bei der Organisation verschie
dener Vorführungen, vor allem zum termin
gerechten Einmarsch der Turnergruppen 
auf den Festplatz. An den Frauenturntagen, 
am ersten Wochenende, waren eingesetzt : 
5 Funker am Festabend, 4 Funker an den 
Verbands- und 13 an den angeschlossenen 
Schlussvorführungen. Am zweiten Wochen
ende waren eingesetzt: 17 Funker für den 
Festzug in drei Netzen : Aufstellung 8, 
Marschnetz 4, Auflösung 5; 15 Funker an 
den Schlussvorführungen. An beiden Sonn
tagnachmittagen standen 14 Funker zur 
Verfügung der SBB-Funktionäre, die den 
reibungslosen Abmarsch der Teilnehmer 
auf die drei Bahnhöfe (zwei davon tempo
räre) organisierten. Durch die Einsatzfreu
digkeit und Pünktlichkeit unserer Jungmit
glieder war es möglich, diesen Personal
bedarf zu decken. 
Insgesamt liefen sich beim Funkeinsatz 314 
Arbeitsstunden auf. Dazu kamen noch etli
che Stunden Vorbereitungen. Darunter fällt 
vo r allem ein Test, den wir bereits im März 



verstanden 
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Das neue q.ue'nzmodulierte 
tunkgerät SE 125 arbeitet im SO
und hat actlt Kanäle. Einfache, 
handliche Bedienung. Ein modern konzipiertes 
Kleinfunkgerät für den taktischen Einsatz 
auf der unteren Führungsebene. 

Autophon AG 
Ziegelmattstrasse, 4500 Solothur 



durchführten und bei dem wir die weitesten 
Verbindungen an den ungefähren Stand
orten ausprobierten. Dies erachteten wir als 
notwendig, da zum erstenmal ein neues 
Funkgerät eingesetzt wurde, der SE-125. 
Der Test verlief ausserordentlich gut; es 
konnten sämtliche geforderten Verbindun
gen ohne Relais hergestellt werden. Die 
weiteste war die vom Rangierbahnhof, un
ter einem Verhau von Fahrleitungen hervor, 
quer durch die Stadt in den Schachen 
hinunter, Luftlinie etwa 3 km. 

Erfahrungen : Die SE-125 haben sich für 
Verbindungen in unserer kleinen Stadt sehr 
gut bewährt. Auf dem Festplatz wurden 
zwar ab und zu die nicht bestellten Lärm
garnituren vermisst. Was sich hingegen gut 
bewährte: Vor dem Fest nahmen wir mit 
den verschiedenen Ressortchefs Kontakt 
auf und diskutierten mit jedem je einen 
Abend lang über die geplanten Einsätze. So 
waren die Ressortchefs über unsere Mög
lichkeiten und unsere Mitglieder über den 
Ablauf des Geschehens zum voraus orien
tiert und konnten bei den ihnen zugedach
ten Aufgaben mitdenken. 
Es wurden meistens mehrere Netze auf 
verschiedenen, benachbarten Frequenzen 
betrieben. ln einem Zentrum waren da
durch notgedrungenermassen mehrere Ge
räte auf engem Raum miteinander in Be
trieb. Auch das bewährte sich nicht 
schlecht; ein Übersprechen trat erst auf, als 
die Batterien etwas schwächer, aber noch 
nicht unbrauchbar wurden. Ein Austausch 
der Batterien behob das Übersprechen. 
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Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Walter Bracher, Amthausquai 31 
4600 Olten 
G 062 I 31 12 60 P 062 I 21 65 85 

Aktuar : 

Lt Ernst Dobler, Fridaustrasse 14 
4612 Wangen bei Olten 
G 06213115 24 

Kassier: 

Adj Uof Willy Sommer, Rolliweg 577 
4614 Hägendorf 
G 06213112 26 

Beisitzer: 

Fw Hans Guldimann, Herzbergstrasse 47 
5000 Aarau 
G 064 I 22 35 44 

Oblt Gerhard Huber, Büntenweg 11 
4632 Trimbach 
G062/311204 

3. Dankadressen 

Zum Schluss möchten wir es nicht unterlas
sen, folgenden Personen und Institutionen 
unseren besten Dank auszusprechen: 

-dem Baukomitee, insbesondere Herrn 
Furter, für die angenehme Zusammenar
beit vor und während des Festes; 

-der Abteilung für Uebermittlungstruppen, 
welche sehr viel Verständnis für unsere 
vielseitigen Wünsche entgegenbrachte; 

- den Beamten er KTD Ollen, welche durch 
ihre tatkräftige und wohlwollende Unter
stützung ebenfalls zum guten Gelingen 
dieses Uebermittlungsdienstes beigetra
gen haben. Besonders gefreut hat uns, 
dass sich Direktor W. Zahnd persönlich 
im Aarauer Schachen über den Stand der 
Arbeiten und den Umfang der Telephon
anlage erkundigte ; 

-dem Personal des Zeughauses Aarau für 
die prompte Bereitstellung und Rück
nahme des umfangreichen Materials ; 

- den 34 Mitgliedern von 70 unserer Sek
tion, die in irgendeiner Form mithalfen ; 

- und last, not least, unserem Einsatzleiter 
Hansruedi Graf, der durch unermüdliches 
Vorbereiten und Planen aus den vorhan
denen Leuten und Mitteln das Maximum 
herauszuholen wusste, in unzähligen Sit
zungen Hängiges abklärte und auch zu 
diesem Bericht Wesentliches beigetragen 
hat ; 

-allen jenen hier Ungenannten, die durch 
ih ren Rat oder ihre Tat mithalfen , den 
Uebermittl ungsdienst am Eidgenössi
schen Turnfest 1972 zum Erfolg zu führen . 

Wa 

Einige Gedanken zum Pistolenschiessfern
kampf 

Bestimmt hat man sich in den einzelnen 
Ortsgruppen bereits Gedanken gemacht, 
wie dieser Anlass durchgeführt werden soll. 
Einige Obmänner haben ogar die Organisa
tion des Wettkampfes bereits in Angriff 
genommen. Wir möchten an dieser Stelle 
nochmals festhalten, dass der Grundge
danke dieses Fernkampfes in der Aktivie
rung der ausserdienstlichen Tätigkeit sämt
licher Ortsgruppen liegt. 

Wie wäre es nun, wenn dieser Pistolen
schiessfernkampf mit einem anschliessen
den geselligen Hock verbunden würde? 
Sicher keine schlechte Idee! Am Siamstag
nachmittag trifft man sich zur vereinbarten 
Zeit im Schützenstand und absolviert das 

• vorgeschriebene Pensum nach Programm. 
Dass es nicht allen Schützen nach Wunsch 
läuft, ist eine altbekannte Tatsache. Doch 
lassen wir uns dadurch nicht verdriessen 
und halten das Motto vor Augen : «Beteili
gung kommt vor dem Rang ... Den anschlies
senden gemütlichen Hock kann man sich 
ohne weiteres in einer Waldhütte oder an 
einem sonst originellen Ort vorstellen. Eine 
Feuerstelle kann viel zur gemütlichen Stim
mung beitragen. 

Sicher gibt es noch viele andere Möglich
keiten zur erfolgreichen Durchführung die
ses Anlasses. Lassen wir nur einmal unsere 
Phantasie spielen, dann wird es bestimmt 
an nichts fehlen . 

Wir wünschen allen Organisatoren viel Er
folg und hoffen, dass ihre Bemühungen von 
Erfolg gekrönt sind . 

A propos du concours decentralise de tir 
au pistolet 

II est probable que dans l'un ou l'autre 
groupe local l'on se soit pose Ia question 
de savoir comment organiser cette manife
station. Quelques chefs de groupe se sont 
d'emblee mis au travail. II convient de 
preciser que ce concours a ete mis sur 
pied pour promouvoir l'activite hors-service 
dans tous les groupes locaux. 

Par exemple: combiner le concours avec 
une soiree entre camarades; le samedi 
apres-midi, rendez-vous au stand ou cha
cun accomplit son pensum. Tous n'arrive
ront pas au but qu'ils esperaient atteindre. 
Mais ne nous Iaissens pas abattre, car 
l' important n'est pas de gagner, mais de 
participer. Le feu de camp pres de Ia 
maison forestiere ou de quelque lieu origi
nal aura vite fait de creer l'ambiance. 

Laissez jouer votre fanlaisie et vous ve rrez 
que ce ne sont pas les possibilites qui 
manquent. 

Nous ne doutons pas que vos efforts sero nt 
couronnes de succes et souhaitons bon ne 
chance aux organisateurs. 



Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 
Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1 
5400 Baden 
G056/755241 P056/25167 

Vizepräsident und Präsident der TK: 
Hptm Heinrich Schürch, ln der Fadmatt 57 
8902 Urdorf 
G 01 179 99 66 

Zentralsekretär : 
Wm Wolfgang Aeschlimann, c/o Howeg 
2540 Grenchen 
G 065 I 8 70 21 P 065 I 8 73 82 

Zentralkassier: 
Fw Walter Bossert, Im Stäbli 302 
5223 Riniken 
G 056 I 41 18 61 

Zentralverkehrsleiter Basisnetz: 
Lt Werner Kuhn 
Unterdorfstrasse 219 
3072 Ostermundigen 
G 031 I 67 24 48 P 031 I 51 74 41 

Zentralverkehrsleiter Felddienstübungen: 
Cap Fran((ois Dayer, Rocheile 10 
1008 Prilly 
G 021 I 24 85 71 P 021 I 24 18 77 

Zentralverkehrsleiter Kurse : 
Oblt Jürg Saboz, Pantelweg 8 
4153 Reinach 
G 061 I 32 50 11 , intern 7904 

Zentralverkehrsleiterin Brieftaubendienst: 
DC Maria Eschmann, Friedheimweg 20 
3000 Bern 
G 031 I 45 50 21 P 031 / 45 27 74 

Zentralmaterialverwalter: 
Adj Uof Albert Heierli, Bergstrasse 12 
3028 Spiegel bei Bern 
G 031 1 67 23 97 P 031 / 53 49 38 

Chef der Funkhilfe: 
Wm Hansruedi Gysi, Alpenblick 5 
6330 Cham 
G 042 I 24 32 06 p 042 I 36 17 97 

Redaktor des «Pioniers" : 
Wm Erwin Schöni, Hauptstrasse 50 
4528 Zuchwil 
G 065 / 5 2314 

Chef der Werbung und Propaganda: 
Na Sdt Paul Meier, Postfach 2818 
8023 Zürich 
G 01 I 25 59 15 

Mutationsfü hrerin: 
FHD Margueri te Bieber, Säl iblick 33 
5747 Küngo ldingen 

Protokoll führer: 
Pi Albert Sobol, Steinbühlallee 15 
4000 Basel 

Beisitzer : 
Wm Dante Bandinelli, via Fossato 
6512 Giubiasco 
G/ P 092 I 27 11 66 

Eidgenössischer Verband der 
Uebermittlungstruppen ( EVU) 

Wir merken uns Termine 

Amtsübergabe im Zentralvorstand 

Ab sofort sind Kursanmeldungen für fach
technische Kurse nur noch an 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach 

einzusenden. Vom 14. September bis 7. Ok
tober 1972 gibt der Zentralverkehrsleiter 
Kurse im WK. Kursanmeldungen , die bis am 
Samstag, 9. September 1972, bei ihm ein
treffen, werden erledigt. Später Eintreffen
des bleibt liegen. 

September 

2. Sektion beider Basel : 
Uebermittlungsdienst am ACS-
Bergrennen in Roche-d 'Or 

2. Sektion Solothurn : 
Zweiter Kurstag fachtechnischer 
Kurs SE-222 

2. Sektion Zürich : 
Fuchsjagd peilen und radeln 

2.- 9. Sektion Solothurn : 
Instandstellung der SE-103 für den 
EVU im Zeughaus Solothurn 

7. Sektion Luzern : 
Kegelabend . im Restaurant St. Ja
kob an der Baselstrasse 

8./10. Sektion Bern : 
Uebermittlungsdienst 3. Nationales 
Automobilbergrennen am Gurnigel 

9./10. Sektion Appenzell : 
Fachtechnischer Kurs SE-125 

9./10. Sektion Luzern : 
Uebermittlungsdienst für das Pfer
derennen auf der Allmend 

9./1 0. Sektion Siel/Bienne : 
Uebermittlungsdienst an der juras
sischen Ruderregatta 

13.- 21. Section Neuchätel : 
Course technique SE-125 a Neu
chätel et a La Chaux-de-Fonds 

16. SekNon Zürich: 
Veteranentreffen in der Forsthütte 
Glattbrugg 

20. Sektion Zug : 
Fachtechn ischer Kurs SE-125 im 
«Daheim" um 20 Uhr 

23. Sektion Zug: 
Uebermittlungsdienst am Vorunter
ri chts-0 rientie ru n gs lauf 

24. Sektion Lenzburg : 
Uebermittlungsdienst Reinacher 
MHitärwettmarsch 

30. 9./ Section Neuchätel : 
1. 10. Service de transmission, Fete des 

vendanges de Neuchätel 
Schweizerische Mannschaftswett
kämpfe der Uebermittlungst ruppen 
(SMUT) in Bü lach/Kioten 

Der ZV teilt mit 

Public Relations Im EVU 

An der diesjährigen Präsidentenkonferenz 
in Genf hat der PR-Chef des EVU einiges 
über die zu schaffenden Werbemittel erläu
tert. Heute sind wir in der Lage, eine erste 
Reihe von PR-Trägern vorzustellen, bezie
hungsweise deren Anschaffung zu empfeh
len : 
Die Firma Heimgartner & Co., Fahnenstik
kerei in Wil SG, hat uns Offerten für 
Schriftbänder und Armbinden unterbreitet. 
Schriftbänder erwecken bei Veranstaltun
gen mit grossem Publikumsaufmarsch 
(Waffenläufe, Skirennen, Bergrennen, Pfer
desportveranstaltungen usw.) am richtigen 
Ort plaziert, besondere Aufmerksamkeit. So 
bringt die Sektion St. Gallen seit längerer 
Zeit an ihren Uebermittlungsdiensten zu
gunsten Dritter jeweils ein 345 cm breites 
und 100 cm hohes, schwarzes Schriftband 
aus Baumwollstoff mit einem goldgelben 
Uem-Biitz und weisser Aufschrift <<Ueber
mittlungsdienste - EVU St. Gallen" ins 
Blickfeld des Geschehens. Der Herstel
lungspreis beträgt Fr. 180.-. Einzelbestel
lung ist möglich, Lieferung nach Vereinba
rung. 
Ebenfalls für Uebermittlungsdienste sowie 
zur Ausrüstung von Jungmitgliedern bei 
Übungen, welche in Uniform durchgeführt 
werden, können Armbinden abgegeben 
werden. Diese tragen die Aufschrift «EVU 
Uebermittlung" und sind zudem mit unse
rem grauen Uem-Spiegel versehen. Preis 
Fr. 6.- pro Stück. Lieferfrist 2 Monate. 
Aus der Offizin unseres «Pionier••-Redak
tors stammt ein gefälliges Ansteckschild
chen, das bei Uebermittlungsdiensten nicht 
nur gute PR-Hilfe leistet, sondern auch als 
Ausweis dient. Auf einem orange leuchten
den Karton (30 X 60 mm) steht zu lesen : 
«EVU, Uebermittlung, Eidgenössischer Ver
band der Uebermittlungstruppen». Das 
Schildchen ist von einer Plastikfolie um
geben und kann mit einer Sicherheitsnadel 
am Revers befestigt werden. Preis : 50 Rp. 
pro Stück. Lieferung : sofort. Mindestbezug 
20 Stück pro Bestellung. 
Im weiteren verfügen wir seit kurzem über 
Klebefolien in den Farben grau, rot, gelb, 
grün und violett mit deutsch-, französisch-

Oktober 

11 .-31. Sektion Uzwil : 
Fachtechnischer Kurs SE-125 

14./15. Sektion Thurgau: 
Fachtechnischer Kurs SE-125 und 
SE-411 

15. Sektion Bern : 
Uebermittlungsdienst für die GMMB 
Bern im Sand/Schönbühl 

27. Sektionen Bern und Thun : 
Sektions-Kegelwettkampf in Bern 
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oder italienischsprachigem Text. Diese 
sind, solange Vorrat, kostenlos erhältlich. 
Sämtliche Bestellungen für die hier aufge
führten Werbemittel sind schriftlich an die 
Adresse des PR-Chefs zu richten. 
Neue Prospekte, Werbekarten sowie Pla
kate sind in Bearbeitung. 

Na Sdt Paul Meier 
Chef Presse und Public Relations 

Uebermittlungstruppen 

Stiftung zur Förderung der Uebermittlungs
truppen der Schweizerischen Armee 

Die ausserdienstliche Ausbildung der Ange
hörigen der Uebermittlungstruppen aller 
Grade sowie die Aufklärung der Öffentlich
keit über Zweck und Tätigkeit erfordern 
Mittel, die · vom EMD allein nicht aufge
bracht werden können. ln den letzten 10 
Jahren wurden die für besondere Aktionen 
benötigten Geldmittel von der aus einigen 
Stabsoffizieren zusammengesetzten Stu
diengruppe «Bedeutung der Uebermitt
lungstruppen", durch Sammlungen in Offi
zierskreisen, Bettelaktionen bei Firmen 
oder durch persönliche Gaben der Angehö
rigen der Studiengruppe aufgebracht. 
Diese Art der Geldbeschaffung erwies sich 
auf die Dauer als unbefriedigend und zeit
raubend. Aus diesem Grunde hat die zurzeit 
von Herrn Oberst Erich Lüthy in Stäfa 
präsidierte Studiengruppe im Frühjahr 1971 
die Initiative zur Gründung einer «Stiftung 
zur Förderung der Uebermittlungstruppen 
der Schweizerischen Armee" ergriffen, 
deren Errichtung am 28. Januar 1971 beim 
Notariat Fluntern-Zürich öffentlich beurkun
det wurde und am 10. Juli 1972 im Handels
register des Kantons Zürich eingetragen 
worden ist. Im Stiftungsstatut wird als 
Zweck der Stiftung die Beschaffung und 
Verwaltung von finanziellen Mitteln aufge
führt, welche zur Förderung der Uebermitt
lungstruppen der Schweizerischen Armee 
zu verwenden sind . Das Stiftungskapital ist 
unantastbar, lediglich dessen Zinserträg
nisse dürfen für Zuwendungen in Anspruch 
genommen werden. Die Stiftung fäl lt in An
betracht ihrer gesamtschweizerischen Be
deutung unter die Aufsicht des Eidg. Depar
tementes des lnnern . Auf Grund des Stif
tung sreglementes sind Beitragsgesuche an 
den Präsidenten des Stiftungsrates zu rich
ten und müssen eingehend begründet sein. 
Der Stiftungsrat besteht zurzeit aus 

Oberst Ernst Krauer, Rapperswi l, Präsi
dent 
Oberst Hans Meier, Oberwil bei Zug , 
Vizepräsident 
Oberst Ru doll Stuber, Zürich , Quästor 

welche den Verwa ltungsausschuss bilden 
und aus folgend en weiteren Mitgliedern : 
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Major Paul Bürgi , St. Gallen 
Oberst Waller Dieterle, Bottmingen 
Oberstil Pau l Folini , Schlieren 

FHD DC. Erna Hamburger, Lausanne 
Hptm Ugo Sadis, Lugano 
Major Eduard Schumacher, Dornach 
Hptm Leonhard Wyss, Zentralpräsident 
EVU,Baden 

Das Stiftungsgrundkapital von Fr. 100 000.
wurde durch spontane Gaben der Mitglie
der der Studiengruppe sowie einer Sam
melaktion bei den Stabsoffizieren und eini
gen Industriefirmen inner! weniger Monate 
sichergestellt. Seither sind weitere nam
hafte Spenden eingetroffen. 
Unsere Waffe ist in hohem Masse auf die 
freiwillige vor- und ausserdienstliche Aus
bildung ihrer Angehörigen angewiesen. Wir 
freuen uns, mit der Errichtung der Stiftung 
die Finanzierung von Anlässen, welche der 
Förderung der Uebermittlungstruppen die
nen, auf eine solidere Basis gestellt zu 
haben. Oberst E. Kramer 

L'alcool 

«Au volant, 
etre en formen 

En se rendant du lieu de reception des 
vehicules au stationnement du CR les 
conducteurs J et G firent de nombreuses 
haltes dans les restaurants ou ils consom
merent du cafe arrose de «Schnaps" et du 
vin. II etait deja tard lorsqu ' ils se mirent en 
route pour Ia derniere etape. L'auto G. qui 
venait en tete parvint sans encombre au 
but. L'auto J. en revanche, eut deja un 
accident dans Ia prochaine localite. Sous 
l'influence de l'alcool il manqua un virage a 
gauche. Son camion tout terrain sortit de Ia 
route, enfon<;:a deux haies de jardin , et 
apres avoir tröle un silo vint s'arreter dans 
une remise ou il endommagea une bicy
clette et un tracteur qui y etaient entre
poses. La jeep que transportait le cam ion 
tut catapultee et subit de gros degiits. Le 
conducteur lui-meme fut blesse et son 
exploit se solda par un dommage total de 
45 000 Iran es. 

Ler;;on ä tirer de /'accident 

II l au t le dire une fois de plus : L'alcoo l est 
l 'ennemi irreductible de l'aptitude a con
duire. Une petite quan tite d'alcool peut 
deja troubler Ia vue et les reflexes. c·est 
pourquoi le conducteur militaire est tenu de 
s'abstenir de toute boisson alcoolique pen
dant les 6 heures precedant une course et 
jusqu'a Ia finde celle-ci. 

Sektionen berichten 

e Sektion Bern 

Feuerwerk auf dem Gurten 

Wie jedes Jahr fand sich am 1. August bei 
herrlichstem Wetter eine Gruppe von sechs 
EVU-Mitgliedern am späten Nachmittag 
beim Gurtenbähnli ein. Nach einer raschen 
Bergfahrt wurden den Teilnehmern die Auf
gaben zugewiesen. Es galt, in Zusammen
arbeit mit der Securitas und einigen Diensi
hundeführern die Sperrzone, in welcher das 
Feuerwerk aufgebaut war, zu überwachen. 
Nachdem per Funk von der Stadt aus, dem 
Sitz des stadtbernischen Bundesfeierkomi
tees, gemeldet wurde, dass die diversen 
Ansprachen verklungen seien, konnte das 
Feuerwerk pünktlich um 21.30 Uhr gezündet 
1/Jerden. Unsere Schuld war es nicht, dass 
das zweite Bild streikte und nur die Feuer
werker in die Luft gingen. Technisch verlief 
dieser eher problemlose Uebermittlungs
dienst perfekt. Man achtete streng auf die 
lnnehaltung der Verkehrsregeln, um die 
PTT ausnahmsweise nicht zu verärgern . 
Sogar der einkalkulierte Rüffel von seilen 
der PTT blieb aus: Der technische Leiter 
konnte als einer der ersten EVU-Mitglieder 
dem Präsidenten Kilian Roth zu seiner 
Tochte r Natascha gratulieren , und dies erst 
noch über Funk! Anschliessend trafen sich 
die ganze EVU-Equipe und weitere zuge
wandte Orte (es waren plötzl•ich um die 15 
Personen, die mithalfen) beim technischen 
Leiter, wo die hungrigen und durstigen 
Mägen wohl wieder etwas gesättigt werden 
konnten. Es war ein schöner erster und 
zweiter August! Hz 

e Sektion Glarus 

Exkurs ion in das Atomkraftwerk Beznau 

Köbi Henzi , der technische Leiter der 
Uebermittlungssektion Thalwil, lud unsere 
Sektion am 12. August zu einer Besichti
gung des Atomkraftwerkes Beznau ein. 
Die äusserst interessante und lehrreiche 
Führung vermittelte uns einen Blick hinter 
die Kulissen dieser beeindruckenden An
lage: 
- Ein Film erläuterte uns Bau und Funktion 

der Werkanlagen. 
- ln der Diskussion wurden behandelt: 

Beseitigung der rad ioakti ven Abfälle, Pro
blem des Kühlwassers, Produktionslei
stungen , Funktionsweise eines Kühltur
mes, unser Bedarf an elekt rischer Ener
gie. 

- Ein Rundgang durchs Werk zeigte uns 
imposante Anlagen, was Ernst Schlenker 
zur optimistischen Bemerkung veran
lasste , am Schlusse müsse man einfach 
aufpassen , dass alles aufgehe. 

Unser Dan k für diesen interessanten Vo r
mittag ric htet sich an Köbi Henzi und an die 
verantwort li chen Instanzen der NOK. d ie 
uns diesen Besu ch ermöglichten. 



Standard Telephon und Radio AG 

Wir haben in der Nachrichtentechnik 
etwas zu sagen. 

Mehrfrequenzcode
Signalisierung 

Drehwählersysteme in Telephon
zentralen sind im Unterhalt anspruchs
voll. Deshalb haben wir ab 1966 in 
enger Zusammenarbeit mit den schwei
zerischen PTT-Betrieben die soge
nanntenPENT ACONT A-Koordinaten
schalter eingeführt: Kurze Schaltwege 
ermöglichen nun hohe Durchschalte
geschwindigkeiten, und der Anrufer 
wird schneller mit seinem Gesprächs
partner verbunden. Zudem arbeiten 
diese neuen Schalter erschütterungsfrei 
und sehr geräuscharm. Sie haben 
nur wenige bewegliche Teile und sind 
deshalb a uch minim störa nfä llig. 

Doch bald stellte sich die Frage, 
ob zwischen so modernen Schalt
zentralen die Signale in hergebrachter 
Art und Weise als Impulse übertragen 
werden sollten (nur ca. eine Ziffer 
pro Sekunde), oder ob es nicht möglich 
wäre, diese langsame und störanfällige 
1 mpulswahl durch eine neuzeitliche 
Methode zu ersetzen . Vor diese Aufgabe 
gestellt, hatten wir als erste den Mut , 
eine neue Signalisierungsart einzu
setzen, die damals durch Anregung der 
Schweizer PTT auf internationaler 
Ebene erst zur Diskussion stand. 

Die Lösung: MFC 
Mehrfrequenzcode-Signalisierung 

Die Zeichen zur Übermittlung 
werden aus tonfrequenten Signalen 
gebildet. Zur Verfügung stehen 
12 Frequenzen. Sechs da von ( 1380 ... 
1980 Hz) diene n als Vorwärts-, die 
restlichen sechs (540 ... 1140Hz) als 
Rückwärtssignale. Jedes Zeichen 
wird durch 2 von 6 Frequenzen dar
gestellt, daher: 2-von-6-Code (selbst-

.. 

prüfender Code). Dieses System 
ermöglicht die Übertragung von je 15 
verschiedenen Zeichen in beiden 
Richtungen. Die Übertragungs
geschwindigkeit dieser Signale ist etwa 
vier- bis fünfmal grösser als beim 
alten Impulssystem, das heisst ca. 
5 Ziffern pro Sekunde. Beim Ver
bindungsaufbau von einem Teilnehmer 
zum andern regt der Sender in der 
Zentrale A den elektronischen Signal
satz dazu an, die entsprechende 
Frequenzkombination nach der Zen
trale B auszusenden. Das Signal 
wird im Register des Empfängers 
gespeichert und in der Folge durch den 
Signalsatz in B mit einem Rückwärts
signal quittiert. 

dann vom Anfang bis zum Ende der 
Verbindung durch. Die Signale 
gelangen so über grosse Distanzen, 
ohne unterwegs umgesetzt, verzögert 
oder gar verfälscht zu werden. 
Durch dieses System werden überdies 
die Steuer-Stromkreise rascher für 
den Aufbau neuer Verbindungen frei. 

1. Ziffer 2. Z iffer u s w. 

V 

\ 1\1\1\1 
R 
M FC-Signalzyklus 

V Vorwärtssignale 
R Rückwärtssigna le 

Die Anzahl der bei MFC-Signali
sierung möglichen Signale ist wesentlich 
grösser als bei Impulssystemen . 
Ausser der Teilnehmernummer und den 
Steuerkriterien für den Sender können 
Befehle zur Einleitung der Identi
fizierung des Anrufers, Teilnehmer
kategorien, Taxkennzeichen für die 

' internationale Teilnehmerselbstwahl 
usw. übertragen werden. Es ist also 

' wohl kein Zufall, dass das MFC-System 
unterdessen auch auf internationaler 
Ebene eingeführt wurde. 

Offene Einschübe eines MFC-Signalsatzes 

Mit dieser Quittung wird das 
Vorwärtssignal unterbrochen, worauf 
auch das Rückwärtss ignal aufhört 
(Zwangslauf-Verfahren). Jetzt kann der 
nächste Signalzyklus beginnen. 
Dabei gibt das Rückwärtssignal stets 
an, welche Ziffer oder Angabe als 
nächste vorwärts gesendet werden soll. 
Diese Steuerbefehle des Quittungs
signals erlauben es , Ziffern oder ganze 
Zifferngruppen zu wiederholen. 
Transitämter empfangen nur noch so 
viele Ziffern, wie sie für die Durch
schaltung benötigen. Die res tlichen 
Ziffern der Teilnehmernumm er lau fen 

Die Ersetzung der Impulswahl 
durch MFC-Signalis ierung ist nur eines 
der vielen nachrichtentechnischen 
Probleme, das wir als erste in der 
Schweiz gelöst haben. Wir werden auch 
bei der Lösung zukünftiger Probleme 
etwas zu sagen haben. 

Standard Telephon und Radio AG 
8038 Zürich und 8804 Au-Wädenswil 

STR 
Ein ITT-Unternehmen 
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e Sektion Schaffhausen 

Am Dienstag, 8. August 1972, um 20.15 Uhr, 
konnte unser Präsident 15 Mitglieder zur 
GV begrüssen. Nach der Begrüssung wur
den 3 Aktiv- und 6 Jungmitglieder aufge
nommen. Ein Passivmitglied schied aus. 
Unsere Sektion zählt somit 30 Mitglieder. 
Der Kassabericht wurde ohne Kommentar 
akzeptiert. Die Jahresbeiträge erfahren in
sofern eine Änderung, indem sie der Zeit 
angepasst werden mussten (kleine Erhö
hung). Der Erhöhung wurde denn auch 
zugestimmt. Es wurde beschlossen, diesen 
Winter wieder Fachkurse mit interessierten 
Kreisen (Polizei) durchzuführen. Der Vor
stand wurde in seinem Amt einstimmig 
bestätigt. Zusätzlich wurde noch eine Stelle 
für Mitgliederwerbung geschaffen. Zuletzt 
wurde noch über die Bildung einer Kata
strophenhilfsgruppe diskutiert. Für uns gilt 
es, wieder eine gesunde und starke Sektion 
aufzubauen. Da wir an einer Erhöhung des 
Mitgliederbestandes interessiert sind, for
dere ich alle Mitglieder unserer Sektion auf, 
persönlich Werbung zu betreiben. RR 

Sektionsmitteilungen 

e Sektion Aarau 

Paul Roth, Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

Es sei nur darauf hingewiesen, dass im 
Funklokal verschiedene Arbeiten ihrer Aus
führung harren. Also, jeden Mittwoch auf zu 
frohem Schaffen! 
Von der AUEM wird gemeldet, dass für den 
kommenden Winter noch sehr wenig An
meldungen zum Funkerkurs eingegangen 
seien. Daher der Aufruf: Jedes Mitglied 
wirbt mindestens einen neuen Interessen
ten aus seinem Bekanntenkreis! Wa 

e Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

Fachtechnischer Kurs 1972: 9./10. Septem
ber. Wir lernen die neuen Funkgeräte SE-
125 kennen. Gleichzeitig repetieren wir 
wieder einmal die Sprechfunkverkehrs
regeln. Das am Samstag Gelernte kommt 
am Sonntag zur Anwendung : Rund um den 
Talkessel Appenzell findet eine einmalige 
und interessante Übung statt. Überraschun
gen sind nicht ausgeschlossen! Besamm
lungsort ist für beide Tage das Schulhaus 
Hofwiese, Appenzell. Samstag : 14 Uhr, 
Sonntag : 9 Uhr. Eine persönliche Einladung 
wird an alle Mitglieder versandt. Weitere 
Interessenten, besonders künftige J-ungmit
glieder, sind freundlich willkommen. JM 

e Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil , Postfach, 5400 Baden 

Personelles : Kamerad Christoph Leuschner 
beherrscht nun die neue Sprache, also kein 
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Grund mehr, länger dort zu bleiben. Uns 
freut dies riesig, denn wie wollten wir sonst 
Morsekurse durchführen? 
Neue Domizile sind gemeldet worden : Eber
hard Wyrsch jetzt in Fislisbach und Urs 
Hauenstein jetzt in Dietikon. 
Badenfahrt : Bei Drucklegung dieser Zeilen 
wird in Baden wieder etwas gefeiert. Für 
Nichtkenner: Feste in Baden pflegen von 
langer Hand vorbereitet zu werden mit 
Kommissionssitzungen. Kurz vor dem gros
sen Ereignis (natürlich zu kurz für alle EVU
Termine) eine schüchterne Anfrage, ob wir 
nicht könnten? Wir konnten dank dem Ent
gegenkommen aller beteiligten Stellen (die 
Polizei, dein Freund und Helfer, stellte 
Geräte) den Marsch der Musikkorps mit 
Funk unter Kontrolle halten. Herzlichen 
Dank an alle! 
Voranzeige: Bald ist es soweit, dass wir 
unseren fachtechnischen Kurs starten kön
nen. Die Mitglieder werden rechtzeitig 
durch Zirkular orientiert. sa 

e Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Bei Erscheinen dieser Nummer sind auch 
schon unsere beiden letz'ten (usser es syg 
denn nyt!) Anlässe des Jahres 1972 über 
die Bühne gegangen. Trotzdem, die Sek
tionsarbeit geht weiter und sei es auch nur 
hinter den Mauern des Pi-Hauses. Denken 
Sie bitte an die dritte Auflage des SE-222-
Kurses. Es ist erfreulich, feststellen zu 
können, dass das Interesse an diesem Kurs 
nicht ab-, sondern nach wie vor zunimmt. 
Dass sich sogar noch «uralte» Veteranen, 
welche selbst noch die TS «aktiv» kannten, 
für dieses Station interessieren, kann doch 
sicherlich nur als Positivum gewertet wer
den. 
Im Laufe des Herbstes werden wir -
hoffentlich - verschiedenes neues Material 
erhalten. So unter anderem vielleicht sogar 
die längst fällige SE-218, mit welcher wir 
die Lücken zwischen den 222-Kursen auff'ül
len wollen. Zu diesem Zwecke benötigen 
w ir Strom, Strom und nochmals Strom! 
Also alle Stromlieferanten an die Arbeit. 
Das ' Material, welches uns diese unsicht
bare Kraft ins Sendelokal transportieren 
soll, liegt bereits seit einiger Zeit bereit und 
wartet nur noch aufs Verlegen. 
Sobald die SE-103 bei uns sind, werden wir, 
in erster Linie für Jung- und Neumitglieder, 
einen weiteren Sprechfunkkurs durchfüh
ren. Leider hat es sich in letzter Zeit immer 
wieder gezeigt, dass gerade hier am Lauf
meter gestrickt wird. 
Liebhaber für Drahtverbindungen können 
ebenfalls im Pi-Haus eine Neuerrungen
schaft besichtigen und kennenlernen. An
lässlich einer Liquidation erh ielten wir (auf 
vielen Umwegen notabene) eine uns bis 
heute unbekannte Telephonzentrale. Dass 
dieses Ding uns bis jetzt unbekannt war, ist 

vollkommen nebensächlich, dass es uns 
aber jetzt genau den Dienst erfüllt, den wir 
seit Jahren (auf dem Armenweg natürlich) 
gesucht haben, ist die Hauptsache. Soweit 
gut, mehr aber wird nicht verraten. Wer 
kommen wird, wird sehen. 
Da im Pi-Haus (auch in der Baiz) immer 
haufenweise Platz ist, erwartet in den näch
sten Wochen einen Grossaufmarsch 

Euer Hüttenwart 

e Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth, Beethovenstrasse 26 
3073 Gümligen 
P 031 I 52 29 60 G 031 I 67 24 32 

Kommende Anlässe : Am 8. bis 10. Septem
ber wird unsere grösste Veranstaltung statt
finden: Für das 3. Nationale Automobilberg
rennen am Gurnigel benötigt der techni
sche Leiter noch einige Funktionäre. Un
sere Aufgaben werden dort die folgenden 
sein : Erstellen von zwei Start- Ziel-Leitun
gen für die Zeitmessung und das Telephon, 
Installation von zwei Amtsanschlüssen und 
eines Telex im Pressezentrum, Verlegen 
em1ger Gegensprechanlagen am Ziel, 
Streckensicherung während des Trainings 
und des Rennens mit einem Funknetz SE-
125 (20 Funkstationen entlang der Renn
strecke), Betreiben dreier weiterer Funk
netze für die Startaufstellung, Wagenab
nahme, Privatparkeinweisung und ge
schlossenen Park, Betreiben eines Funknet
zes für die Zwischenzeiten usw. Die Anmel
dungen werden in der Reihenfolge ihres 
Eintreffens berücksichtigt. Am 16. Septem
ber wird Florian Eng in Ollen eine Simultan
übersetzungsanlage für den Eidgenössi
schen Turnverein erstel len und betreiben. 
Er sucht momentan noch einen Begleiter. 
Am 1. Oktober wird unsere Simultanüber
setzungsanlage in Bern für den Schweizeri
schen Frauenturnverband eingesetzt. Ge
sucht sind zurzeit noch der Chef und ein 
Begleiter. Die GMMB führt am 15. Oktober 
im Sand Schönbühl das traditionelle Gym
khana (Geschickl ichkeitsfahren mit Jeeps) 
durch. Für diesen Anlass werden ungefähr 
15 Funktionäre benötigt. Für die rund 15 
SE-125 werden vorzugsweise Jungmitglie
der eingesetzt. Meldet euch! Am 27. Okto
ber wird der Kegelwettkampf mit der Sek
tion Thun ausgetragen. Sie werden noch 
(voraussichtlich durch Zirkular) orientiert. 
Austragungsort ist dieses Jah r Bern. Hz 

e Sektion Biei-Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 1 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Biei/Bienne 7 
P 032 I 2 39 31 G 065 I 8 86 21 

Anlässlich der diesjährigen jurassischen 
Ruderregatta übernehmen wir wiederum 
den Uebermittlungs- beziehungsweise Re-



porterdienst Henri Schori wird erneut sein 
System der per Funk gesteuerten Lautspre
cheranlage einsetzen. Wir wünschen allen 
Beteiligten eine «ruh,ige See,, . Datum der 
Veranstaltung : Woc;henende des 9. und 
10. September 1972. Anmeldungen nimmt 
entgegen : H. Schori, Tel. 3 06 03. 
Die noch ausstehenden Mitgliederbeiträge 
werden nun mittels Nachnahmen eingezo
gen. Wir bitten die säumigen Mitglieder um 
Verständnis und danken für die prompte 
Einlösung der Mandate. 
Absenz des Präsidenten: Der Präsident 
«darf,. wieder einmal einen EK leisten. 
Seine Abwesenheit dauert vom 15. bis 
30. September. -eb press-

e Sektion Engadin 

Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II 
7500 St. Moritz 

• Section de GenEwe 

Ulric Zimmermann 
eh. de Ia Caroline 26 
1213 Petit-Lancy 
P 022 I 42 97 22, D 022 I 92 34 33 

Le chroniqueur de service se fait un 
plaisir de vous adresser quelques mots 
apres un numero de silence. II espere que 
ces lignes paraitront a temps; non, cette 
foi s, il n'a pas oublie. Les seu les respon
sables sont les FiHes de Geneve. Entre 
nous, les organisateurs ont eu une veine 
de . (<;;a finit comme pendu). Le temps, 
qui semblait jouer a cache-cache, s'est 
finalement mis au beau et aucune des 
manifestations n'a re<;;u une goutte d'eau, 
meme si quelques nuages ont menace les 
organisateurs et les spectateurs! 
En ce qui nous concerne, ces tro is jours 
ont ete l 'occasion d 'apprec ier un agreable 
folklore et aussi de «travailler... Treize 
membres ont prete leur concours pendant 
cette fin de semaine t raditionnelle a Ge
neve, a savoir: Vuilleumier, Valentin, Küp
fer, Tournier, Giacometti, Marquis, Saudan 
(nouveau membre que accueillons parmi 
nous), Sommer, Denkinger, Habegger, Zim
mermann (dit Ulric), Jost, Grezet. Le comite 
remercie tres sincerement ces membres et 
leur signale que tout a fonctionne a Ia 
satisfact ion des organisateurs. II aurai t ete 
diffici le d 'en etre autrement avec les 
appareils que nous avions : des SE-125. 
Le prochain art ic le sera redige par un autre 
membre du comite, le prosateur partant en 
vacances ap res avoir fait une grosse 
betise. M.A.S. 

e Sektion Glarus 

Peter Meier. Bühli 11 . 8755 Ennenda 

Nach abschliessenden Korrespondenzen 
mit dem Chef der Funkhi lfe und dem 

Zentralsekretariat des EVU ist die Auflö
sung unserer Funkhilfegruppe offiziell voll
zogen. Sicher gebührt allen, die in der 
Funkhilfegruppe mitarbeiteten, aufrichtiger 
Dank für viele selbstlose Einsätze. Die 
Gründe, die zur Auflösung führten, habe ich 
im vorletzten «Pionier" erläutert. 
Es wird nun so sein, dass wir im Falle einer 
grossen Katastrophe mit dem Zivilschutz 
zusammenarbeiten und Rettungsdienste lei
sten werden - sofern wir vom kantonalen 
Amt für Zivilschutz für einen solchen Ein
satz aufgeboten werden. 
Unser Tätigkeitsprogramm der kommenden 
Monate: 
- Fachtechnischer Kurs SE-125 
- Ein- oder zweitägige Wanderung zu r Leg-

lerhütte (oder einen andern Ort) 
Mittels Zirkular wird zu den einzelnen 
Anlässen eingeladen. 

e Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 8 
4912 Aarwangen 

e Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Zelglistrasse 5 
4600 Olten 
G 062 I 21 02 22 

pm 

Die Ferienzeit ist vorbei, und damit begin
nen auch wieder unsere Sendeabende. Der 
Verkehrs leiter ist jedesmal froh, wenn er 
nicht allein im Sendelokal ist. Übrigens, wer 
hilft jeweils am Mittwochabend Willy Keller 
beim Insl andstellen einer Telephonzentrale 
Modell 16? Diese Zentrale wird nachher für 
EVU-Einsätze verwendet. 
Am 24. September f indet der trad itionelle 
Reinacher Militärwettmarsch statt. Wie je
des Jahr übernehmen wir die Funkübermitt
lung und d ie Lautsprecheranlage. Es wer
den 6 bis 7 Mann zu r Gerätebedienung 
gebraucht (siehe detaill iertes Programm). 
Nun ist es endlich soweit! Die Baracke hat 
einen Amtsanschluss. Es werden noch 
Fachleute gesucht, welche d ie interne Tele
phon Ie itung erstellen können, damit wir 
dann den «Eidgenossen .. auch gebrauchen 
können. in Zukunft kann also jeder seiner 
Gattin sagen , er sei am Mittwoch unter 
Nr. XY zu erreichen. 
Am 27. September beginnt ein vordienstli
cher Morsekurs, welche r für Jünglinge im 
Alter von 16- 20 Jahren gedacht ist. Macht 
Bekannte auf diesen Kurs aufmerksam, er 
könnte auch dazu dienen, unseren Bestand 
an Jungmitg liedern wieder einmal etwas zu 
erhöhen. - Voranzeige : Im Oktober werden 
wi r unsere Baracke reinigen sowie diverses 
Material ordnen und parken. Ein genaues 
Programm wird allen noch zugestellt. 
Allen, d ie im September/Oktober in den WK 
müssen (der Präsi ist auch dabei) wünsche 
ich angenehme Bundesferien. hpi 

e Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

War's das letztemal kurz, so wird es d ies
mal noch kürzer, denn im August ist ausser 
Spesen nichts gewesen in Sachen Sek
tionsaktivitäten. Was mir also noch bleibt, 
ist ein Ausblick auf den September. Es 
finden statt: Am 9. und 10. das Pferderen
nen auf der Allmend und gegen Ende des 
Monats das ACS-Bergrennen, sofern die 
Leute des ACS eine gediegene Strecke 
ausfindig machen können, denn die Eigen
talstrecke musste, wie man vernimmt, aus 
Sicherheitsgründen endgültig aufgegeben 
werden. 
Nochmals zur Erinnerung: Am 7. September 
wird wieder der Kegelleidenschaft gefrönt, 
und zwar bekanntlich auf einerneuen Bahn 
im Restaurant St. Jakob, nicht an der Birs, 
sondern an der Baselstrasse. Los geht's, so 
Grössenordnung acht Uhr. -rr-

e Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

e Section de Neuchätel 

Pierre Grandjean 
Alexis-Marie-Piaget 63 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Esperons que le present texte arrivera a 
temps a Ia n§daction du «Pionnier .. . Tout 
d'abord un grand merci a tous les membres 
qui ont participe aux concours hippiques 
de Colombier en juin et a l'exercice en 
campagne a Orbe. Le classement hono
rable du centre de Iransmission 1 (Orbe) 
par rapport aux autres centres montre 
l'effort accompli. 
Cependant le gros de l'activite est prevu 
pour l 'automne. Voici les dates retenues 
lo rs de Ia seance du comite du 9 aout 1972. 
Amenagement des locaux : On travaille d 'ar
rache-pied en haut et en bas. Des volontai
res sont toujours les bienvenus. lls peuvent 
s'adresser a Claude Herbelin et Fran<;;is 
Maser, tel . 038 I 25 85 01, pour Neuchätel 
et a La Chaux-de-Fonds au president Pierre 
Grandjean, tel. 039 I 23 35 89. Signaions 
que le nouveau local de La Chaux-de-Fonds 
se trouve au sous-sol du cerc le de !'Union, 
respectivement du Club 44, rue de Ia Serre 
64. 
Rallye de fam ille: Dimanche, 10 septembre 
1972. MM. Beguin et Wasserfallen nous 
preparent de nouveau une amusante sortie
surprise dans Ia nature. Esperons qu 'il 
fasse beau, et honorons leur travail par une 
part ic ipation nombreuse. 
Cours techniques: Afin de faire connaitre 
au plus vite a nos membres le nouveau 
materie l de Iransmission de l'armee, nous 
avons prevu deux cours pour cet automne. 
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Le premier sera donne par Claude Herbelin 
et aura comme theme Ia nouvelle station 
portable d'Autophon, Ia SE-125. Si le nom
bre des participants est aussi rejouissant 
que nous l'esperons, Cl•aude est d'accord 
de former deux groupes, soit un pour le 
haut et un pour le bas. 
Les dates retenues: les mercredis, 13 et 
20 septembre a La Chaux-de-Fonds, 20 heu
ras, Leopold Robert 88a; les jeudis, 14 et 
21 septembre a Neuchätel, 20 heures, au 
local. Un engagement pratique avec ces 
stations est prevu pour le samedi, 23 sep
tembre 1972, a 13 h 30. L'emplacement sera 
communique aux interesses. 
Cours sur centrales telephoniques 57 et 64: 
La section compte maintenant quelques 
specialistes en Ia matiere. Nous desirons 
faire profiter nos membres de leurs con
naissances. Le cours est prevu dans le , 
courant de novembre. Notons que ce cours 
sert d ' introduction a Ia R 902, nouvelle 
Station a faisceaux hertziens. 
Fete des vendanges de Neuchätel: 
30 septembre et :1er octobre 1972. Meme 
d'i•spositif que oes dernieras annees. Nou·s 
adressons deja maintenant un pressant 
appel a tous les membres car il faut en 
minimum 20 participants pour installer et 
exploiter le reseau prevu. 
Pour terminer ce bref apen;:u, nous avons 
le plaisir de signaler l'admission de deux 
nouveaux membres passifs : Georges 
Schneider et Charles Vurlod de La Chaux
de-Fonds. Nous •leur adressons une cor
dia'le bienvenue. mb 

e Sektion Ollen 

Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

e Sektion Schaffhausen 

Karl Burkhalter, Im Hägli, 8222 Beringen 

e Sektion St. Gallen 

Franz Hess, Moosstrasse 52, 9014 St. Gallen 

e Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Anten Ochsner, 7180 Disentis 

e Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, Obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

12 Jahre ist es nun her, seit der EVU 
Solothurn off iziell auf dem Weissenstein 
war. Diese Feststellung machte unser Ka
merad Koni Studer in der Sennhütte anläss
lich des Weissenstein-Abendbummels. Lei-
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der trafen sich nur 7 Mitglieder in luftiger 
Höhe. Waren wohl die Ferien schuld, oder 
lag es an der bevorstehenden Anstrengung 
eines Bergmarsches? Wie dem auch sei, 
die Beteiligten verbrachten bei Speise und 
Trank einige gemütliche Stunden. 
Der Septemberstamm wird nicht mehr so 
anstrengend werden, wir bleiben auf dem 
Boden. Deshalb treffen wir uns wie gewohnt 
am Freitag, 1. September, ab 20 Uhr, im 
Stammlokal. 
Die Jungmitglieder sehen sich wie gewohnt 
am 1. Dienstag des Monats, am 5. Septem
b~r. eb.enfalls ab 20 Uhr. 
Im Monat September beginnt für unsere 
Sektion ein grosses Teamwork. Im Zeug
haus warten 600 SE-103, auf dass diese 
gemessen, geprüft und durchgesprochen 
werden. Diese Arbeiten erheischen ziem
lich viel Zeit, so dass wir uns auf einige 
Samstage verlegen müssen. Die Daten für 
diese Revisionsarbeiten ·lauten : 2., 9. Sep
tember 1972. Der Berichterstatter würde es 
schätzen, wenn sich möglichst viele für 
diese Arbeiten zur Verfügung stellen könn
ten. Interessenten melden sich bitte unter 
Telephon 2 85 28. Nach der Totalrevision 
dieser Funkgeräte stehen unserer Sektion 
18 Stück für Uem-Dienste zur Verfügung. 
Somit haben wir einen Stand erreicht, der 
uns erlaubt, unsere Fk-Equipe sofort einzu
setzen. Ein Wunsch, der ·uns lange vorge
schwebt ist, aber nie erreicht werden 
konnte mangels eigener Fk-Geräte. Suomi 

e Sektion Thalwll 

Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil 
(Schlenker) 

e Sektion Thun 

Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p 033/361565 

e Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuztingen 

Mutationen : Wiederum kann ich den Neu
eintritt eines Aktivmitgliedes melden. Es ist 
von Allman Werner, Tf Kpl , Na Kp 31, 8370 
Sirnach. Wir heissen Kamerad Werner in 
unseren Reihen herzlich w illkommen und 
hoffen, dass er sich auch an den Übungen 
beteiligen wi rd. 
Fachtechnischer Kurs: 14./15. Oktober 1972, 
SE-125/411 und ausexerzieren der Verbin
dungen für den Frauenfelder Mil itärwett
marsch. Kursort : wird später bekanntgege
ben. Der Vorstand bittet alle Mitglieder, 
dieses Datum für die Sektion zu reservie
ren. br 

e Sezlone Tlclno 

Casella postale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Rossi, via Varrone 6, 6500 Bellinzona 

e Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus, 
9657 Unterwasser 

e Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

e Sektion Uzwll 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 

Sendelokal: 9244 Niederuzwil, Mehrzweck
gebäude der Gemeinde Uzwil, beim Markt
platz. 
Programm 2. Semester 1972: 
15. September bis 15. Dezember 1972 SE-
222/KFF im Basisnetz, jeden Mittwoch im 
Sendelokal 20- 22 Uhr. 
Fachkurs SE-125: Kurstage : 11. Oktober 
(Mittwoch), ab 19 Uhr, 14. Oktober (Sams
tag), 13.30-17 Uhr, 28. Oktober (Samstag), 
13.30-17 Uhr, 15. Oktober (Sonntag) 8-11 
Uhr, 29. Oktober (Sonntag), 8-11 Uhr. 
Bei genügender Beteiligung ausserdem 
Mittwoch von 19- 21 Uhr (18. und 25. Okto
ber sowie 1. November 1972). 
Motto: Jedes Mitglied beteil igt sich einmal 
an jedem Kurs (SE-222/KFF und SE-125). 
Übrigens lohnt es sich, unserem Sende
lokal einen Besuch abzustatten. Wir haben 
Glück, die Möblierung kann laufend verbes
sert werden. Unser Präsident kommt mit 
dem Umbau der elektrischen Einrichtungen 
kaum nach. Hi 

e Section Vaudoise 

Case postaie 514, 1002 Lausanne 
Franc;:ois Dayer, 10, chemin de Ia Rocheile 
1008 Prilly 

e Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A 
8406 Winterthur 

e Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Für den September sind zwei Veranstaltun
gen geplant : Am 20. September um 20 Uhr 
treffen wir uns im «Daheim" zu einem Ku rs 
mit SE-125 (neue Sprechfunkgeräte) . Am 
Samstag, 23. September, findet der VU-OL 
statt. Für den Uebermittlungsdienst (nach
mittags) nimmt X. Grüter, Telephon 
31 28 18, gerne Anmeldungen entgegen. 



Tenü Zivil , gute Schuhe ·werden für den 
Anlass empfohlen. 
Im Zustand geistiger Verwirrung habe ich 
ganz vergessen, dass in Bülach noch min
destens zwei Zuger mehr herumgejagt wer
den, nämlich Hanspeter Teufer und Bruno 
Wirth. Jedenfalls auch ihnen: Herzliche 
Grüsse! Für diejenigen, die bei den Einla
dungen in die RS (oder ähnlichem) über
gangen wurden und trotzdem etwas zu ihrer 
Fitness beitragen möchten : Vita-Parcours, 
freitags, 18 Uhr, Neustadt-Schulhaus Zug. 

e Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämerackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spring, Alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
P 01 I 74 oo 55 

SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 
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e Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Rolf Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22, 
8600 Dübendorf 

Wir hoffen, Sie haben die Hundstage gut 
überstanden. 
Inzwischen hat sich bei uns auch nicht viel 
getan, das Basisnetz hat geruht, und auch 
sonst waren keine Aktivitäten zu verzeich
nen. Um so gestärkter und ausgeruhter 
wollen wir jetzt das letzte Dritteljahr in 
Angriff nehmen - auch für die vielen 
Aktivmitglieder, die in diesem Jahr ihre 
Kenntnisse noch nicht zum besten gegeben 
haben, bieten sich jetzt genügend Nachhol
möglichkeiten. 
Folgende Aufgaben sind zu bewältigen : 
Mitglieder Werbeaktionen - Aktive Wer
bung bei RS-Absolventen und natürlich bei 
allen Kollegen und Kameraden, die bei den 
Uebermittlungstruppen eingeteilt sind. För
derung der persönlichen Kontakte inner
halb unserer Sektion (dazu soll auch der 
«Markant» dienen). 
ln diesem Monat sind Sie eingeladen : 

Jeden Mittwochabend ab 20 Uhr Basisnetz 
mit anschliessendem Plauder- und Schlum
merbecher im Restaurant Gessnerallee. Zu 
diesem nützlichen und vergnüglichen Train
ing ist übrigens nicht nur der Vorstand 
willkommen (obwohl dies die Teilnehmer
liste vorzutäuschen versucht). 2. Septem
ber: Fuchsjagd -'- peilen und radeln. Dabei 
werden unsere neuen Peiler und Füchse 
eingeweiht. Für jedermann und Frau. 
16. September: Veteranentreffen in Glatt
brugg, Forsthütte. Veteranen und Vorstand 
gernäss Programm. 
Dürfen wir auch mit Ihrer Tei'lnahme rech
nen? - oder haben Sie etwa Ihnen selbst 
oder dem Verband mit Ihrem Mitgliederbei
trag allein schon einen Dienst erwiesen?' 
Wer von uns bezahlt schon alljährlich einen 
Betrag in Geld, ohne dafür einen Dienst in 
Anspruch nehmen zu wollen oder gar ohne 
sich um dessen Verwendung zu kümmern? 
Wenn wir unserer Sektion Wohlergehen 
wünschen, dann leisten wir obigen Einla
dungen Folge, ich jedenfalls finde - nicht 
zuletzt zu eigenem Nutzen - öfter mal Zeit 
dazu ... HRG 

-----------
Auch Sie können Bauführer werden! 

OFA 67.044.611 

Nur ein FEAM oder EG.M, 
der sich weiterbilden will, 

Leute vom Bau, die sich ein Ziel setzen und vorwärtskommen 
wo~len , sollten sich noch heute über die Chancen informieren, 
die der neue Mössinger-Heimkurs dem strebsamen Berufsmann 
bietet. 
Sie lernen bequem zu Hause, in den eigenen vier Wänden. 
Unser Unterricht kommt zu Ihnen ins Haus, Sie brauchen 
Arbeit und Verdienst nicht aufzugeben. Noch nie wurde es 
Ihnen so leicht gemacht, Ihre Kotlegen vom Bau zu überrunden. 
Tun Sie noch heute etwas für Ihre berufliche Zukunft. Senden 
Sie uns den nachstehenden BON. Wir informieren Sie dann 
völlig kostenlos über Ihre berufl'ichen Chancen! Sie können an 
folgenden Kursen teilnehmen : 

verfügt normalerweise über genügend 
Elektronikkenntnisse, um in unser inter
nationales Schulungscenter aufgenom
men zu werden. 

Dort werden Sie eingeführt in die Grund
regeln der Datenverarbeitung. Abwech
selnd zwischen Theorie und Praxis 
werden Sie stufenweise weitergebildet 
werden, periphere Geräte und Zentral
einheiten kennen lernen, bis Sie als 
selbständiger 20 

Computer-T_echniker 
fü r Installation und Wartung unserer 
Anlagen verantwortlich sind. 
Ihre Anfrage beantwortet gerne: 

SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
Personalabteilung 
Albisriederstrasse 245 
8047 Zürich 
Tel. 01 I 52 54 00 I 52 61 00 (intern 3007) 

T 562 

Ausbildung zum Bauführer 
Ausbildung zum Maurerpolier 
Ausbildung zum Bautechniker 
Ausbildung zum Baufachze·ichner 
Ausbildung zum Sanitär- und Heizungstechniker 
Ausbildung zum Stahlbautechniker 
Ausbildung zum Stahlbau-Chefmonteur 
Ausbi ldung zum Stahlbauzeichner 

Kaufmännischer Ausbildungskurs (mit Handelsdiplom) 
Ferner Sprachkurse in Deutsch für Italiener 
Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch 

Institut Mössinger 
Räffelstrasse 11 , 8045 Zürich, Telefon 01 I 35 53 91 -----------
Informieren Sie mich bitte kostenlos und unverbindlich 

über Ihren Kurs: 

Name : 

Strasse : 

Ort : Pi. 1 -----------
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GENERALDIREKTION PTT 
Radio- und Fernsehabteilung 

Bis zu 80 neue Fernsehsender und 

Umsetzerbauen die Schweiz. PTT

Betriebe jedes Jahr. Als 

Ingenieur
Techniker HTL 

(Fachrichtung Nachrichten- oder 

Fernmeldetechnik) 

können Sie bei uns entscheidend 

an der Verwirklichung dieses 

Programms mitarbeiten. Folgende 

Aufgaben warten auf Sie: 

Projektbearbeitung für neue 

Sender und Umsetzer 

Mitarbeit bei der Beschaffung 

Technische Leitung der Instal

lation und lnbetriebsetzung der 

Anlagen 

Wir bieten Ihnen eine weitgehend 

selbständige Tätigkeit, ein ange

nehmes Arbeitsklima, zeitgernässe 

Anstellungsbedingungen und gute 

Sozialleistungen . 
p 05-7550-1254 

196 

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen 

Herr Selhofer (Tel. 031 I 62 36 12) . 

Ihre schriftl ic he Anmeldung richten 

Sie an die 

GENERALDI REKTION PTT, 

Personalabteilung , 3000 Bern 33 
24 

We are a leading manufacturer of Microwave 
and Power Grtd Tubes and Solid State 
Devices. Continued growth of our marketing 
organization has created a new opportuni1y 
for a P 25-13320 

Marketing engineer 

@ 
varian 

to promote our products in Europe, the Middle 
East and Africa. 27 

This position requires a person with an 
engineering background in electronics or 
electrical engineering . Practical experience 
in microwave and radio frequency electronics, 
preferably in the design, development or 
application of radar and communications 
equipment would be an asset. lt is essential 
that the applicant possesses a strong interest 
and aptitude for working directly with the 
engineering and purchasing departments 
of equipment manufactures and government 
agencies. F'luency in German and English is 
mandatory , other languages useful. The 
position entails moderate travel. 

Product tra ining wH·I be provided in the U. S. 
and Europe. II you are interested in a 
challenging and independent opportunity 
which offers excellent employment conditions 
and remun eration, please contact 

Mr. R. Ruoss, Personne·l Manager 
Varian AG, Steinhauserstrasse, 6300 Zug 
Tel efon 042 I 23 25 75 

HAEFELV 
in die Kontrollabteilung für unsere 
elektronischen Geräte suchen wir einen gut 
ausgewiesenen P 03-992 

Kontrolleur 
Sein Aufgabengebiet umfasst die Kontrolle 
und Schlussabstimmung elektronischer 
Mess- und Steuergeräte , fe rn er die 
Entwick lung von Simu lationsgeräten und 
Prototypen. 25 

Dem neuen Mitarbeiter bieten wi r eine 
interessante und vielseitige Aufgabe in 
ein em angenehmen Arbeitsklima. Voraus
setzung für eine Bewerbung ist eine 
abgeschlossene Lehre als FEAM, EGM , 
Radio- oder Fernsehelektriker sowie wenn 
möglich Praxis auf elektronischem Gebiet. 

Gleitende Arbeitszeit. 

Bewerbungen erbitten wir schriftli ch oder 
telefonisch an unsere Pe rsonalabteilu ng 
(061 411 8 17, intern 254), die auch gerne 
weitere Auskunft erteilt. 

EMIL HAEFEL Y & CIE AG 
Lehenmattstrasse 353 
CH-4000 Basel 28 



lsola 
und die Übermittlung 
Sie leben in einerneuen Welt. Sie telepho
nieren, Sie telegraphieren, Sie hören Radio, 
Sie sehen fern ... Und überall in der modernen 
Übermittlungstechnik ist lsola dabei, denn 4200 
Mitarbeiter im ln-und Ausland produzieren isolierte 
Drähte und Kabel sowie Basismaterialien der modernen 
Übermittlungs-Technik. 
Was gestern in der lsola entwickelt wurde, ist heute selbstver
ständlich . Internationale Zusammenarbeit, Forschung und Ent
wicklung führen zu neuen Wegen -lsola baut mit an der Zukunft! 

Schweizerische lsola-Werke 
CH-4226 Breitenbach 

Im Dienste der Elektro-Technik 
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Zukunft. 
chon .heute! 

I • 
Zukunft 

schon heute. 
Das h'eisst für uns. 

Ihre Probleme und 
Wünsche zu studieren. 

Mit Ihnen Lösungen finden .. 
Mit Hilfe der modernen 

Technik. Neuen Ideen. 
Aber mit der Erfahrung vieler 

Entwicklungsjahre. Wir forschen 
für die Zukunft. Rufen Sie uns an. 

Unsere Fachleute t:>eraten Sie gerne. 

SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 

8047 Zürich, Albisriederstrasse 247, 01 525400 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031 650111 

1020 Renens, Rue ~du Bugnon 42, 021349631 

SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESEL L SCHAFT 

ie PTT und SBB planen 
und realisieren auch 
mit der Siemens-Aibis AG 



Einführung in die Grundprinzipien 
der drahtlosen Nachrichtenübermittlung 
Von Dipl.-lng. Kurt Hamerak 

Die Verschiebungsdichte 

Veranschaulichen wir die Richtung der Feldstärke an jeder Stelle 
des Raumes durch gedachte Feldlinien, die von der positiven Elek
trode zur negativen übergehen, so können wir die Menge der La
dungen dadurch darstellen, dass wir die Feldlinien an den Leiter
oberflächen um so dichter zeichnen , je grösser die Ladungskon
zentration an der betreffenden Stelle des Feldes ist. Die Anzahl der 
von einer Elektrode ausgehenden Linien stellt sodann ein Mass für 
die gesamte Ladung der Elektrode dar. Der Gesamtheit der Feld
linien hat man den Namen Verschiebungsfluss gegeben. Dieser 
Ausdruck mag wohl die Anschaulichkeit fördern, er darf jedoch 
keinesfalls allzu wörtlich genommen werden, denn in der Tat fliesst 
hier nichts, es ist damit vielmehr ein zeitlich unveränderlicher Zu
stand gemeint. Die Flächendichte der Feldlinien wird als Verschie
bungsdichte D in As/cm 2 bezeichnet und ist neben der Feldstärke 
E eine weitere Grösse zur Beschreibung eines elektrischen Feldes. 
Nähere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Verschiebungs-

Fig. 5 Mit solchen Spezialantennen werden die Funksignale von 
Wettersatelliten aufgefangen . 

dichte D der elektrischen Feldstärke E verhältnisgleich ist. Für 
beide gilt der Zusammenhang 

D = e ·E. (3) 

Der Faktor < in As/Vcm, die sogenannte Dielektrizitätskonstante, 
hängt vom Material des Dielektrikums ab. Es liegt nahe, die Dielek
trizitätskonstante mit der elektrischen Leitfähigkeit zu vergleichen, 
doch sollte man sich davor doch besser hüten, denn zwischen 
beiden besteht ein ganz wesentlicher physikalischer Unterschied. 
Während nämlich die elektrische Leitfähigkeit für den idealen lee
ren Raum, das Vakuum, vollständig verschwindet, hat dafür die 
Dielektrizitätskonstante einen ganz bestimmten endlichen Wert. 
Dieser heisst Influenzkonstante c

0 
und beträgt 

E = 1/36 n · 10- 11 As/Vcm. 
" 

(4) 

Die Dielektrizitätskonstante aller andern Nichtleiter ist grösser als 
dieser Wert. Man schreibt deshalb zweckmässig 

(5) 

und nennt die Verhältniszahl s, die relative Dielektrizitätszahl. 
Diese hat für Luft sowie für die meisten Gase fast genau den Wert 
1 ,0. Für einige wenige Stoffe ist c, aber bedeutend grösser ; zum 
Beispiel für Barium-Titanat, einen in der Ultraschall-Technik bevor
zugt verwendeten künstlichen Stoff, beträgt sie ca. 4000. 

J~~;~_-t 
~---- -1 

a) bl 

Fig. 6 Einige praktisch bedeutungsvolle elektrische Feldformen: a 
das homogene Feld des Plattenkondensators; b das radialsymme
trische Feld des Zylinderkondensators (Koxialkabels) ; c das voll
kommen inhomogene Feldzweier paralleler dünner Drähte (Freilei
tung). 
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Ausser dem elektrischen Feld des Plattenkondensators, bei wel
chem die Feldstärke an jeder Stelle den gleichen Wert hat, wes
wegen diese Feldform auch als homogen bezeichnet wird , kann ein 
elektrisches Feld grundsätzlich jede beliebige Gestalt annehmen. 
Bild 6 zeigt einige in der Technik häufig vorkommende Feldformen. 

Das magnetlache Feld 

Bewegt man in der Umgebung eines stromdurchflossenen Leiters 
eine elektrische Ladung, so wird auf diese von dem Leiterstrom 
eine unter anderem von dem Bewegungszustand der Ladung ab
hängige Kraft ausgeübt, die nicht elektrischer Natur sein kann, 
denn sie verschwindet, wenn die Ladung zur Ruhe kommt. Wir 
senreiben diese Kraftwirkung einem magnetischen Feld zu, das von 
dem Leiterstrom hervorgerufen wird. Wie wir bereits wissen, kön
nen wir einen elektrischen Strom als Bewegung elektrischer La
dungen auffass!'ln. Somit können wir also ganz allgemein sagen, 
dass ein magnetisches Feld immer dann im Raum vorhanden ist, 
wenn sich darin elektrische Ladungen bewegen. 
Den Nachweis für die Richtigkeit dieser Behauptung hat der däni
sche Physiker H. Chr. Orstedt (1777-1851) bereits im Jahre 1820 auf 
experimentellem Wege erbracht, Indem er feststellte, dass eine 
Kompassnadel bestrebt ist, sich stets senkrecht zu einem lang
gestreckten stromdurchflossenen Leiter auszurichten. Es ist nahe
liegend, die Richtung der Kompassnadel der Richtung des magne
tischen Feldes gleichzusetzen und diese ganz ähnlich wie im Falle 
des elektrischen Feldes durch Feldlinien zu veranschaulichen. Eine 
weitergehende Untersuchung hat ergeben, dass der stromdurch
flossene Leiter beziehungsweise die geradlinig bewegten elektri
schen Ladungen von kreisförmigen konzentrischen magnetischen 
Feldlinien umgeben sind. Bei dieser Gelegenheit fand man auch 
heraus, dass die auf die Kompassnadel, die selbst ein kle iner 
Magnet ist, einwirkende magnetische Kraft nicht an allen Stellen 
des den stromdurchflossenen Leiter umgebenden Raumes gleich 
gross ist, sondern mit wachsender Entfernung von diesem ab
nimmt. 
Als Mass für die Stärke eines magnetischen Feldes hat man die 
magnetische Erregung H in A/ cm eingeführt. Für das magnetische 
Feld hat somit die Erregung H eine ganz ähnliche Bedeutung wie 
die elektrische Feldstärke E für das elektrische Feld. Sie gibt an 
jeder Stelle des magnetischen Feldes an, wie gross dort die Kraft 
auf die Pole einer Magnetnadel ist. Ebensowenig jedoch wie die 
elektrische Feldstärke zur vollständigen Beschreibung eines elek
trischen Feldes ausreicht, genügt die magnetische Erregung zur 
Beschreibung eines magnetischen Feldes. Man hat daher noch 
eine weitere Kenngrösse, die sogenannte magnetische Felddichte 
8 in Vs/ cm2 eingeführt. Diese gibt an, wie gross die Feldlinien
dichte an jeder Stelle des magnetischen Feldes ist. Es hat sich 
gezeigt, dass die Feldliniendichte 8 der magnetischen Erregung 
verhältnisgleich ist, so dass man folgenden Zusammenhang an
geben kann : 

8 = f~ · H. 

N 

\ ' !l "' ;/~ =~ 
' \ ', \ ,, 

s' 

(6) 

ei.Sfrom 

Fig. 7 Ordnet man einen langgestreckten stromlosen elektrischen 
Leiter so oberhalb et'ner Kompassnadel an, dass beide in die glei
che Richtung weisen, und lässt man sodann einen Gleichstrom 
durch den Leiter f/iessen, so versucht die Kompassnadel sich in 
der angegebenen Weise senkrecht zur Richtung des Leiters zu 
drehen. Mit einer so einfachen Versuchsanordnung soll seinerzeit 
der dänische Physiker H. Chr. Orstedt zum erstenmal das Vorhan
densein eines magnetischen Feldes in der Umgebung eines strom
durchflossenen Leiters entdeckt und nachgewiesen haben. 
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Darin ist der Faktor f.l in Vs/Acm die sogenannte Permeabilität. Sie 
hängt vom Stoff ab, welcher den magnetischen Feldraum ausfüllt. 
Ebensowenig jedoch wie die Dielektrizitätskonstante des leeren 
Raumes Null ist, verschwindet die Permeabilität im idealen Va
kuum. Sie hat vielmehr im leeren Raum einen ganz bestimmten 
endlichen Wert, und zwar 

f.lo = 0,4 n · 10-8 Vs/Acm. (7) 

Er hat den Namen Induktionskonstante erhalten. Da die Permeabili
tät in allen Medien grösser als dieser Wert ist, schreibt man zweck
mässig 

(8) 

und nennt die Verhältniszahl f~r die relative Permeabilität. Diese hat 
für die meisten Stoffe nahezu den Wert 1 ,0. Lediglich die Metalle 
Eisen, Nickel und Kobalt, .die. sogenannten Ferromagnetika, fallen 
durch ihre bedeutend grössere relative Permeabilität besonders 
auf. Sie ist aber bei ihnen nicht allein vom Stoff, sondern ausser
dem auch noch von der magnetischen Erregung abhängig. 

Die magnetlache Kraftwirkung auf bewegte elektrische Ladungen 

Wie wir bereits wissen, gibt sich ein magnetisches Feld dem Be
obachter dadurch zu erkennen, dass es nicht nur auf Dauer
magnete, wie Kompassnadeln, sondern auch auf bewegte elektri
sche Ladungen bestimmte Kräfte ausübt. Der Zusammenhang zwi
schen einer bewegten elektrischen Ladung Q in As, der magneti
schen Felddichte 8 in Vs/cm2 am Ort der Ladung und der auf sie 
einwirkenden magnetischen Kraft Fm ergibt sich zu 

F". = Q • v • 8 • sin a. (9) 

Darin ist v die Geschwindigkeit der Ladung und a der Winkel, 
unter dem die Bewegungsrichtung die magnetischen Feldl inien 
schneidet. 
Hat dieser Winkel den Wert Null, bewegt sich die Ladung also in 
Richtung des magnetischen Feldes, so unterbleibt jegliche magne
tische Kraftwirkung auf die Ladung. Bewegt sich die Ladung hin
gegen senkrecht zum magnetischen Feld, so übt dieses die unter 
den gegebenen Umständen grösstmögliche Kraftwirkung auf die 
Ladung aus. 
Bemerkenswert ist übrigens auch die Tatsache, dass die Richtung 
der magnetischen Kraft nicht etwa, wie man meinen könnte, mit der 
Bewegungsrichtung der Ladung zusammenfällt, sondern mit dieser 
immer einen rechten Winkel einschliesst. Die Ladung wird also vom 
magnetischen Feld seitlich abgelenkt, ähnlich wie ein Kraftfahr
zeug vom Seitenwind, und zwar um so stärker, je grösser ihre 

Fig . 8 Ein stromdurchflossener elektrischer Leiter ist von konzen
trischen kreisförmigen magnetischen Feldlinien umgeben. Oie 
Richtung des magnetischen Feldes wurde nach internationaler 
Obereinkunft so festgelegt, dass sie der Stromrichtung rech ts
schraubig zugeordnet ist. Das Kreuz in der Leitermitte soll das 
symbolische Ende des Stromrichtungspfeiles darstellen und an
deuten, dass der elektrische Strom, der das magnetische Feld 
erregt_, in die Zeichenebene hineinfliessend gedacht wird. 



Geschwindigkeit v in cm/sec und je dichter das magnetische Feld 
Bist. · · 

Eine ähnliche Erscheinung beobachtet man übrigens auch bei der 
Kreiselbewegung . Lässt man nämlich auf das eine Ende der Achse 
eines rotierenden Kreisels eine mechanische Kraft einwirken, so 
weicht die Kreiselachse nicht, wie man vielleicht annehmen könnte, 
in Kraftrichtung aus, sondern stets senkrecht dazu. 
Die räumliche Zuordnung des magnetischen Feldes B, der Bewe
gungsgeschwindigkeit v und der magnetischen Kraft F ist in 
Bild 10 dargestellt. Dabei ist stillschweigend angenomm'~n. dass 
die Ladung positiv sei. Im Falle einer negativen Ladung, zum Bei
spiel der eines durch das magnetische Feld fliegenden Elektrons, 
kehrt sich die Kraftrichtung um. Dieses merkwürdige Verhalten 
einer bewegten elektrischen Ladung in einem magnetischen Feld 
rührt daher, dass diese ihrerseits ein magnetisches Feld hervorruft, 
welches mit dem gegebenen magnetischen Feld in Wechselwir
kung_ tritt. Es sei hier daran erinnert, dass man bei Kathodenstrahl
röhren für Oszilloskope gewöhnlich von der elektrostatischen Ab
lenkung des Elektronenstrahls Gebrauch macht, wohingegen bei 
Fernseh-Bildröhren der magnetischen Ablenkung der Vorzug gege
ben wird . 

Die elektromagnetische Induktion 

Im Jahre 1930 machte der englische Naturforscher M. Faraday 
(1791-1867) eine interessante Entdeckung. Als er bei seinen Experi
menten einen elektrischen Leiterstab quer zu den Feldlinien eines 
Dauermagneten bewegte, stellte er zu seiner Überraschung fest, 
dass zwischen den Enden des Leiterstabes eine elektrische Span
nung auftrat. 
Nach unseren bisherigen Betrachtungen sind wir über das Ergeb
nis dieses Versuches alle rdi ngs nicht ganz so erstaunt, denn wir 
wissen ja bereits, dass ein magnetisches Feld auf bewegte elektri
sche Ladungen Kräfte ausübt. Nun enthält aber doch der im 
magnetischen Feld bewegte Leiterstab, wie alle elektrischen Leiter, 
freie Elektronen, und auf diese wirken eben auch magnetische 
Kräfte ein, wenn man sie mitsamt dem Leiter in einem magneti
schen Feld bewegt. Unter der Einwirkung der magnetischen Kraft 
werden die Elektronen innerhalb des Leiters so verschoben , dass 

~tlJt\JJw\ !E 
d\f!\lT\7/WW-
_____.. 
elektrischer Strom 

Fig . 9 Mit ein und demselben elektrischen Strom kann man da
durch eine wesentliche Verstärkung des magnetischen Feldes er
zielen , indem man ihn in Form einer Schraubenlinie fliessen lässt. 
Dazu muss man den elektrischen Leiter zu einer Zylinderspule 
aufwickeln . Das Bild zeigt die räumliche Zuordnung zwischen erre
gendem Strom und magnetischem Feld. 

Richtung des magnetischen Feldes 

Fig. 10 Wie die Erfahrung lehrt, hängt die magnetische Kraft Fm' 
die auf eine bewegte elektrische Ladung Q im magnetisch en Feld 
ausgeübt wird, einerseits von der Felddichte B, anderseits von der 
Geschwindigkeit v der Ladungsbewegung ab. Sie wirkt senkrecht 
sowohf zur Feldrichtung als auch zur Bewegungsrichtung. Die 
Richtung der Kraft ergibt sich aus der Verschiebungsrichtung einer 
Schraube mit Rechtsgewinde, wenn diese mit dem Drehsinn von 
der Richtung des Geschwindigkeitsvektors v in die Richtung des 
Felddichte-Vektors B gedreht wird. 

Die Beleidigung an Olympia 

5. September 1972. Terror in München - noch sind diese 
Ereignisse nicht vergessen. · Jene fanatischen Verbrecher 
haben uns alle, die wir von der Idee sportlichen Fairplays 
unter den Besten aller Länder und Rassen auch nach allem 
unrühmlichen Geschehen im Vorfeld der Spiele fest über
zeugt waren, mit ihrem unbegreiflichen Tun erschreckt und 
z.utiefst beleidigt. Wann endlich merken sie, dass · sie mit 
solchem Morden an Unschuldigen nicht einmal ihrer streit
baren Sache selbst dienen, fragten wir uns verzweifelt . 
Die Fahne Israels auf Halbmast, sind die Wettkämpfe der 
Jugend der Welt fortgesetzt worden . Hätte man sie abbre
chen sollen? Darüber herrschen bekanntlich zweierlei Mei
nungen. Von Pietätlosigkeit sprechen die einen, von Trotz
reaktion die ,anderen. Nicht auszudenken, dass eine Kapitu
lation vor der Gewalt bei den Freischärlern wahren Ober
mut entfacht und zu ·neuen Aktionen angestiftet hätte. Der 
Teufel ist nimmersatt bis zu seinem endgültigen Triumph. 
Das tragische Beispiel von München hat uns deutlich ge
zeigt, dass dem entschlossenen_ Feind keine Mittel zu billig 
sind, um zu seinem Ziel zu kommen. Es ermahnt uns deut
lich, dass dem Terror eben doch nur mit harter Gewalt 
beizukommen ist. 
Anarqhisten warten auch hierzulande auf ihren Moment, um 
uns zu sabotieren und zu erpressen. Dafür gab es vor nicht 
allzu langer Zeit Beweise in Genf und in Zürich (nur hat man 

· die BeteNigten mit einem Butterbrot laufen gelassen, statt 
sie exemplarisch zu bestrafen). Und wenn wir eines Tages 
mit neuen Tatsachen konfrontiert würden, müssten wir nicht 
einmal staunen. Fazit: Wachsamkeit ist am Platz! Paul Meier 

sich an dessen einem Ende ein Überschuss und an dessen ande
rem Ende ein Mangel an Elektronen bemerkbar macht. Die gestörte 
Ladungsverteilung im Leiter gibt sich dem Beobachter in Form 
einer elektrischen Spannung zu erkennen. Faraday bezeichnete 
diesen Vorgang der Spannungserzeugung als elektromagnetische 
Induktion. 
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Fig . 11 Bewegt man einen elektrischen Leiter senkrecht zu einem 
magnetischen Feld (Richtung ist durch Kreuze angedeutet), so 
werden auf die in ihm befindlichen freien Elektroden magnetische 
Kräfte ausgeübt. Durch diese werden die Ladungsträger in Längs
richtung zu dem Leiter verschoben und drängen sich an dessen 
einem Ende zusammen. Info/ge dieser unterschiedlichen Ladungs
verteilung bildet sich im Leiter ein elektrisches Feld aus, welches 
vom Ort des grössten Elektronenmangels ( + ) zum Ort des gröss
ten Elektronenüberschusses (-) gerichtet ist. Im Beharrungszu
stand hält die elektrische Feldkraft der magnetischen Feldkraft das 
Gleichgewicht. Wi r können uns die Ladungsverschiebung innerhalb 
des Leiters daher auch du rch eine sogenannte induzierte elektri
sche Feldstärke Eind = v · B hervorgerufen denken , gegen wel
che die Leiterelektronen anzulaufen versuchen. (Fortsetzung folgt) 
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Fernsehen 

Gemeinschaftsantennen-Anlagen und 
Kabelfernsehen sichern die audiovisuelle 
Vielfalt 

Für die in naher Zukunft zu erwartende 
audiovisuelle Vielfalt ist das Fernsehen 
über Kabel mit eine Grundvoraussetzung. 
Meldungen von der Einführung des Kabel
fernsehens gehören daher bereits zum 
journalistischen Alltag. Immer wieder wird 
berichtet, dass man sich hier oder dort 
dazu entschlossen hat. Was aber ist darun
ter zu verstehen, welche Vorteile und Fort
schritte bietet das Kabelfernsehen? Der 
Bau von Gemeinschaftsantennen-Anlagen 
ist gewissermassen eine Stufe des Fern
sehens über Kabel. 
Nach den USA, Belgien, den Niederladen , 
Schweden und der Schweiz hat vor kurzem 
auch Frankreich mit der Einführung des 
Kabelfernsehens begonnen. Die staatliche 
Fernseh- und Rundfunkanstalt ORTF 
schloss mit der französischen Postverwal
tung ein Abkommen und gründete die 
Gesellschaft «Societe Franyaise de Tele
distribution ••. Aufgabe dieser Gesellschaft 
wird es sein , das französische Fernsehpro
gramm über Kabel in Gebiete mit schlech
tem Empfang zu bringen . 

Mittel gegen die knappen Sendefrequenzen 

Dabei ist «Kabelfernsehen » weitaus mehr 
als nur die Versorgung von «Gebieten mit 
schlechtem Fernsehempfang». Technisch 
gesehen ist damit zunächst einmal die 
drahtgebundende Verteilung von Rundfunk
und Fernsehprogrammen gemeint. Die Be
deutung dieser Technik liegt darin, dass 
auch bei uns die Sendefrequenzen immer 
knapper werden , weshalb die Sendemög
lichkeit per Kabel nicht zu unterschätzen 
sein wird. Das Kabelnetz der Stadt Bern für 
einen Empfang über eine Gemeinschafts
antennen-Anlage verfügt zum Beispiel über 
12 Kanäle. 

Situation in Deutsch land 

Vorerst ist jedoch an eine «Verkabelung » 
durch die Deutsche Bundespost nicht zu 
denken, schon aus Kostengründen nicht ; 
denn im Fernmeldetectinischen Zentralamt 
der Bundespost in Darmstadt schätzt man 
die Kosten für die Errichtung eines solchen 
Kabeln etzes au f über 100 Milliarden DM. 
Die Realisie ru ng solcher Pläne wird al so 
vorerst an den fehl enden Mitteln scheitern. 

1962 entstand die erste öffntliche 
Gemeinschaftsantennen-Anlage 

AEG-Telefunken hat aber schon 1962 als 
erstes Unternehmen im Auftrag der Deut
schen Bundespost für die schwäb ische 
Ortschaft Spiegelberg die erste öffentliche 
Gemeinschaftsan tennen-Anlage (OGA) zur 
drahtgebundenen Übert ragung von mehre-

202 

ren Fernsehprogrammen bis zum Teilneh
mer entwickelt und ausgel iefert. Die Ort
schaft liegt in einem so ungünstigen Tal
kessel, dass der einwandfreie Fernsehemp
fang nur durch die Errichtung einer solchen 
Gemeinschaftsantennen-Anlage möglich 
wurde. 
Die Industrie hat in der Anlagentechnik für 
den Gemeinschaftsempfang, die Aufbere·i
tung, Übertragung und leitungsgebundene 
Verteilung von Rundfunk- und Fernsehsen
dungen grosse Fortschritte gemacht. Mit 
der Gründung einer gemeinsamen Gesell
schaft, der «VISCOM-Ton- und Video-Ver
teilsystem GmbH », Berlin, haben AEG
Telefunken und die Robert-Bosch-GmbH 
deutliche Zeichen gesetzt. Die Gesellschaft 
wird sich mit der Projektierung und dem 
Vertrieb solcher Grossgemeinschaftsanten
nen-Anlagen befassen. Sie kann s.ich zwar 
vorerst nur auf einen privaten Markt stüt
zen , der jedoch zunehmend an Bedeutung 
gewinnen wird . Die Grössenordnung der 
Anlagen umfasst Projekte, die allein zu 
planen, zu vertreiben und zu installieren für 
die jeweiligen Aussenstellen und Vertretun
gen zu aufwendig wäre. 
Bedenkt man die zahlreichen technischen 
und wirtschaftlichen Vorteile bei den Ge
meinschaftsantennen-Anlagen, so kann 
man sicherlich davon ausgehen, dass sie 
sich bald und schnell einer steigenden 
Verbreitung erfreuen werden. Sie ermögli 
chen 

- die Übertragung von mehr Funk- und TV
Programmen , 

- die Verbreitung regionaler Informations
und Bildungssendungen, 

-eine bessere Empfangsqualität auf al len 
Kanälen, 

- preislich günstigere Möglichkeiten zum 
Meh rprogramm-Empfang , 

-das Verschwinden der «Antennenwälder» 
auf den Dächern . 

Zum Nutzen des Stadtbildes und der 
Bewohner 

Dieser letzte Punkt kommt nicht nur dem 
Stadtbild , sondern auch den Bewohnern 
zugute. Sie sparen die Einrichtung und 
Wartung einer eigenen Antennenanlage , 
ganz abgesehen davon, dass fü r einen 
zukünft igen Empfang von 12 Giga-Hertz
und Satelliten-Program men vor allem grös
sere Gemeinsch aftsantennenan lagen in 
Frage kommen ; denn die hierfür notwendi
gen Antenn en werden für den einze lnen 
Fernsehteilnehmer sicherl ich zu kostspiel ig 
sein. 
Das Kabel wird also in absehbarer Zeit ein 
wichtiges Glied in der Kette der aud iov isue l
len Totalversorgung werde n. Die vo lle tech
nische Nutzung solcher Gemeinschafts
antennenanl agen w ird aber nur dann mög
li ch sein , wenn auch in der Bundesrepublik 
die rechtlichen Voraussetzungen für ein 
Kabelfernsehen und damit die Erzeugung 
und Einspeisung wei terer audiovisueller 
Programme geschaffen werden. 

Frequenz-Prognosen 
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Hinweise für die Benützung der Frequenz
Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden 
mit numerischem Material des «Institute 
for Te lecommunication Seiences and 
Aeronomy (Central Radio Propagation 
Laboratory)» auf einer elektronischen 
Datenverarbeitungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30% und 90% 
Streuungsangaben werden die Median
werte (50%) angegeben ; auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt defin iert : 

R 
prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl. 

MUF 
(«Maximum Usable Frequency») Median
wert der Standard-MUF nach CCIR. 

FOT 
( «Frequence Optimum de Travail») gün
stigste Arbeitsfrequenz, 85 % des Me
dianwertes der Standard-MUF ; entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat in 90 % der Zeit erreicht oder 
überschritten wird. 
LUF 
(«Lowest Useful Frequ ency») Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangsfeld
stärke von 10 dB über 1 !J-V/ m. 
Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem Mit
telpunkt Bern. Sie sind ausreichend ge
nau für jede beliebige Raumwe llenverbin
dung 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 Em pfangsfe ldstärken. 
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Eidgenössischer Verband der 
Uebermittlungstruppen (EVU) 

Wir merken uns Termine 

Oktober 

7. Zweite Landeskonferenz der militä
rischen Verbände in Bern 

15. Sektion Bern: 
Uebermittlungsdienst bei der Gym
khana der GMMB in Schönbühl 

27. Sektionen Bern und Thun: 
Geselliger Keglerwettkampf im 
Restaurant Waldhorn, Bern 

14. Sektion Bern Schiessektion: 
Ausschiessen auf dem Schiassplatz 
Forst Riedbach 

21. Sektion Siel/Bienne: 
Zuverlässigkeitsfahrt GMMBIEVU 
im Raum Biei-Lyss-Bucheggberg 

23.-26. Section Geneve: 
Cours de premiers soins 

7./8. Sektion Glarus: und Sektion Thalwil : 
Familienausflug in die Stäteli-Hütte 
ob Matt 

23.-31. Sektion Glarus: 
Fachtechnischer Kurs SE-125 

5. Sektion Luzern: 
Kegelabend im Restaurant St. Ja
kob an der Baselstrasse 

7. Sektion St. Gallen: 
Uebermittlungsdienst am Automo
bil-Bergrennen Walzenhausen
Lachen 

11. Sektion Thalwil: 
Beginn des fachtechnischen Kurses 
SE-125 

7. Sektion Thun : 
Uebermittlungsdienst am ACS
Bergrennen Guggersbach-Guggis
berg 

14./15. Sektion Thurgau : 
Fachtechnischer Kurs SE-125 und 
SE-411 in Alleltrangen 

10.-24. Sezione Ticino: 
Corso tecnico SE-125 

28. Sezione Ticino: 
Gara notturna di orientamento del 
Circolo Ufficiali di Lugano 

2. Sektion Uri/Aitdorf: 
Uebermittlungsdienst am Altdorier 
Mi I itärwettmarsch 

28. Sektion Uri/Aitorf : 
Fachtechnischer Kurs Kartenlesen 

21 . Sektion Zug: 
Uebermittlungsdienst am Nacht-OL 
der OG Zug. Besammlung 16 Uhr 
Schulhaus Guthirt, Uniform 

November 

25./26. Sektion Bern : 
Lottomatch im Restaurant zum 

· Braunen Mutz 

1.-29. Sektion Siel/Bienne: 
Fachtechnischer Kurs über Thyri
storen, Triacs, Quadracs und ihre 
Schaltungen 

11 . Sektion Thalwil: 
Orientierungswanderfahrt 

5. Sektion Thun: 
Uebermittlungsdienst am Thuner 
Waffenlauf 

18./19. Sektion Thurgau : 
Kegelschub und Uebermittlungs
dienst am Frauenfelder Militärwatt
marsch 

4. Sektion Uri/Aitdorf : 
Fortsetzung fachtechnischer Kurs 
Kartenlesen 

Der ZV teilt mit 

Wir danken: 

Auf den 1. November 1972 verlässt Urs Bürki 
die Abteilung für Uebermittlungstruppen. 
um als Kursadministrator in die Zentral
stelle für Gesamtverteidigung, 3003 Bern, 
überzutreten. 
Mit Urs Bürki, der das Kursbüro für Vor
und ausserdienstliche Ausbildung betreute. 
verlieren wir einen hilfsbereiten Freund auf 
der AUEM. 
Wir wünschen Urs Bürki alles Gute in 
seinem neuen Tät igkeitsgebiet 

Militärische Verbände 

Sportliches Wochenende des SFHDV 

Um es gleich vorwegzunehmen: Wir 
gratulieren dem Schweiz. FHD-Verband 
zum gelungenen Zentralkurs 1972. Gegen 
200 Angehörige dieser ausserdienstlichen 
Organisation waren vom 25. bis 27. August 
in der Eidgenössischen Turn- und Sport
schule Magglingen zu Gast, um sich unter 
der Leitung von verbandseigenen Instrukto
rinnen ausschliesslich der körperlichen Er
tüchtigung zu widmen. Wahlweise konnten 
sie sich in den Fächern Gymnastik, Kondi
tionstraining , Ballspiele, Orientierungslau
fen und Schwimmen grundlegende Regel
kenntnisse aneignen. Beeindruckend wirkte 
vor allem, wie unsere Kameradinnen von 
Fröhlichkeit und Leistungsbereitschaft be
fangen waren . An einem Empfang , den die 
Zentralpräsidentin Kolfhr Hurni am Sams
tagvorm ittag im neuen Lehrgebäude der 
ETS gab, wohnten der Ausbildungschef, 
Oberstkorpskommandant Hirschy, Oberst
divisionär Rickenmann und zahlreiche wei
tere militärische und zivile Gäste bei. Der 
EVU war durch den PR-Chef des Zentral
vorstandes. Paul Meier, vertreten. 
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Schweizerische Armee 

Militärische und zivile Projekte Im Sernftal 

Im hintersten Teil des Sernftals, im Talkes
sel der WichJen mit der WichJenalp als 
Kernstück, entsteht ein Truppenübungs
platz. Das Gebiet ist für die Durchführung 
von Schiassübungen mit sämtlichen Waffen 
unserer Armee sehr gut geeignet. Von 
besonderer Bedeutung ist die Tatsache, 
dass auf einem Teil der WichJenalp Panzer 
bis Kompaniestärke im Rollen und Schies
sen eingesetzt werden können. Der grosse 
Vorteil der WichJenalp liegt in ihrer zentra
len Lage. Sie ist für die Truppen der Ost
und Zentralschweiz, einschliesslich der Re
krutenschulen , gut erreichbar. 
Das Eidgenössische Militärdepartement hat 
nun die zur Sicherstellung des Gebietes 
noch erforderlichen Geländeteile von ins
gesamt rund 500 Hektaren von der Ge
meinde Elm erworben. Damit befindet sich 
der gesamte Übungsplatz einschliesslich 
der Sicherheitszonen (1280 Hektaren) im 
Besitz der Eidgenossenschaft. Über den 
Betrieb des Übungsplatzes und die Trup
penbelegungen in der Gemeinde Elm ist 
gleichzeitig zwischen dem Militärdeparte
ment und der Gemeinde eine-verefnbarung 
abgeschlossen worden . Im weiteren wurde 
die Beitragsleistung des Militärdeparte
ments an den Ausbau der Staatsstrasse von 
Schwanden nach Elm mit dem Kanton 
Glarus vertraglich geregelt. Dank dem Aus
bau dieser Strasse erfährt das Sernftal und 
besonders die Region Elm auch in touristi
scher Hinsicht eine Aufwertung . 
ln den kommenden Jahren wird das Militär
departement zudem eine neue, leistungs
fähige Zufahrtsstrasse von Elm ins Übungs
gelände erstellen . Sie wird einzelne Regio
nen der Gemeinde Elm auch für zivile 
Benützer erschliessen. ln Elm ist überdies 
der Bau einer Unterkunft für rund '150 Mann 
vorgesehen. Sie wird während bestimmten 
Jahreszeiten an zivile Organisationen ver
mietet werden können . 
Mit dem neuen Schiess- und Übungsplatz 
erhalten die militärischen Schulen und 
Kurse aus einem grossen Einzugsgebiet ein 
weiteres, bedeutendes Ausbildungsge
lände. 
Dank guter Zusammenarbeit zwischen den 
Behörden des Kantons Glarus, der Ge
meinde Elm und dem Militärdepartement 
konnte eine Lösung gefunden werden , wel
che auch für die touristische Entwicklung in 
der Gemeinde Elm günstige Voraussetzun
gen schafft. Im weiteren wurde gleichzeitig 
eine umfangreiche Gesamtmelioration in 
Angriff genommen. Damit wird die durch 
den Übungsplatz bedingte Einschränkung 
des Alpgebietes wirtschaftlich mehr als nur 
kompensiert. 
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Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Waller Bracher, Amthausquai 31 
4600 Ollen 
G062/311260 P062/216585 

Aktliar: 

Lt Ernst Dobler, Fridaustrasse 14 
4612 Wangen bei Ollen 
G 062 I 3115 24 

Kassier : 

Adj Uof Willy Sommer, Rolliweg 577 
4614 Hägendorf 
G 062 I 3112 26 

Beisitzer: 

Fw Hans Guldimann, Herzbergstrasse 47 
5000 Aarau 
G064 / 223544 

Oblt Gerhard Huber, Büntenweg 11 
4632 Trimbach ' 
G 062/3112 04 

Mutationen 

ln seiner Sitzung vom 8. September 1972 hat 
der Vorstand das Eintrittsgesuch von Oblt 
Gerber Theodor, GD PTT einstimmig gutge-

~ heissen. Im Namen der Vereinigung entbie
ten wir unserem neuen Mitglied einen 
herzlichen Willkommgruss. 

Mutations 

Dans sa seance du 8 septembre 1972, le 
comite a accepte Ia demande d'admission 
de Plt Gerber Theodor, GD PTT. Nous 
souhaitons a ce nouveau camarade Ia 
bienvenue dans notre association. 

Zweite Landeskonferenz der militärischen 
Verbände 

Am Samstag, den 7. Oktober 1972 findet in 
Bern die 2. Landeskonferenz der militäri
schen Verbände statt. Der Vorstand unserer 
Vereinigung wird an dieser Tagung eben
falls vertreten sein . Das Programm ist wie 
folgt vorgesehen : 

09.00-09.50 
Administrative Sitzung der Verbandsspitzen 

09.45-10.15 
Eintreffen der Tagungsteilnehmer 
Konzert des Spiels des UOV und der 
Tambouren 

10.15-10.30 
Eröffnung der 2. Landeskonfe renz 

10.30 
Vo rtrag von Oberstkorpskommandant 
P. Hirschy, Au sbi ldungschef der Armee 
«Stand und Probleme der Ausbildung " 

11 .15 
Vortrag von Oberstkorpskommandant 
H. Wildbolz, Kommandant Feldarmeekorps 
2 
«Unsere militärische Bereitschaft ., 

12.15-13.45 Mittagessen 

14.15 
Vortrag von Kantonsrat Hans Breitenmoser, 
Präsident des KUOV St. Gallen-Appenzell 
«Oie ausserdienstliche Tätigkeit, Beitrag 
der militärischen Verbände zum Erfolg der 
Miliz., 

15.00 
Vortrag von Herrn Bundesrat Rudolf Gnägi , 
Vorsteher des Eidgenössischen Militär
departementes 
«Wehrpolitische Lage und Schlussfolgerun
gen» 

15.40 
Votum des Tagespräsidenten, Hptm 
H. R. Aerni, Zentralpräsident des SVML T 

15.50 
Schluss der 2. Landeskonferenz 

2e conference nationale des associations 
militaires 

La deuxieme conference des associations 
militaires aura lieu le 7 octobre 1972 a 
Berne. Le comite de notre association sera 
egalement represente a cette manifesta
tion . 
Le programme est prevu comme suit: 

09.00-09.50 
Seance administrative des dirigeants d'as
sociations 

09.45-10.15 
Arrivee des participants 
Concert donne par Ia fanfare et les tam
bours de l'association des sous-officiers 

10.15-10.30 
Ouverture de Ia 2e conference nationale 

10.30 
Expose de M. le Cdt de corps P. Hirschy, 
Chef de l'instruction de l'armee : 
«Situation et problemes de l'instruction " 

11 .15 
Expose de M. le Cdt de corps H. Wildbolz, 
Commandant du CA camp 2: 
«Notre preparation militaire» 

12.15-13.45 Dejeuner 

14.15 
Expose de M. Hans Breitenmoser, conseil
ler d 'etat, president de I'Association canto
nale des sous-officiers de St-Gaii-Appen
zell : 
«L'activite hors-service, une contribut ion 
des associations militaires au succes de Ia 
milice» 

15.00 
Expose de M. le Conseiller federal Rudolf 
Gnägi , Chef du departement militaire fede
ral: 
«Situation de Ia politique de defense et les 
conclusions a en tirer" 

15.40 
Dec laration du president du jour, le cap 
H. R. Aerni , presdient central de I'ASTML. 

15.50 
Fin de Ia deuxieme conference nati onale 



Elektronik-Industrie 

Fortschrl.tte bei Lasernachrlchtenübertra
gung über Glasfasern 

An der erstmals von AEG-Telefunken vor
geschlagenen Nachrichtenübermittlung mit 
Licht über Glasfasern, wobei Halbleiter
laser als Sender und Halbleiterphotodioden 
als Empfänger eingesetzt werden sollen, 
wird inzwischen in einer Vielzahl von For
schungsgruppen - auch in den USA, Eng
land und Japan - gearbeitet. Zu den 
bereits erzielten Fortschritten trug das 
deutsche Unternehmen jetzt mit zwei wei
teren Entwicklungen bei, die kürzlich auf 
einer Konferenz in Las Vegas (USA) vorge
stellt werden konnten. 
ln dem einen Fall handelt es sich um eine 
wesentliche Verbesserung der als Detekto
ren in dem Glasfasersystem vorgesehenen 
Photodioden mit interner Photostromver
stärkung. Sie wurde dadurch erzielt, dass 
die bisher verwendeten Silizium-Planar
dioden durch Mesadioden aus demselben 
Halbleitermater'ial ersetzt wurden, bei 
denen das zu demodulierende Licht vom 
Umfang her eingestrahlt und vollständig in 
der Diodensperrschicht in elektrische La
dungsträger umgewandel t wi rd. Diese neu
artige Betriebsweise führt zu einem gegen
über Planardioden wesentlich gesteigerten 
Quantenwirkungsgrad (intern 100 %) für 
die Strahlung des als Sender vorgesehenen 
Halbleiterlasers, also zu höherer Empfind
lichkeit und zu einer höheren Demodula
tionsfrequenz bis zu einigen Gigahertz. 

Sektionen berichten 

e Sektion Appenzell 

Fachtechnischer Kurs 9./10. September 
1972- SE-125 

Was einigen Mitgliedern vorenthalten blieb, 
weil sie entschuldigt oder unentschuldigt 
unserem diesjährigen fachtechnischen 
Kurs fernblieben, möge hier doch noch 
allen Interessenten des SE-125 mitgeteilt 
sein : An lässlich eines Gerätetestes im Tal
kessel Appenzells wurden ver~chiedene 
Verbindungen mit SE-125 hergestellt. Wir 
stellten fest, dass die Funkgeräte die Werk
angaben - 3 km in hügeligem Gelände, 
6 km freie Sicht - bei weitem übertrafen. 
Hie und da bemerkte man, besonders über 
weite Distanzen und durch Hindernisse, 
gewisse Schwundeffekte. Mög licherweise 
hingen diese aber mit der Antennenstellung 
zusammen : waagrecht-senkrecht. Grund
sätzl ich fand man Gefallen an diesen neuen 
Funkgeräten. Ein ku rzer Blick ins Interieur 
liess vermuten, dass das Gerät nicht zum 
Reparieren gebaut und deswegen wahr
scheinlich auch nicht störanfällig sei. Der 
beste Dank geht an alle Teilnehmer, die es 

ermöglichten, dass überhaupt der Kurs 
anerkannt wird - apropos minimale Teil
nehmerzahL Allen jenen, die während der 
Kurstage 1972 gerade Arbeitsüberhäufung 
hatten oder krank waren, wünschen wir für 
die kommenden Veranstaltungen Gesund
heit und mehr Freizeit - Zeit für den EVU. 

e Sektion beider Basel 

Uebermittlungsdienst an den Schänzli
Pferderennen 

JM 

Niemand, aber auch gar niemand aus der 
EVU-Familie darf es dem Berichterstatter 
verübeln, wenn er sich jedes Jahr wieder
holen muss. Aber ist es mein Fehler, wenn 
schon wieder einmal von den wirklich 
allerletzten Pferderennen auf dem alten 
Schänzli die Rede sein muss? Ein trügeri
sches Zeichen, dass es doch wieder anders 
kommen kann als es muss, gibt es den
noch. Unsere «Literglocke» - Pi-Hausbe
sucher wissen Bescheid - wurde vom 
Veranstalter den ganzen Tag über gehütet 
wie ein Augapfel und keine zwei Sekunden 
nach dem letzten Rennen, sorgfältig ver
packt natürlich, entführt! Wie jetzt die Liter 
bei uns fällig werden sollen, interessiert 
scheinbar beim Reiterklub keinen Knochen. 
Angst, dass nicht in allernächster Zeit die 
Verwirklichung einer neuen Idee auftau
chen wird, braucht aber vermutlich keiner 
zu haben. Es sei denn, er kenne die EVU
Sektion beider Basel noch. Wie alle Jahre 
ging die Bauarbeit in der Vorwoche über 
die Bühne. Hansans Vorarbeit hat sich 
wieder einmal gelohnt. Dank Planung 
wurde die Arbeit in Rekordzeit abgewickelt. 
Es ist scheinbar doch immer und überall 
so, dass es zu klappen beginnt, wenn es 
fertig ist- fast wie im WK hat einer unserer 
treuen Helfer, bös wie er ist, gemeint. Der 
Betrieb ging, wie gewohnt reibungslos von
statten. Was sind schon 30 Tl-Anschlüsse 
für unseren Automaten! Dass sich auch die 
drahtlosen Damen und Herren nicht zu 
beklagen hatten, ist unserem ersten offiziel
len Einsatz von SE-125 zu verdanken. -
Merci , im Namen aller Beteiligten, wir 
werden immer wieder darauf zurückkom
men. Nur der Abbruch ging dieses letzte Mal 
nicht so glimpflich übers Schänzli. Nicht 
dass etwa ein Unfall passiert ist, beileibe 
nicht, dafür aber ein Unglück! Es scheint 
doch tatsächlich in und um Basel noch 
Analphabeten zu geben, welche zwei Buch
staben, zum Beispiel ein W und C, nicht 
lesen und entziffern können. Dass darunter, 
darunter im wahrsten Sinne des Wortes, 
gerade unser Kabelmaterial leiden musste, 
ist - gelinde gesagt - eine S .. . Wenn der 
Hüttenwart all das hier niederschreiben 
müsste, was er gehört hat, der «Pionier» 
würde zweifellos rot in rot erscheinen. Also 
dann bis zum nächsten, vielleicht allerletz
ten Mal, und ein Danggerscheen allen Be
tei ligten. 

Uebermittlungsdienst am ACS-Bergrennen 

Tags (und nachts), oder nachts (und tags), 
je nachdem, wie man es betrachtet, fand 
auch noch das ACS-Bergrennen statt. Da 
der Ersatzberichterstatter nur vom Hören
sagen mitreden kann (Familienfeste fallen 
oft dümmer als erwünscht), kann er nur 
erzählen, was er zum Schluss gesehen hat. 
Da wäre zum Beispiel eine Kabelrolle, 
welche nur noch zweidimensional nach 
Basel kam, da ausgerechnet ein beladener 
(leer wäre zu leicht gewesen) Heuwagen 
seinen Weg dort gesucht hat, wo auch von 
uns gebaut wurde, eine «Hampfle» E-Kabel, 
welche sich bestenfalls noch als Stolper
draht geeignet hätte, und - wie könnte es 
auch anders sein - eine ganze Anzahl 
müder, aber zufriedener Gesichter. 

e Sektion Bern 

Internationales Bergrennen am Gurnigel 

Im Verlaufe des Vormittages des 8. Septem-
. ber besammelte sich ei9e kleine Schar von 

Unentwegten bei unserer Funkerbaracke. 
Nach dem Fassen und Verladen des Mate
rials rollte eine Kolonne von etwa fünf 
Fahrzeugen Richtung Gurnigel. Das Wetter 
verhiess Gutes, und niemand ahnte, dass 
man später «Froschmänneranzüge.. ganz 
gut hätte gebrauchen können. Doch davon 
später. Bei noch idealen Verhältnissen 
konnte mit dem Bau der umfangreichen 
Anlage begonnen werden. Die beiden Start
Ziel-Leitungen, eine für die Zeitmessung 
und die andere für das Telephon, waren in 
relativ kurzer Zeit gebaut. Die verschiede
nen Drahtleitungen und Anschlüsse am Ziel 
konnten ebenfalls traditionsgernäss verlegt 
werden. Wie nicht anders zu erwarten war, 
spielte die Anlage auf Anhieb. So geg~n 20 
Uhr ist dann der «Nachschub .. angekom
men. Insgesamt waren es nun 24 Kamera
den, die auf den Einsatz am Samstag und 
Sonntag warteten. Für die Streckensiche
rung wurden 20 Funkstationen eingesetzt. 
Auf der ganzen Strecke waren 18 Posten 
verteilt und zusätzlich einer am Start und 
am Ziel. Leider hatten wir recht viel zu tun. 
Besonders Posten 18 (Werner Scherz) lei
stete Grossarbeit. Es schien fast so, als 
hätten es die Fahrer auf ihn abgesehen. Bis 
auf einen Fahrer, der mit der Ambulanz ins 
Spital verbracht werden musste, blieb es 
jedoch beim Blechschaden. Nicht nur Po
sten 18, sondern auch andere brauchten 
sich über Arbeitsmangel nicht zu beklagen. 
Glücklicherweise hat der ACS die Strecke 
dermassen gut abgesichert und mit Sperr
zonen versehen, dass für die Zuschauer 
überhaupt keine Gefahr besteht. 
Am Sonntagvormittag standen noch Trai
ningsläufe auf dem Programm, bevor mit 
dem eigentlichen Rennen begonnen wurde. 
Bereits beim ersten Lauf hat es angefangen 
zu regnen. Am Nachmittag regnete es dann 
dermassen, unterstützt mit böigen Winden, 
dass sich die Rennleitung leider entschlies-
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VONROLL 

Die Formel ist ungewöhnlich. 
Aber sie gilt tatsächlich für den 
VON ROLL Einträger-Laufkran. 
Er hat 1 Träger und arbeitet, 
als hätte er 2 
Neuzeitlich ist seine Bauart. 
Er ist leicht, 
einfach zu bedienen und wartungsfrei. 
Wer ihn kennt, weiss : 
wie lohnend und sicher im Betrieb 
er ist. Und ganz nebenbei, 
auch günstig im Preis. 

VON ROLL AG. CH-3001 Bern 

als 
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Elektronik-Industrie 

Fortschritte bel Lasernachrlchtenübertra
gung über Glasfasern 

An der erstmals von AEG-Telefunken vor
geschlagenen Nachrichtenübermittlung mit 
Licht über Glasfasern, wobei Halbleiter
laser als Sender und Halbleiterphotodioden 
als Empfänger eingesetzt werden sollen, 
wird inzwischen in einer Vielzahl von For
schungsgruppen - auch in den USA, Eng
land und Japan - gearbeitet. Zu den 
bereits erzielten Fortschritten trug das 
deutsche Unternehmen jetzt mit zwei wei
teren Entwicklungen bei, die kürzlich auf 
einer Konferenz in Las Vegas (USA) vorge
stellt werden konnten . 
in dem einen Fall handelt es sich um eine 
wesentliche Verbesserung der als Detekto
ren in dem Glasfasersystem vorgesehenen 
Photodioden mit interner Photostromver
stärkung. Sie wurde dadurch erzielt, dass 
die bisher verwendeten Silizium-Planar
dioden durch Mesadioden aus demselben 
Halbleitermater'ial ersetzt wurden , bei 
denen das zu demodulierende Licht vom 
Umfang her eingestrahlt und vollständig in 
der Diodensperrschicht in elektrische La
dungsträger umgewandelt wird. Diese neu
artige Betriebsweise führt zu einem gegen
über Planardioden wesentlich gesteigerten 
Quantenwirkungsgrad (intern 100 %) für 
die Strahlung des als Sender vorgesehenen 
Halbleiterlasers, also zu höherer Empfind
lichkeit und zu einer höheren Demodula
tionsfrequenz bis zu einigen Gigahertz. 

Sektionen berichten 

e Sektion Appenzell 

Fachtechnischer Kurs 9./10. September 
1972- SE-125 

Was einigen Mitgliedern vorenthalten blieb, 
weil sie entschuldigt oder unentschuldigt 
unserem diesjährigen fachtechnischen 
Kurs fernblieben , möge hier doch noch 
allen Interessenten des SE-125 mitgeteilt 
sein: An lässlich eines Gerätetestes im Tal
kessel Appenzells wurden verschiedene 
Verbindungen mit SE-125 hergestellt. Wir 
stellten fest , dass die Funkgeräte die Werk
angaben - 3 km in hügeligem Gelände, 
6 km freie Sicht - bei weitem übertrafen. 
Hie und da bemerkte man, besonders über 
weite Distanzen und durch Hindernisse, 
gewisse Schwundeffekte. Möglicherweise 
hingen diese aber mit der Antennenstellung 
zusammen : waagrecht-senkrecht. Grund
sätzlich fand man Gefallen an diesen neuen 
Funkgeräten. Ein kurzer Bl ick ins Interieur 
liess vermuten , dass das Gerät nicht zum 
Reparieren gebaut und deswegen wahr
scheinli ch auch nicht stö ranfällig sei. Der 
beste Dank geh t an alle Teilnehmer, die es 

ermöglichten, dass überhaupt der Kurs 
anerkannt wird - apropos minimale Teil
nehmerzahL Allen jenen, die während der 
Kurstage 1972 gerade Arbeitsüberhäufung 
hatten oder krank waren, wünschen wir für 
die kommenden Veranstaltungen Gesund
heit und mehr Freizeit- Zeit für den EVU. 

e Sektion beider Basel 

Uebermittlungsdienst an den Schänzli
Pferderennen 

JM 

Niemand, aber auch gar niemand aus der 
EVU-Familie darf es dem Berichterstatter 
verübeln, wenn er sich jedes Jahr wieder
holen muss. Aber ist es mein Fehler, wenn 
schon wieder einmal von den wirklich 
allerletzten Pferderennen auf dem alten 
Schänzli die Rede sein muss? Ein trügeri
sches Zeichen, dass es doch wieder anders 
kommen kann als es muss, gibt es den
noch. Unsere «Literglocke» - Pi-Hausbe
sucher wissen Bescheid - wurde vom 
Veranstalter den ganzen Tag über gehütet 
wie ein Augapfel und keine zwei Sekunden 
nach dem letzten Rennen, sorgfältig ver
packt natürlich, entführt! Wie jetzt die Liter 
bei uns fällig werden sollen , interessiert 
scheinbar beim Reiterklub keinen Knochen . 
Angst, dass nicht in allernächster Zeit die 
Verwirklichung einer neuen Idee auftau
chen wird, braucht aber vermutlich keiner 
zu haben. Es sei denn , er kenne die EVU
Sektion beider Basel noch. Wie alle Jahre 
ging die Bauarbeit in der Vorwoche über 
die Bühne. Hansens Vorarbeit hat sich 
wieder einmal gelohnt. Dank Planung 
wurde die Arbeit in Rekordzeit abgewickelt. 
Es ist scheinbar doch immer und überall 
so, dass es zu klappen beginnt, wenn es 
fertig ist - fast wie im WK hat einer unserer 
!reuen Helfer, bös wie er ist, gemeint. Der 
Betrieb ging, wie gewohnt reibungslos von
statten. Was sind schon 30 Tl-Anschlüsse 
für unseren Automaten! Dass sich auch die 
drahtlosen Damen und Herren nicht zu 
beklagen hatten, ist unserem ersten offiziel
len Einsatz von SE-125 zu verdanken. -
Merci , im Namen aller Beteiligten, wir 
werden immer wieder darauf zurückkom
men. Nur der Abbruch ging dieses letzte Mal 
nicht so glimpflich übers Schänzli. Nicht 
dass etwa ein Unfall passiert ist, beileibe 
nicht, dafür aber ein Unglück! Es scheint 
doch tatsächlich in und um Basel noch 
Analphabeten zu geben, welche zwei Buch
staben, zum Beispiel ein W und C, nicht 
lesen und entziffern können . Dass darunter, 
darunter im wahrsten Sinne des Wortes, 
gerade unser Kabelmaterial leiden musste, 
ist - gelinde gesagt - eine S ... Wenn der 
Hüttenwart all das hier niederschreiben 
müsste, was er gehört hat, der «Pionier» 
würde zweifellos rot in rot erscheinen. Also 
dann bis zum nächsten, vielleicht allerletz
ten Mal , und ein Danggerscheen allen Be
teiligten. 

Uebermittlungsdienst am ACS-Bergrennen 

Tags (und nachts), oder nachts (und tags), 
je nachdem, wie man es betrachtet, fand 
auch noch das ACS-Bergrennen statt. Da 
der Ersatzberichterstatter nur vom Hören
sagen mitreden kann (Familienfeste fallen 
oft dümmer als erwünscht), kann er nur 
erzählen, was er zum Schluss gesehen hat. 
Da wäre zum Beispiel eine Kabelrolle, 
welche nur noch zweidimensional nach 
Basel kam, da ausgerechnet ein beladener 
(leer wäre zu leicht gewesen) Heuwagen 
seinen Weg dort gesucht hat, wo auch von 
uns gebaut wurde, eine «Hampfle» E-Kabel, 
welche sich bestenfalls noch als Stolper
draht geeignet hätte, und - wie könnte es 
auch anders sein - eine ganze Anzahl 
müder, aber zufriedener Gesichter. 

e Sektion Bern 

Internationales Bergrennen am Gurnl'gel 

Im Verlaufe des Vormittages des 8. Septem
ber besammelte sich eipe kleine Schar von 
Unentwegten bei unserer Funkerbaracke. 
Nach dem Fassen und Verladen des Mate
rials rollte eine Kolonne von etwa fünf 
Fahrzeugen Richtung Gurnigel. Das Wetter 
verhiess Gutes, und niemand ahnte, dass 
man später «Froschmänneranzüge» ganz 
gut hätte gebrauchen können . Doch davon 
später. Bei noch idealen Verhältnissen 
konnte mit dem Bau der umfangreichen 
Anlage begonnen werden . Die beiden Start
Ziel-Leitungen, eine für die Zeitmessung 
und die andere für das Telephon, waren in 
relativ kurzer Zeit gebaut. Die verschiede
nen Drahtleitungen und Anschlüsse am Ziel 
konnten ebenfalls traditionsgernäss verlegt 
werden . Wie nicht anders zu erwarten war, 
spielte die Anlage auf Anhieb. So gegdn 20 
Uhr ist dann der «Nachschub» angekom
men. Insgesamt waren es nun 24 Kamera
den, die auf den Einsatz am Samstag und 
Sonntag warteten . Für die Streckensiche
rung wurden 20 Funkstationen eingesetzt. 
Auf der ganzen Strecke waren 18 Posten 
verteilt und zusätzlich einer am Start und 
am Ziel. Leider hatten wir recht viel zu tun. 
Besonders Posten 18 (Werner Scherz) lei
stete Grossarbeit. Es schien fast so, als 
hätten es die Fahrer auf ihn abgesehen. Bis 
auf einen Fahrer, der mit der Ambulanz ins 
Spital verbracht werden musste, blieb es 
jedoch beim Blechschaden. Nicht nur Po
sten 18, sondern auch andere brauchten 
sich über Arbeitsmangel nicht zu beklagen. 
Glücklicherweise hat der ACS die Strecke 
dermassen gut abgesichert und mit Sperr
zonen versehen, dass für die Zuschauer 
überhaupt keine Gefahr besteht. 
Am Sonntagvormittag standen noch Trai
ningsläufe auf dem Programm, bevor mit 
dem eigentlichen Rennen begonnen wurde. 
Bereits beim ersten Lauf hat es angefangen 
zu regnen. Am Nachmittag regnete es dann 
dermassen, unterstützt mit böigen Winden , 
dass sich die Rennleitung leider entschlies-
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sen musste, die Veranstaltung abzubre
chen . Schade, doch man musste sich in das 
Unabhänderliche fügen. Das Risiko für die 
Fahrer wäre viel zu gross gewesen. Nun 
wären für unsere Funktionäre, die sofort mit 
dem Abbruch der Leitungen begannen, 
wirklich «Froschmannanzüge» vonnöten 
gewesen. Es schüttete wie aus Kübeln . Der 
Boden im Wald war steil , glitschig, mit 
Steinen , Ästen übersät, Sträucher aller Art 
versperrten den Weg, und zudem dunkelte 
es stark. Buchstäblich bis auf die Haut 
durchnässt, war man froh , als dann der 
«Türgg» zu Ende war und man trockene 
Kleider anziehen konnte. Der Anlass gehört 
der Vergangenheit an . Man war mit unserer 
Arbeit sehr zufrieden. Zufrieden sind auch 
wir über den Einsatz unserer Mitglieder und 
danken allen für den selbstlosen Einsatz. 
Denn der Abbruch war diesmal kein 
Schleck. am 

Unsere Toten 

Wir haben die Pflicht, den unerwarteten 
Hinschied unserestreuen Passivmitgliedes 

Adolf Frey, Direktor, Ingenieur 
Passivmitglied der Sektion Glarus 

mitzuteilen . 
Adolf Frey verstarb nach kurzer, schwerer 
Krankheit in seinem 72. Altersjahr. Er lebte 
nach seiner Pensionierung in seinem Ruhe
sitz Ob den Reben in Witterswil. Wir wollen 
ihm ein ehrendes Andenken bewahren . 

Rudolf Maag 
Veteran der Sektion Zürich 

Ende August versch ied unser Veteran Ru
dolf Maag im Alter von 64 Jahren. Seit 1928 
war Oblt Rudolf Maag Mitglied der Sektion 
Zürich . Er war ein uneigennütziges aktives 
Mitglied und als ein guter Kamerad be
kannt. Als Präsident hatte er das Steuer der 
Sektion Zürich während einiger Jahre fest 
in der Hand . Er löste alle Probleme in der 
ihn auszeichnenden Art und Weise. Rudolf 
Maag war ein lieber Kamerad , dem alle ein 
herzliches Andenken bewahren. 

Sektionsmittei Iungen 

e Sektion Aarau 

Paul Roth , Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

e Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

e Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
551 3 Dättwi l, Postfach, 5400 Baden 
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• Sektion beider Basel 

Walter Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Auch im Pi-Haus wird sich hoffentlich in 
nächster Zeit noch was tun . Unsere Basis
netzstation soll in der «Küche» sein! We
nigstens hat dies das WKU versprochen . 
Die Löcher für die Anschlussleitung (bis zu 
50 und mehr Durchmesser) sind bereits 
gebohrt und, wer weiss, bis zum Erscheinen 
dieser Nummer sind vielleicht auch schon 
die Kabel verlegt. Alles harrt der Dinge, die 
da kommen sollten. 
Für die «Wintersaison » sucht der Hütten
wart noch irgendeinen Anlass für ein Fest 
im Pi-Haus. Die beste Idee wird prämiiert! 
Der Gewinner berappt einfach einen Karton 
«Pinot». Wer holt sich den ersten Preis? 
Schon heute verspricht dem grossen Sie
ger, dass er feste mithalten darf 

Euer Hüttewart 

e Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth, Beethovenstrasse 26 
3073 Gümligen 
P 031 I 52 29 60 G 031 I 67 24 32 

Kommend e Anlässe: 15. Oktober: Gym
khana der GMMB in Schönbühl (Uem D) , 
Anmeldungen nimmt unser Postfach ent
gegen ; 21 . Oktober: Simultanübersetzungs
anlage SFTV in Luzern ; 27. Oktober : Gesel
liger Kegelschub, zusammen mit der Sek
tion Thun im Restaurant Waldhorn, Wald
höheweg 1 in Bern. Es geht um den 
Wanderpreis. Anmeldungen , schriftlich 
oder telephonisch, nimmt Albert Heierli 
entgegen. Bergstrasse 12, 3028 Sp iegel , 
Tel. P 534938 oder G 672397 ; 18./19. 
November: Simultanübersetzungsanlage 
SVMMV in Magglingen; 18./21 . Januar 1973 : 
Internationale Lauberhornrennen in Wen
gen (Uem ·D). Die Anmeldefrist ist eröffnet. 
Anmeldungen sind nu r schriftlich an unser 
Postfach zu richten . Es wollen sich vor 
allem gute Skifahrer melden. 
Schießsektion : Am Samstag, dem 14. Ok
tober, von 14.00 bis 17.30 Uhr, findet auf 
dem Schiessplatz Forst (R iedbach) unser 
Ausschiessen statt. Halten Sie sich für 
dieses Datum frei. Eine separate Einladung 
erhalten Sie in den nächsten Tagen . 
Lotto : Unsere Sektion wird diesen Herbst 
wiederum ein Lotto durchführen können. 
Die Bewilligung li egt bereits vor. Es findet 
statt am 25./26. November im Parterre des 
Restaurants .. z um Braunen Mutz». Für die
sen Anlass benötig en wir sehr sehr viele 
Helferinnen und Helfer. Ein entsprechendes 
Anm eldeformula r erhal ten Sie ebenfall s 
noch zugestellt. 
Fam ilienabend : Zum Abschl uss der dies
jährigen Sekt ionstätigkeit lädt der Vorstand 
au f den 2. Dezember zum traditionellen 
Famil ienabend ein . Er gibt sich alle Mü he, 
mit einem gediegenen Programm aufwarten 

zu können . Bei Spiel und Tanz wollen wir 
zusammen einige fröhl iche Stunden ver
bringen, und die Schützen sollen dann 
auch ihre Preise erhalten. am 

e Sektion Blei-Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 1 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Siel/Bienne 7 
P 032 I 2 39 31 G 065 I 8 86 21 

Uebermittlungsdienst an der 1.-August
Feie r. An dieser vaterländischen Feier 
übernahmen wir mit 2 Aktiven und 2 Jung
mitgliedern den üblichen Uebermittlungs
dienst zwischen Quai-Feuerwerkbarke und 
Quai-EW Ländtestrasse. Erstmals zu die
sem Anlass wurden die Funkgeräte SE-125 
zum Einsatz gebracht. Für die tadellose 
Uebermittlung sowie geleistete Arbeit 
danke ich den Teilnehmern nachträglich 
nochmals bestens. -Sapine-

Kombinierte Zuverlässigkeitsfah rt GMMB/ 
EVU. Am Samstag, dem 21.,0ktober, findet 
diese interessante Nachtorientierungsfahrt 
per Jeep und SE-125 statt. Es sind 15 
Patrouillen vorgesehen mit Start um 18.00 
Uhr. Die Einladung, der Tagesbefehl und 
eine Anmeldekarte dürften anfangs Oktober 
im Briefkasten liegen. Die Übung findet im 
Raume Biei-Lyss-Bucheggberg statt, mehr 
darf leider nicht verraten werden . Es wird 
eine Mitternachtsverpflegung serviert : 
Erbssuppe mit Schüblig. Start und Ziel 
befinden sich im Sahligut-Schulhaus (Kan
tonnement Jägerweg 1) . 
Uebermittlungsdienst Jurassische Ruder
regatta. Am Samstag, dem 9. September, 
herrschte wunderbarstes Wetter zum Bau 
der Lautsprecherleitungen. Henri strahlte 
förmlich . Leider war dann das Wetter am 
Sonntag den Ruderern zu ihrem Wettkampf 
nicht gut gesinnt. Gegen Mittag musste das 
Rennen witterungsbed ingt abgebrochen 
werden . Die Reportagen per Funk klappten 
gut, aber nur wenn die Antenne richtig auf 
dem Funkgerät angeschraubt wird! 
Bitte notiert Euch das Datum unseres Ver
einsabends im Forsthaus Lyss : Samstag, 
den 2. Dezember 1972. in der warmen Stube 
wird dann wiederum Fondue serviert und 
geplaudert über die verflossene Tätigkeit 
im EVU. Leider fasst das Forsthaus nur 30 
Personen, Anmeldungen haben deshalb 
rechtzeit ig zu erfolgen. Eintritt gratis, dafür 
stille Kollekte nach Mitternacht! 
GV 1973. Das Datum unserer nächsten 
Generalversammlung steht fest : Frei tag , 
den 2. Februar 1973, in der Schützenstube 
des Hotels Touring-de Ia Gare. -eb press-

Fachtechn ischer Kurs über Thyristoren, 
Triacs, Quad racs und ihre Schal tungen. 
Ku rslehrer: Hptm Lüth i Robert, Hochrain 
40, 2502 Siel, Wm Schori Henri , Im Eich
hölzli 14, 2502 Biel. 
Kurs lokale : Werkstätte Lüthi GmbH, Hoch
rain 40, 2502 Siel , für den Bau der Modelle. 



Standard Telephon und Radio AG 

Wir haben in der Nachrichtentechnik 
etwas zu sagen. 

Qualitätsüberwachung in 
PENTACONTA-Telephonzentralen 

Seit Einführung der PENTA
CONT A-Telephonzentralen im Jahre 
1966 sind von den Schweizerischen 
PTT-Betrieben mehr als 250 000 
PENTACONTA-Teilnehmeran
schlüsse in Betrieb genommen worden. 

Bei der Entwicklung dieses 
modernen, mit Koordinatenschaltern 
arbeitenden Systems wurde unseren 
Ingenieuren die Aufgabe gestellt, 
die Dienstqualität für den Benützer 
gegenüber bestehenden Systemen 
zu erhöhen und gleichzeitig den 
personalintensiven Unterhaltsaufwand 
in den Zentralen zu senken. 

Die Lösung: Die automatische 
Fehlerregistrierung 

Vor Einführung des PENTA
CONT A-Systems konnte das fehler
freie Arbeiten einer Telephonzentrale 
nur durch zeitaufwendige systema
tische Prüfung aller Stromkreise mit 
qualifiziertem Fachpersonal sicher
gestellt werden. Mit der neuen 
Methode der Fehlerregistrierung wird 
die Aufbauphase einer jeden Ver
bindung vollautomatisch überwacht, 
so dass allfällige Fehler sofort bei 
ihrem Entstehen festgestellt und 
registriert werden. Dadurch kann sich 
der Fernmeldespezialist auf die 
Lokalisierung und Behebung der 
Störungsursache konzentrieren; 
er wird von Routinearbeiten befreit 
und steht für die anspruchsvolle 
Störungseingrenzung und Fehler
behebung voll zur Verfügung. 

Mit der automatischen Fehler
erfassung wird die Dienstqualität für 
den Teilnehmer durch Umgehung 
der gestörten Verbindungswege 
verbessert: Nach einer fehlerhaften 
Verbindung wird automatisch ein 
zweiter Versuch gestartet, der mit 
grosser Wah rsche inl ichkeit gelingt. 

Kern des neuartigen Fehler
erfassungssystems ist das Fehler
register. Trifft eine Verbindung auf 
einen Fehler in einem der zahlreichen 
Stromkreise und Wegabschnitte des 
Durchschaltnetzwerkes, so verbindet 
sich die Steuerung sofort mit dem 
Fehlerregister. Das Fehlerregister hält 
fest, welche Anlageteile an der 
missglückten Verbindung beteiligt sind. 
Es gibt Nummer und Stellung der 
fraglichen Stromkreise an einen 
Stanzer weiter, der diese Daten 
zusammen mit Datum und Uhrzeit auf 
einer Lochkarte festhält Das Steuer
organ löst in der Folge die unvoll
ständig aufgebaute Verbindung aus. 
Es unternimmt sofort einen zweiten 
Versuch, die vom Teilnehmer 
gewünschte Verbindung über einen 
anderen fehlerfreien Weg im Durch
schaltnetz herzustellen. Der ganze 
Vorgang dauert weniger als eine 
Sekunde und wird vom Teilnehmer 
nicht bemerkt. 

Der PTT- Fernmeldespezialist entnimmt 
dem Stanzer die Lochkarte 

Handelt es sich um einen 
schwerwiegenden Fehler an einem 
lebenswichtigen Steuerorgan, so kann 
die Fehlerregistrierung einen Alarm 
auslösen, der via Alarmübertragung ins 
nächste bediente Amt gemeldet wird. 
Von dort aus erfolgt die Mobilisierung 

des Fernmeldespezialisten, der die 
Störung unverzüglich behebt. 
In der Regel handelt es sich aber um 
nicht schwerwiegende Fehler. 
Da in diesen Fällen durch die Wahl
wiederholung eine Verbindung 
ohnehin zustande kommt, kann im 
Sinne einer Rationalisierung die 
gestanzte Lochkarte solange im Sam
melbehälter bleiben, bis im Laufe der 
nächsten Tage der Fernmelde
spezialisteine Kontrolle vornimmt. 
Er entziffert dank seiner Ausbildung, 
Erfahrung und Kombinationsgabe 
die verschlüsselten Informationen. 
Ohne langes Suchen findet er an 
der richtigen Stelle in der Zentrale den 
Fehler und kann ihn beheben. 
Gezielte Prüfanrufe auf die an der 
Fehlermeldung beteiligten Stromkreise 
werden ihm in der Folge die Elimi
nierung des Fehlers bestätigen. 

Das System der Fehlerregi
strierung lässt sich auch zusammen mit 
dem 20-kHz-Identifizierer zur 
Registrierung böswilliger Anrufer 
benützen. 

Die automatische Fehler
registrierung ist nur eine der vielen 
Hilfseinrichtungen, die wir entwickelt 
haben, um den an Schweizerische 
Telephonzentralen gestellten hohen 
Qualitätsforderungen zu genügen. 
Wir werden auch bei der Lösung 
zukünftiger Probleme mit dabei sein. 

Standard Telephon und Radio AG 
8038 Zürich und 8804 Au-Wädenswil 
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• AUTOPHON 
Zur Verstärkung unseres technischen 
Dokumentationsdienstes suchen wir 

Ingenieur-Techniker HTL oder AT 
evtl. Elektrotechniker 

Aufgabenbereich: 
Koordination und Überwachung der 
Erstellung von technischen Dokumentationen 
unserer NF-Entwicklungen, Bearbe:itung von 
Unterhaltsfragen, Organ+sation von 
technischen Ausbildungskursen und Mithi'lfe 
bei der Koordination des techni•schen 
Ausbndungswesens unserer Firma sowie 
Bearbeitung von spezi·ellen Unterlagen
problemen. 

Anforderungen: 
Neben den für die Bewä:l.tig·ung dieser 
Aufgaben nöttgen technischen Kenntnissen 
sind Organisationsta•lent und gute Kenntn•i•sse 
der französischen Sprache nöti9. Selbst
verständlich werden Sie in ihr zukünftiges 
Arbeitsgebiet gründlich eingeführt. 33 

Richten Sie bi•tte Ihre Bewerbung an unseren 
Herrn Reber, intern 344. Er wird Ihnen gerne 
weitere Auskünfte erteilen. 
Autophon AG, 4500 Solothurn, 
Telephon (065) 2 61 21 

starkstom-elektronik ag wettingen 

Gesucht zum raschmöglichsten Eintritt 

technischer Angestellter 
(FEAM oder Elektromonteur) 

zur Betreuung unseres Prüffeldes. 

Die Aufgabe: 
- Kontrolle und f.unktionsgerechte Prüfung 

unserer Geräte und Anlagen auf dem 
Gebiet der Industrie-Elektronik 

- Ausarbeiten und Erste'llen von Prüfvor
schriften, Messprotoko'llen u. ä. 

- Entwerfen und HersteUen von Prüf- und 
Messvorrichtungen, je nach Bedarf 

- Zusammenarbeit mit der Fabrikation und 
dem technischen Büro 

Wir bieten dafür: 
- Verantwortung und selbständige Arbeit 
- entsprechendes Salär 
- gleitende Arbeitszeit 
- Weiterbr·ldungsbeiträge 
- die üblichen Sozial·leistungen mit Alters-

und Hinterbliebenenfürsorge zusätzlich 
zur AHV 

Schreiben Sie ein paar Zei len oder telephonie
ren Sie uns zur Vereinbarung einer unverbind
lichen Besprechung. 32 

Starkstrom-Elektronik AG Wettingen, 
Landstrasse 129, 5430 Wettingen, 
Telephon (056) 6 39 51 

I 
SCliWEIZERISCHES INSTITUT FÜR NUKLEARFORSCHUNG 

SIN baut und betreibt einen hochintensiven Beschleuniger, der 
Protonen auf die hohe Energie von 600 MeV beschleun•igt und 
der von einem hierarchisch organisierten Doppelcomputer
System gesteuert wird. 

Die für cli•e Steuerung und Überwachung der Beschleunigeran
lage verantworHiche Kontrollgruppe sucht jüngere 

Control Operators 
(FEAM oder Elektroniker) 

für die Steuerung und Überwachung der Anlage aus dem Kon
troHraum. 34 

Erfahrung mit digitalen Schaltungen, Computer-Interfaces etc. 
wäre sehr nützlich. 

Ruhiger Charakter, Gesundhei~ und gutes Sehvermögen sind 
notwendig. Eng•Nsch erwünscht. 

Der Control Operator hat dfe Möglichkeit, sich die neuesten 
Erkenntnisse auf dem Gebiet der Technik anzueignen und d•ie 
notwendigen Internen und externen Ausbildungskurse zu be
suchen. 

Unser nationales Forschungszentrum befindet s-ich in Viiligen 
bei Brugg. Gute Verpfleg·ungsmöglichkei1en und Verb·indungen 
mit unserem Betri•ebsbus von Baden, Wettingen, Brugg und 
Döttingen. 

Offerten (Kennziffer 47) sind zu richten an : 
SIN, Schweizerisches Institut für Nuklearforschung, Personal
dienst, 5234 Vllllgen, Telefon (056) 3 83 12, Intern 844. 

Abendschule für 
Amateure und 

Schiffsfunker 

Kursort : Bern 
Beginn: jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung : 
Postfach 1308, 3001 Bern 
(Telephon 031 /62 32 46) 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den «Pionier» nur dann 

ohne Unterbruch, wenn Sie Ihrer Sek

tion (bei Verbandsmitgliedern des EVU) 

oder dem Mutationssekretariat des 

«Pionier", Säliblick 33, 5747 Küngoldin

gen (bei Privatabonnenten), die alte 

und die neue Adresse mitteilen! 



Instruktionssaal der Kreistelephondirektion 
KTD Siel, Aarbergstrasse 94, 5. Stock, für 
Vorträge und Demonstrationen, Diskussio
nen. 
Anmeldungen mit Anmeldekarte an unsere 
offizielle Adresse oder telephonisch an Tel. 
032 I 2 39 31 . 
Mittwoch, 1. November: Bau der Modelle 
und Demonstrationsschaltungen I, durch 
Baugruppe von 5 Mann. 
Mittwoch, 8. November: Bau der Modelle 
und Demonstrationsschaltungen II, durch 
Baugruppe von 5 Mann. 
Mittwoch, 15. November: Der Thyristor als 
statischer Schalter für Gleichstrom, für 
Wechselstrom. Kontaktlose Schütze. Die 
Antiparallelschaltung. Der Triac. Demon
stration der Schaltungen. Diskussion. 
Mittwoch, 22. November: Anschnittsteue
rung von Thyristoren. Einweg- und halbe 
Brückenschaltung. Anwendung bei Hellig
keitsregelung von Glühlampen und Wärme
quellen. Drehzahlregelung von Motoren. 
Anschnittsteuerung von Triacs mit Glimm
lampen und Triggerdioden. Schaltung mit 
Quadrac. 
Mittwoch, 29. November: 
Triggerung mit Unijunction-Transistoren 
UJT 
Triggerung mit programmierbaren UJT PUT 
Triggerung mit integrierten Schaltungen IC 
Triggerung im Nulldurchgang der Span
nung IC 
Triggerung mit Impulsserien 
Demonstration der Schaltungen. 

• Sektion Engadin 

Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II 
7500 St. Moritz 

• Section de Geneve 

Ulric Zimmermann 
eh. de Ia Caroline 26 
1213 Petit-Lancy 
P 022 I 42 97 22, D 022 I 92 34 33 

Etant donne l'absence momentanee (et 
pour cause .. . il a voulu convoler en juste 
noce!) de notre excellent chroniqueur 
Monsieur Michel Sommer, le soussigne a 
bien voulu prendre le crayon pour vous 
communiquer les derniers faits et gestes de 
notre section . 
Comme de coutume, notre section a de 
nouveau pa rt ic ipe avec succes a Ia mani
festation de Ia course de cöte du Marchai
ruz les 2 et 3 septem bre dernier . Gräce au 
devouement des membres suivants : Giaco
metti , Vuilleumier, Steinauer, Grezet, le 
petit Charles , Valen tin , Jost , Ku pfer et son 
fils , Marquis, un futur membre Chri stian 
Ducor (nous l'esperons en tout cas) , vo tre 
serviteu r et son chien , tout a pu se derou ler 
d'une rnaniere impeccable et surtout a 
l'entie re satisfaction des organisateurs , qu i 
pou r une fois n'avaient pas de reclamations 

a formuler. Une exception: samedi matin , 
juste avant le debut de Ia course, Ia ligne 
des chronometreurs ne fonctionnait pas ... 
lmmediatement les membres presents ont 
vu arriver les organisateurs furieux, les 
yeux hors de tete et prets a tout! 
Seulement voila, une fois encore ce n'etait 
pas de notre taute, les chronometreurs 
avaient mis les piles de leur telephone a 
l'arivee ... a l'envers! Sans commentaires. 
Un autre incident, beaucoup plus grave et 
surtout incomprehensible a eu pour cadre 
samedi les forets avoisinantes, pres de 
l'arrivee. (Je tiens a preciser que cet 
incident n'a rien a voir avec Ia course et 
que cette derniere n'a pas ete perturbee.) 
Notre ami devoue, ö combien! Michel 
Marquis, apres une nuit blanche (de ven
dredi a samedi) sacrifiee au fils de Zeus et 
de Semeie s'est soudainement endormi 
dans les bois pour se reveiller le soir 
avec ... un poignet foule et tres enfle. 
N'ayant pas voulu approfondir Ia question 
nous avons amene le blesse directement a 
Ia permanence a Geneve. 
A l'heure ou paraitront ces lignes, le 
blesse sera remis et nous esperons tous 
qu 'il n'y aura pas suites inattendues a cet 
incident. Priere de ne pas envoyer de 
fleurs! 
Pour Ia 4e fois consecutive, un petit 
groupe parmi nos membres ont participe a 
Ia course d'orientation traditionnelle du 
Jeüne Genevois, ce sont: Vuilleumier, Jost, 
Denckinger, Kupfer avec ses deux enfants 
et sa chienne, votre serviteur avec l'ainee 
de ses filles et son chien. Tout s'est passe 
le mieux du monde si ce n'est que nous 
avons «perdl! le nord » des le depart ... 
Je ne voudrais pas terminer sans remercier 
chaleureusement tous ceux qui par leur 
devouement et leur travail ont permis de 
mener a bien ces manifestations. 
Rappel: Un deuxieme cours de premiers 
soins (le corps humain) est organise par 
notre samaritain diplöme Claude Valentin. 
Les dates a retenir sont: les 23, 26, 30 oc
tobre et les 2, 6 et 8 novembre prochain . 
Vous recevrez en temps voulu une convo
cation. 

e Sektion Glarus 

Peter Meier. Bühli 11, 8755 Ennenda 

Als Abschluss des diesjährigen Tätigkeits
programmes führen wir im Monat Oktober 
zwei Anlässe durch. Am 7./8. Oktober führen 
wir mit der Sektion Thalwil eine Wochen
endveranstaltung durch , und zwar in der 
Stäteli-Hütte ob Matt. Wir werden am 
Samstagnachmittag den Aufstieg unter die 
Füsse nehmen , nachdem uns die Luftsei l
bahn Matt-Weissenberge hinaufbefördert 
hat . Am Abend planen wir einen gemütli
chen Hock und am Sonntag - je nach 
Neigung - ku rze, lange oder gar keine 
Wanderu ngen. Einladung und Programm 

haben Sie inzwischen erhalten - und sich 
teilweise auch schon angemeldet. 
In der Woche vom 23. bis 31. Oktober 
planen wir einen fachtechnischen Kurs SE-
125. Eine erste Orientierung samt Anmelde
talon haben Sie erhalten. Hand aufs Herz: 
haben Sie Ihre Anmeldung schon abge
sandt- wir benötigen acht Teilnehmer, um 
den Kurs durchführen zu können. 
Der theoretische Teil wird durch unser 
Mitglied Kurt Müller, die «Feldübung» mit 
gemütlichem zweiten Teil durch Herber! 
Marti organisiert. 
Zu diesem Kurs haben wir auch Angehörige 
des Zivilschutzes und der Rettungskolonne 
der Sektion Tödi, SAC eingeladen. 
Dürften wir abschliessend daran erinnern, 
Adress- oder militärische Änderungen zu 
melden, damit die Mutationen weitergeleitet 
werden können. pm 

e Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 8 
4912 Aarwangen 

e Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld , Zelglistrasse 5 
4600 Olten 
G 062 I 21 02 22 

e Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

Mit dem fast obligaten strömenden Regen 
während des Abbruches der zahlreichen 
Leitungen ging für die paar Wackersten 
unserer Sektion - sie hatten es sich einmal 
mehr nicht nehmen lassen, ein volles Wo
chenende dem EVU zu opfern, vermutlich 
getreu dem bei uns immer populärer wer
denden Wahlspruch : Ein paar wenige oder 
immer weniger für alle andern! - das 
diesjährige Pferderennen auf der Allmend 
zu Ende. Die Himmel mögen es wissen, ob 
es zu grosser Abbaueifer oder gar sich im 
Unterbewusstsein abspielende Spekulation 
auf einen etwas früheren Feierabend war, 
welcher einem noch eifrig telephonieren
den Offiziellen die Verbindung mit der 
grossenweiten Weitabreissen liess ; jeden
fall s ist anzunehmen, dass er sich bis zum 
nächsten Rennen wieder beruhigt haben 
wird. 
Allen Bemühungen zum Trotz findet dieses 
und vermutlich auch in den nächsten Jah
ren kein Eigentaler oder anderweitiges 
Bergrennen des ACS statt , denn sämtliche 
Gesuche der. Organisatoren für verschie
dene Strecken (Mosen, Menzberg usw.) 
wu rden negativ beantwortet. Ob man auch 
zu diesem Zweck das doch schon arg 
strapazierte Them a Umweltschutz als Hin
derung sg rund ins Feld führen kann , sei 
dem Scharfsinn des geneigten Lesers über
lassen, jedenfalls wurde es gemacht. 
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Kegeln: Wer das letzte Mal aus irgendei
nem Grunde verhindert gewesen ist, die 
neue Bahn _auszuprobieren, muss schon 
etwas verpasst haben. Es hat sich nämlich 
herausgestellt, dass mah von unserem Tildy 
für Cognac fast alles haben kann. Jeden
falls hätte ich nach Tildys Meisterwürfen 
die Gesichter der so fahrlässig Cognäcer 
aussetzenden Mitspieler recht gerne ge
sehen! Vielleicht gelingt es der Meister
schützin, ihre Bombenform zu halten oder 
- sofern dies möglich ist - gar noch zu 
steigern, auf jeden Fall ist am 5. Oktober 
die Gelegenheit gegeben, ihr nachzueifern 
oder - falls anwesend - die letzten Tricks 
der hohen Kegelkunst abzuschauen. Also 
auf, ins St. Jakob an der Baselstrasse auf 
die allgemein als gut (Kunststück, wenn sie 
ein «Gut" ausgesucht hat!) und gemütlich 
beurteilte Bahn, am 5. ab acht Uhr. -rr-

• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

e Section de Neuchätel 

Pierre Grandjean 
Alexis-Marie-Piaget 63 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Le local Serre 64 de La Chaux-de-Fonds est 
pret. Tout y est: Ia peinture refaite, de Ia 
lumiere, des prises 220 V et 380 V, des 
tables de theorie ainsi que des etablis pour 
installer les appareils. Depuis de Iangue 
date c'est Ia premiere fois que tout le 
materiel du groupement est reuni dans un 
meme local. Merci aux devoues travail
leurs, aux entreprises 0 . Heus & Cie, 
electricite, et M. Lagger et fils, peintres. 
Fete Iederaie de Iutte 19/20 aoüt 1972. Les 
Iransmissions ont ete caracterisees par le 
superlatif: quelques heures avant le debut 
des Iransmissions le samedi matin le re
seau tOt agrandi , il fallait litteralement tirer 
du lit des actifs pour venir renforcer les 
rangs. Jamais encore dans l'histoire de nos 
Iransmissions on a ete oblige de porter les 
stations au dos pendant plus de 20 heures 
en 2 jours ... , ou trafiquer avec Ia garniture 
antibruit pour noter en moyenne 30 tg a 
l'heure ... et tout cela par un temps vrai
ment glacial pour une mi-aoüt, soit a des 
temperatures entre 5 et 15 ° C. 
Sortie de familles 10 septembre 1972. Huit 
equipes ont pris le depart dimanche matin , 
le 10 septembre, formant un groupe de 38 
actifs, juniors, membres de familles et amis 
de notre association. Au terme d'un voyage 
de 4 etapes et apres resolution de 60 
questions, jeux, devinettes de taute sorte, 
nous nous retrouvions tous au restau rant 
de Ia «Source d'Orbe" a quelques pas de 
cette derniere. Le sousigne qui participait 
pour Ia premiere fois a ce rallye a ete 
enchante de Ia d iversite et ingeniosite des 
problemes a resoudre et felicite pleinement 
le vainqueur, Ia famille Rohrer, pour ses 45 
points obtenus. Evidemment , une teile sor
ti e a demande de longu es heures de 

212 

preparation dont nos -amis, M. M. Edgar 
Beguin et Francis Wasserfallen nous n'ont 
pas revele le nombre. Par ce canal, nous 
leur adressons, ainsi qu'a leurs epouses, 
les chaleureux remerciements de tous les 
participants. mb 

• Sektion Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800, Zofingen 

• Sektion St. Gallen 

Franz Hess, Moosstrasse 52, 9014 St. Gallen 

Am 7. Oktober 1972 (Samstag) findet das 
Automobil-Bergrennen Walzenhausen
Lachen statt. Unsere Sektion hat bei die
sem Anlass die Zeit- und Startübermittlung, 
nebst Streckensicherung, übernommen. Wir 
suchen für diesen Anlass noch einige 
Helfer. 
Anmeldungen an : Kuster Oscar, Hebel
strasse 16, 9000 St. Gallen, Telefon (071) 
23 39 63. 

• Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner. 7180 Disentis 

• Sektion Schaffhausen 

Karl Burkhalter, Im Hägli , 8222 Beringen 

• Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, Obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Der Oktober-Stamm findet am Freitag, dem 
6. Oktober, ab 20 Uhr statt. Treffpunkt wie 
gewohnt ist das Hotel Bahnhof. 
Der Jungmitglieder-Leiter lädt alle JM ein 
mit ihm einen Stiefel zu trinken . Das Datum; 
Dienstag, den 3. Oktober, im Hotel Bahnhof. 
Hoffentlich wird der Leiter bis dann wieder 
gesund sein , er hat eine grosse Schuld 
gegenüber den Jungmitgliedern abzutra
gen. Also hereinspaziert am 3. Oktober. 
Wiederum ist ein Jungmitglied in die RS 
einberufen worden , und in 2 Monaten wer
den wir einen weiteren Pionier in unseren 
Reihen haben. Wir wünschen Di r, lieber 
Ueli Boss, noch recht viele kurzweilige 
Stunden im Tenue Grün. 
Es ist wohl einmalig in der Geschichte des 
EVU, dass ein Mitglied einer Sektion in 
fremde Kriegsdienste tritt. Unsere Sektion 
hat so einen Ka:neraden. Seit rund 3 
Monaten befindet sich Paul Schläfli in Rom 
bei der Päpstlichen Garde. Wir sind sicher, 
dass nach 2 Jahren Dienst uns Paul viel 
Interessantes zu erzählen weiss. Auf alle 
Fälle wünschen wir ihm viel Schönes auf 
seinem Posten. 

e Sektion Thalwil 

Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil 
(Schlenker) 

Suomi 

Nach der langen Sommerpau se wird wieder 
etwas Bewegung in unser Vereinsl eben 

kommen. An fünf Mittwochabenden wird ein 
Kurs SE-125 stattfinden. Erster Kursabend 
ist der -11. Oktober. Als Abschluss des 
Kurses findet am Samstag, 11. November, 
eine Orientierungswanderungsfahrt bei hof
fentlich schönem Wetter statt. bit 

e Sektion Thun 

Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
P 033 I 3615 .65 

Das Bergrennen Guggisberg-Guggersbach 
findet am 7. Oktober statt. Wir haben wäh
rend diesem Anlass den Uebermittlungs
dienst zu betreuen und benötigen 18 Fun
ker. Es werden 20 SE-125 und eine Gegen
sprechanlage eingesetzt. Interessenten 
werden gebeten, sich beim techn ischen 
Leiter, Ulrich Flühmann, bis spät~stens 5. 
Oktober zu melden. Telefon (031) 58 25 07. 
Der Bau der Telefonleitung wird . am 6. Ok
tober durchgeführt. Wer hier mithelfen 
kann (5 Mann), melde sich ebenfalls bei 
U. Flühmann. 
Kegelwettkampf. Die Kameraden der Sek
tion Bern haben uns zum freundschaftli
chen Kegelwettkampf Bern-Thun aufgefor
dert. Wir verdanken die Einladung von 
Kamerad Albert Heierli bestens. Der Wett
kampf findet am 27. Oktober, 20 Uhr, im 
Restaurant Waldhorn in Bern statt. Vergesst 
nicht, der Wanderpreis ist noch im Besitz 
der Sektion Thun; ob er weiterhin bei uns 
bleiben wird, hängt von uns ab. Ich hoffe, 
eine recht grosse Gruppe Kegler bilden zu 
können. Bitte melde Dich bis zum 14. Okto
ber bei Ernst Gasser, Nünenenstrasse 32, 
Telefon 3 12 36, an. Ernst wird nach Eintref
fen der Anmeldungen einen Trainingsabend 
organisieren. 
Der Thuner Waffenlauf findet am 5. Novem
ber statt. Wir erwarten, dass sic.h 15 Mann 
für den Uebermittlungs- und Informations
dienst zur Verfügung stellen werden. Die 
Anmeldungen unserer Funktionäre sind an 
den technischen Leiter U. Flühmann zu 
richten . 
Jahresbeitrag. Der Kass ier Andreas Rieder 
dankt allen bestens, welche den Jahresbei
trag für 1972 einbezahlt haben . Leider sind 
es noch mehrere Mitglieder, die ihren 
finanziellen Verbandspflichten nicht nach
gekommen sind. All die Säumigen werden 
gebeten , den Jahresbeitrag einzuzahlen, 
denn in den nächsten Tagen werden die 
Nachnahmen zum Versand gelangen. Bitte 
erspart uns unnötige Kosten. Besten Dank. 

e Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

stu 

Fachtechnischer Kurs. Wir rufen nochmals 
das Datum für den fachtechnisch en Kurs 
SE-125/411 vom 14./15. Oktober 1972 in Af
feltrangen in Erinnerung. Wir besam meln 



uns am Samstag, dem 14. Oktober, 10.00 
Uhr, beim Schulhaus Affeltrangen. Entlas
sung am Sonntag, dem 15. Oktober, 13 Uhr, 
nach dem gemeinsamen Mittagessen. 
Tenue: Zivil, Regenschutz und gutes 
Schuhwerk. Unterkunft: Schulhaus Affel
trangen. Hast Du Dich schon angemeldet? 
Wenn nicht, kannst Du es noch bis zum 
10. Oktober 1972 nachholen. Der Vorstand 
erwartet eine grosse Beteiligung. 
Voranzeige. Der Uem-Dienst am Frauenfel
der Militärwettmarsch findet am 19. Novem
ber 1972 und nicht, wie irrtümlich gemeldet, 
am 12. November statt. Wir treffen uns am 
18. November wieder zum traditionellen 
Kegelschub. Zirkular folgt. 
Am 2. Dezember 1972 führen wir einen 
geselligen Anlass in Form eines Klaus
abends durch. Nähere Einzelheiten folgen. 
Der Vorstand bittet, diese beiden Daten für 
die Sektion zu reservieren. 
Am 30. September 1972 haben vor dem 
Traualtar in der Kapelle Gerlikon den Bund 
fürs Leben geschlossen: Margrit Huber und 
Kurt Kaufmann. Wir wünschen unserem 
Übungsleiter und seiner angetrautliln Gat
tin alles Gute auf dem weiteren Lebensweg. 
Der Vorstand hofft, dass Kamerad Kurt 
auch weiterhin der Sektion als Uebungslei
ter erhalten bleibt. 

• Sezione Ticino 

Casella postale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Rossi, via Varrone 6, 6500 Bellinzona 

10. 9. 72 abbaimo collaborato con Ia Polizia 
ad assicurare i collegamenti nel quadro del 
Gran premio ciclistico di Mendrisio. 
Nel corso del mese di ottobre Ia nostra 
Sezione terra un corso tecnico sulla nuova 
stazione radio SE-125, gia impiegata piu 
volte in occasioni di manifestazioni motoci
clistiche, nonehe nell'esercizio in cam
pagna del Gesero. Con questo corso vo
gliamo conoscere questa stazione nei parti
colari , per poterla impiegare sfruttando 
tutte le possibilita da essa offerte. 
II corso sara suddiviso in 3 fasi , durante tre 
settimane, Ia sera del martedi, e precisa
mente: 
Martedi 10. 10. 1972, 20.30: lstruzione di 
dettaglio in sala di teoria, 
Martedi 17. 10. 1972, 20.30: Eserc izio a 
distanza ravvicinata, 
Martedi 24. 10. 1972, 20.00 : Esercizio not- · 
turno su lunghe distanze. 
La base di partenza sara sempre il cortile 
del palazzo PTT della Colombera, a Bellin
zona, e Ia durata serale sara di 2- 3 ore. II 
Comitato ri chiamera queste date mediante 
circolare ; Ia comunque gia affidamento a 
ehe un gran numero di soci ri servi le sere 
previste. 11 corso sara diretto dal Camerata 
Cap Bernasconi Giancarlo, il quale ha 
appositamente seguito un co rso speciale a 
Bülach. 
Per il 28. 10. 1972 e inoltre preannunciata Ia 
nostra partecipazione alla Gara notturna di 
orientamento del Circolo Ufficia li di Lu
gano, con 10 SE-125. 

Sottoscrizione per il vessillo: La solarte 
cassiera ha registrato, fino al 15. 9. 1972 i 
seguenti versamanti: SCF Sandra lsotta 
Fr. 50.-, SCF Schmid Elisabetta Fr. 30.-, 
Pi Covelle Rolando Fr. 20.-, Magg Pe
drazzini Giorgio Fr. 100.-. 
A questi pionieri dell'azione vessillo, il piu 
sentito grazie del Comitato ; agli altri un 
invito a ... farsi coraggio. pedro 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus, 
9657 Unterwasser 

• Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Die Ferienzeit ist nun endgültig vorbei. in 
den Sommermonaten ist in Sachen Sek
tionsaktivitäten nichts gewesen. Was mir 
also noch bleibt, ist ein Ausblick auf den 
Oktober. Am 8. Oktober erlebt der Altdorier 
Militärwettmarsch seine 28. Auflage. Er 
gehört zu den «klassischen " Wettkämpfen 
und ist aus dem ausserdienstlichen Wehr
sportkaiender kaum mehr wegzudenken. 
Trotzdem die Deckung der finanziellen Auf
wendungen grosser Anstrengungen bedarf, 
will der· UOV Uri als Veranstalter die Tradi
tion weiterführen. Der «Aitdorfer" wies als 
einziger Militärwettmarsch im letzten Jahr 
eine beachtliche Beteiligungserhöhung auf, 
wohl nicht zuletzt deshalb, weil einige 
wesentl iche Verbesserungen und Erleichte
rungen vorgenommen wurden, wie eine 
wesentliche Reduzierung der Strecken
länge, der Wegfall des «Attinghauser-Stutz" 
und die Abgabe eines leichteren Wett
kampftenues: Auch für die Uebermittlung 
erhielten wir eine Erleichterung : Wir ma
chen dieses Jahr die ganze Uebermittlung 
mit den SE-125! Wir hatten damit bereits 
dieses Jahr bei der Uebermittlung der Tell
Stafette gute Erfahrungen gemacht. Als 
weitere wichtige Erneuerung wäre noch das 
Tenue «Zivil " zu nennen. Was uns aber 
noch fehlt, ist die Gerätebedienung. Meldet 
Euch bitte mit dem zugeschickten Talon 
oder telephonisch bei Reto Burri an. 
Am 28. Oktober und 4. November führt uns 
unser Übungsleiter anlässlich des fach
technischen Kurses in die hohe Kunst des 
Kartenlesens, des Umgehans mit Kompass 
und des Orientierans im Gelände ein. Wie 
eine Umfrage an der GV ergeben hat, stösst 
dieser Kurs auf grosses Interesse. Vergesst 
aber bitte diese beiden Daten nicht! Tr. 

e Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 

e Section Vaudoise 

Case postale 514, 1002 Lausanne 
Franc;;ois Dayer, 10, chemin de Ia Rocheile 
1008 Prilly 

Conformement a ce qui a ete recemment 
annonce, par voie de circulaire, a chacun 

des membres de Ia section, un nouveau 
cours relatif a l'utilisation de Ia station SE-
125 sera donne mardi 3 octobre prochain, 
des vingt heures, au local de Ia Mercerie. 
Ensuite de cette breve presentation theo
·rique, un exercice pratique est prevu pour 
le vendredi 6 octobre, et ce a partir de dix
neuf heures. Les organisateurs de ces deux 
soirees souhaitent d 'ores et deja pouvoir 
compter sur une participation aussi mas
sive que possible a chacune d'entre elles. 
II est en outre rappele a tous les amateurs 
de sport automobile que Ia fameuse course 
de cöte Fontaines-Villars-Burquin aura 
lieu dimanche 15 octobre et qu'un certain 
nombre de membres de notre section sont 
demandes en vue d'assurer les Iiaisons de 
securite afferentes a cette derniere. Ceux 
que cette manifestation est susceptible 
d ' interesser sont donc instamment pries de 
prendre contact sans tarder avec le res
ponsaple desdites Iiaisons, notre camarade 
Jean-Luc Jeannet, domicilie a 1099 Les 
Cullayes. 
Prochaine seance de comite: mercredi 
11 octobre, des dix-huit heures trente pre
cises, au local de Ia Mercerie. pe 

e Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A 
8406 Winterthur 

e Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Am 14. Oktober findet die FD-Übung des 
UOV Zug statt. Auf den 21 . Oktober ist der 
Nacht-OL der OG Zug angesetzt. Bei bei
den Anlässen wird ein Uebermittlungs
dienst benötigt. Interessenten setzen sich 
mit X. Grüter (31 2818) in Verbindung. 
Der Morsekurs ist wieder angelaufen, und 
wir werden wiederum für einen guten Kon
takt zwischen EVU und Morsekursteilneh
mern besorgt sein. Kursleiter ist Albert 
Kobler, Kurslehrer H. R. Duschletta. 
Gratulation : Wir freuen uns über den Nach
wuchs bei Familie Bühler und gratulieren 
herzlich zu ihrem Töchterchen Yvonne. gr 

e Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämerackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

e Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spring, Alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
P01 / 740055 

e Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Roll Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22, 
8600 Dübendorf 
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Bei uns sind Sie 
ein Spezialist 

und Sie werden es auch bleiben, denn wir 
halten mit der Technik Schritt. Wir sind auch 
darauf angewiesen, dass unsere Mitarbeiter 
die Systeme, Untersysteme und Einheiten sehr 
gut kennen, damit sie in der Lage sind, 
Störungen zu lokalisieren und Reparaturen 
auszuführen. 

Wenn Sie eine Lehre als 

Elektronikmechaniker 
Radioelektriker oder 
FEAM 
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absolviert haben, gerne selbständig arbeiten 
und sich für die hochmoderne Elektronik 
unserer Flugzeuge und deren Bewaffnung, der 
Boden-Luft-Lenkwaffen, EDV-Anlagen , Ueber
mittlungssysteme oder Lande-Radaranlagen 
interessieren, sind wir gerne bereit, Ihnen die 
in Frage kommenden Arbeitsplätze unverbind
lich zu zeigen. Sie können auch ohne weiteres 
vorher telefonisch jede gewünschte Auskunft 
verlangen. 

Nicht nur die Arbeit und das Kl ima, auch das 
Gehalt und die Sozialleistungen werden Ihren 
Erwartungen entsprechen. 

Über Ihren Anruf freuen sich 

Abteilung der Militärflugplätze 

8600 Dübendorf 
Te I. 01 I 85 63 11 

6374 Buochs 
Tel. 041 I 61 15 22 

6032 Emmen 
Tel. 041 I 50 55 22 

3800 Interlaken 
036 I 21 21 31 

SANDOZ AG sucht für das vollautoma
tisch gesteuerte Hochraumlager im 
Werk Muttenz bei Basel einen FEAM als 

technischen Operator 

Tätigkeitsbereich : 
Bedienung eines Prozessrechners 
(Siemens 304) ; 
Überwachen des Betriebssystems an der 
Bedienungskonsole. 

Gewünscht werden : 31 
Lehre alsFernmelde-und Elektronik
Apparate-Monteur oder andere geeignete 
Ausbildung; Elektronikkenntnisse; Erfah-
rung mit Computer-Hardware ; Vertraut-
heit mit Prozessrechnern ; Bereitschaft, evtl. 
im Zweischichtbetrieb zu arbeiten. 

Interessenten können Bewerbungsunter
lagen verlangen oder sich direkt schriftlich 
bewerben. 

SAIUDOZ 
SANDOZ AG 
Personalwesen 
Postfach 
4002 Basel 
Tel. 061 I 44 44 50 
Ref.: A 518-2 p 03-1520 

SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

OFA 67.044.611 

Nur ein FEAM oder EGM, 
der sich weiterbilden will, 

verfügt normalerweise über genügend 
Elektronikkenntnisse, um in unser inter
nationales Schulungscenter aufgenom
men zu werden. 

Dort werden Sie eingeführt in die Grund
regeln der Datenverarbeitung. Abwech
selnd zwischen Theorie und Praxis 
werden Sie stufenweise weitergebildet 
werden , periphere Geräte und Zentral
einheiten kennenlernen , bis Sie als 
selbständiger 20 

Computer-Techniker 
für Installation und Wartung unserer 
Anlagen verantwortlich sind. 
Ihre Anfrage beantwortet gerne : 

SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
Personalabteilung 
Albisriederstrasse 245 
8047 Zürich 
Tel. 01 I 52 54 00 I 52 61 00 (intern 3007) 
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Wir sind ein bedeutendes Unternehmen der Elektronikindustrie in Zürich. Für unseren 
Verkaufsbereich 

Funkgeräte und Fernmeldeanlagen 
suchen wir einen jüngeren, gut ausgewiesenen 

Fachmann des technischen Verkaufs 
vorzugsweise einen Funktechniker mit Verkaufs- oder Beratungserfahrung. 

Ihre Aufgabe umfasst: p 44-790-427 
- aktive Kundenbetreuung , Verkauf und Beratung, vorwiegend im Aussendienst , in 

der ganzen Schweiz 
-ständige Überwachung der Marktverhältnisse 
-Mitarbeit bei der Ausarbeitung von Grassprojekten 

Sie finden bei uns: 
-eine vielseitige und ausbaufähige Aufgabe in einem angesehenen Unterl)ehmen 
-gute Anstellungsbedingungen mit Beteiligung am Gruppenumsatz 
- grasszügige Spesenregelung und gut ausgebaute Sozialleistungen 

Wenn Sie eine solche Aufgabe anspricht, bitten wir Sie, unserem Personalberater eine 
Bewerbung mit Lebenslauf, handschriftlichem Brief und Zeugniskopien einzureichen 
oder sich unverbindlich telephonisch mit ihm in Kontakt zu setzen. Er gibt Ihnen auch 
gerne weitere Auskünfte. 

Dr. A. Gaugier 
Alfred-Escher-Strasse 26 
8002 Zürich 
Tel. 01 I 3616 36, Montag bis Freitag 11-12 und 16-18 Uhr. 
lnseraten-Kenn-Nr. 427 

Moderne Mikrowellen- und Sprachschlüsselungstechnik 
und ihre Applikationsmöglichkeiten ... 

.. im Rahmen interessan ter Kundenprojekte technisch-kommerziell auszuwerten, ist die 
Aufgabe, die wir einem fähigen 
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Elektroingenieur HTL als Verkaufsingenieur 

BBC 
BROWN BOVERI 

zur selbständigen Bea rbeitung übertragen möchten. 

Ein Produktesort iment neuester Technik: Feld-Funkgeräte und Richtstrahi-Nachrichten
stationen für gebündelte und geschlüsse lte Sprach- und Datenübertragu ng. 

Ein vielseit iger Tätigkeitsbereich : Ihre Aufgabe umfasst Kundenberatung und tech
ni sch-kommerzielle Abw ick lung der Aufträge von der Offerte bis zur Auslieferungsreife. 
Die enge Zusammenarbe it mit den Spez ialisten und kompetenten Kau fieuten unserer 
Kunden ve rm ittelt Ih nen we rtvol le berufl iche und menschliche Kontakte. Eine echte Mög
lichkeit, Ihr Wissen gezielt anzuwenden und in der Prax is zu erweitern. 

Mit abgeschlossenem Stud ium Fachrichtung Fernm eldetech nik , Deutsch als Mutter
sp rache und guten En gli sch- und Französischkenntni ssen besi tzen Sie gute Vorausset
zungen für eine erfo lgreiche Tät igkeit. 

Das notwendige Wissen in kommerziellen Be langen können Sie sich während der Ein-
arbeitungszeit und durch die Praxis aneignen. 30 

Ihr Arbeitsort ist Turgi bei Baden ; gute Bah n- und Busverbindungen. 

über weitere Einzelheiten orient ieren wi r Sie gerne in einem persön lichen Gespräch. Rufen 
Sie doch bitte Herrn Heuberger an, Te l. 056 I 75 35 55. Oder schre iben Sie uns kurz unter 
Kennziffer 88121/76 an Personaleinstell ung 1. 

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. 

Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., 5401 Baden OFA 52.040.007 
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§# j _ 1 Elektro-Apparatebau Ollen AG, Tannwaldstrasse 88, 
CH-4600 Ollen , Telefon 062 I 211 9 61 
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An alle 
von 

103 

Chr. Gfeller AG ... 

HAEFELV 
ln die Kontrollabteilung für unsere 
elektronischen Geräte suchen wir einen gut 
ausgewiesenen P 03-992 

Kontrolleur 
Sein Aufgabengebiet umfasst die Kontrolle 
und Schlussabstimmung elektronischer 
Mess- und Steuergeräte, ferner die 
Entwicklung von Simulationsgeräten und 
Prototypen. 25 

Dem neuen Mitarbeiter bieten wir eine 
interessante und vi elseitige Aufgabe in 
einem angenehmen Arbeitsk•lima. Voraus
setzung für eine Bewerbung ist eine 
abgeschlossene Lehre als FEAM, EGM, 
Radio- oder Fernsehelektriker sowie wenn 
möglich Praxis auf elektronischem Gebiet. 

Gleitende Arbeitszeit. 

Bewerbungen erbitten wir schrift·lich oder 
telefonisch an unsere Personal abtei•lung 
(061 411817, intern 254), die auch gerne 
weitere Auskunft erteilt. 

EMIL HAEFEL Y & CIE AG 
Lehenmattstrasse 353 
CH-4000 Basel 28 

Sirenenfernsteuerung 
Wasseralarmanlagen 
Nachrichtentechnik 

3018 Bern 
Telephon 031 55 51 51 

... antworten! 



2. Landeskonferenz der militärischen 
Dachverbände 

Unsere Armee hat mit zunehmenden Schwierigkeiten zu kämpfen . 
Sie ist vor allem bei der jungen Generation in das Kreuz
feuer der Kritik geraten. Den Prestigeverlust gedenken die militäri
schen Verbände jedoch nicht mehr länger einfach hinzunehmen. 
Sie sind vielmehr bereit, neue Schwerpunkte in ihre Tätigkeit zu 
setzen. Dazu gehörte als Auftakt die Durchführung der ersten Lan
deskonferenz im Jahre '1971. Sie gelangte in Form einer Präsiden
tenkonferenz zur Durchführung und war vorwiegend den Proble
men der Kaderausbi!Jidung, den Forderungen des Oswaid-Beriohtes 
und dem Suchen nach Möglichkeiten für das Entgegenwirken 
gegen den stetigen Abbau des Wehrwille- und Wehrbereitschafts
gedankens gewidmet. An dieser ersten Tagung wurde auch be
schlossen, die Landeskonferenz als mögliche Verbindung zwi
schen den verschiedenen Verbänden zu institutionalisieren und 
jährlich eine Tagung durchzuführen. Die Erledigung kleinerer lau
fender Geschäfte, besonders aber die Vorbereitung und Durchfüh
rung der nächsten Landeskonferenz, sollen jährlich einem Verband 
als Vorort übertragen werden. Für 1972 wurde diese Ehre dem 
Schweizerischen Verband für Mechanisierte und Leichte Truppen 
zuteil. Als weiteres Arbeitsinstrument besteht ein Arbeitsaus
schuss, der vom Vorort präsidieret wird und den gegenwärtig die 
Zentralpräsidenten der Schweizerischen Offiziersgesellschaft, des 
Schweizerischen FHD-Verbandes, des Verbandes Schweizerischer 
Militärmotorfahrervereine, des Eidgenössischen Verbandes der 
Uebermittlungstruppen, des Schweizerischen Militärsanitätsver
bandes und des Schweizerischen Unteroffiziersverbandes bilden. 
Ziel und Aufgabe der 2. Landeskonferenz bildete eine umfassende 
Orientierung über die Situation der Armee heute sowie ein Aufruf 
an die Vertreter von Politik und Armee einerseits, den Verbänden 
andererseits, die vielfältigen Mög•i'ichkeiten der Zusammenarbeit 
zu erkennen und auch auszunützen. 

ln vier ausgezeichneten Referaten 

nahmen der Chef des EMD, Bundesrat Rudolf Gnägi, Oberstkorps
kommandant Hirschy, Ausbildungschef der Armee, Oberstkorps
kommandant Wildbolz, Kommandant des Feldarmeekorps 2, und 
Wm Hans Breitenmoser, Kantonsrat und Präsident des Kant. Unter
offiziersverbandes St. Gallen-AppenzeH, zu den aktuellen Proble
men unserer Armee Stellung. Wir werden in den nächsten Num
mern unserer Zeitschrift die drei Vorträge der Spitzen unserer 
Armee abdrucken. Zur Komplattierung unserer Berichterstattung 
über die 2. Landeskonferenz der militärischen Dachverbände las
sen wir nachstehend das Referat von Wm Breitenmaser folgen, der 
einige Punkte im Zusammenspiel zwischen Armee und den militä
rischen Verbänden besonders hervorgehoben und der mit seinen 
Gedanken dargelegt hat, wie sehr es heute und in Zukunft auf das 
Gespräch zwischen Armee und den militärischen Verbänden an
kommen wird. 

Einstimmig gefasste Resolution 

Die Landeskonferenz schloss mit einer einstimmig gefassten Reso
lution, in der sich die Teilnehmer dafür aussprachen, Mittel und 
Wege zu suchen, um die Wehrbereitschaft und den Wehrwillen in 
vermehrtem Masse zu fördern und zu vertiefen. 
Als neuer Präsident des Arbeitsausschusses der militärischen 
Dachverbände wurde für das Jahr 1973 

Hptm Leonhard Wyss, Zentralpräsident des EVU 

bestimmt. Er übernimmt die Nachfolge von Hptm H. R. Aerni, Zen
tralpräsident des Verbandes der Mech und Leichten Truppen. Die 
Verbände haben sich darauf geeinigt, dass der Vo ro rt der Konfe
renz alljährlich auf einen anderen Verband übergehen soll. 

Beitrag der militärischen Verbände 
zum Erfolg der Miliz 

Vortrag an der 2. Landeskonferenz der militärischen Verbände, 
gehalten von Wm Breitenmoser, Präsident KUOV, St. Gallen
Appenzell 

Wenn ich im Rahmen der heutigen Landeskonferenz über die aus
serdienstliche Tätigkeit als Beitrag der militärischen Verbände 
sprechen soll, so erwarte man von mir keine umfassende Darstel
lung der ausserordentlich vielseitigen Aus- und Weiterbildung, die 
von Wehrmännern aller Grade freiwillig geleistet wird. Trotz mei
nes Bestrebens, die Situation möglichst aller Grad- und Waffenver
bände aufzuzeigen, so kann ich doch Erfahrungen und Beobach
tungen, die ich als Präsident einer Sektion und eines Kantonalver
bandes des Schweizerischen Unteroffiziersverbandes gemacht 
habe, nicht einfach negieren. 

Einheit von Bürger und Soldat 

Die Schweiz will bewusst keine Berufsarmee, sondern aus politi
schen Überlegungen ein Milizheer, deren leitende Idee die Einheit 
von Bürger und Soldat darstellt. Dieses Milizsystem ist durch eine 
ausgedehnte freiwillige Tätigkeit vor und ausser Dienst gekenn
zeichnet. Bekanntlich erledigen die Offiziere einen grossen Teil 
der Verwaltungsarbeit und ein sehr grosses Mass an Dienstvorbe
reitungsarbeiten in Zivil und freiwillig . Viele Betriebe dulden still
schweigend, dass ihre Angestellten selbst während der Arbeitszeit 
für das Militär tätig sind und stellen sogar noch die Büroeinrichtun
gen gratis zur Verfügung. 
Dass eine Milizarmee mit einer so kurzen Ausbildungszeit aus
kommt, ist - wie auch von hohen militärischen Stellen immer 
wieder betont wird - nur möglich, weil sich der Schweizer Wehr
mann in freiwilligem Einsatz ausserdienstlich betätigt. Diese Frei
willigkeit beginnt schon in der vordienstlichen Ausbildung, ·in 
Turn- und Sportvereinen und in anderen Organisationen sowie in 
der militärischen Vorbildung durch fachtechnische Kurse, die dem 
jungen Schweizer Bürger bei der Rekrutierung die Einteilung in 
eine bestimmte Waffengattung erst ermöglichen. Diese Vorbildung 
durch Kurse und Prüfungen wird in den meisten Fällen von militäri
schen Verbänden organisiert und durchgeführt. 
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Ausserdienstliche Arbeit aus Freiwilligkeit 

Neben der obligatorischen Tätigkeit ausser Dienst - zum Beispiel 
den Schiassübungen (Bundesprogramm) in Schützenvereinen und 
den ausserdienstlichen Pflichten von Angehörigen einzelner Trup
pengattungen (Fiugwaffe) - beruht die ausserdienstliche Arbeit 
doch zum weitaus grössten Teil auf Freiwilligkeit - aus der Über
zeugung, mehr als durch Vorschriften von Behörden verlangt, für 
die Wehrbereitschaft beitragen zu müssen. 
Der Bund und die Kantone anerkennen die Nützlichkeit dieser 
ausserdienstlichen Weiterbildung und unterstützen sie moralisch 
und finanziell. Hiefür sei an dieser Stelle den eidg. Räten sowie 
allen subventionierenden Behörden der beste Dank ausgesprochen. 
Vielleicht lassen sich auch einmal jene Parlamentarier vom Wert 
der ausserdienstlichen Tätigkeit überzeugen, die im EMD-Budget 
die Kürzung der Beiträge an militärische Verbände fordern. Offen
bar sehen jene Kreise in dem Wehrmann, der etwas mehr im und 
ausser Dienst leistet, als unbedingt vorgeschrieben und befohlen 
wird, einen Militärkopf, Säbelrassler oder gar Friedensstörer. 
Wer in militärischen Verbänden aktiv mitmacht, opfert hiefür nicht 
nur einen Teil - oft sehr grossen Teil - seiner Freizeit, sondern 
erbringt teils auch beachtliche finanzielle Leistungen - wie Mit
gliederbeitrag, Abonnement für Verbandsorgane, Kursgelder, Ein
sätze für Wettkämpfe -, die in vielen Fällen oft nicht bereitzustel
len wären, wenn sich nicht immer wieder Gönner finden liessen. 
Von der ausserdienstlichen Tätigkeit sind wohl viele überzeugt, 
relativ wenige aber direkt angesprochen. Selbst Offiziere schenken 
oft lediglich der durch die Armee selbst veranstalteten Wett
kämpfe und Kurse ihre Aufmerksamkeit und haben für die Tätig
keit in militärischen Verbänden und Vereinen nicht viel übrig - ja, 
belächeln jene, welche sich hiefür einsetzen. Vielmehr sollte man 
aber erwarten dürfen, dass bei gleichen Qualifikationen jene Offi
ziere für die weitere Ausbildung bevorzugt werden, die sich einem 
Verband zur Verfügung stellen. Sinngernäss dürfte dies auch bei 
Beförderungen von Unteroffizieren und Soldaten ·in Betracht gezo
gen werden. 

Die Tätigkeit der Verbände 

Schon eine knappe summarische Übersicht der ausserdienstlichen 
Tätigkeit zeigt, dass sich die militärischen Verbände mit ihrer Akti
vität sehen lassen dürfen. Allein in Grad- und Waffenverbänden 
sind etwa 120 000 Männerund Frauen organisiert. Von ihrer freiwil
ligen Leistung, die - würde sie nicht freiwillig von den Verbänden 
geleistet - wohl zum Teil durch Bund bzw. Armee organisiert und 
finanziert werden müsste, seien erwähnt : 

- Förderung der körperlichen Leistungsfähigkeit durch Patrouil
len- und Orientierungsläufe, Distanz- und Waffenläufe, Skilauf, 
Kampfbahn, Trainingslager, Fitnesskurse usw. 

- Förderung der technischen Handhabung von Waffen und Gerä
ten. 

- Wecken der geistigen Bereitschaft und des soldatischen Willens 
zur Landesverteidigung. 

- Information über das Wehrwesen durch Verbandsorgane, die 
neben verbandsinternen Mitteilungen und fachtechnischen Bei
lagen bis zu 90 Prozent ihres Inhaltes über allgemeine Fragen 
der Landesverteidigung orientieren. 

- Mitarbeit in nationalen Organisationen, die eindeutig als primä
res Ziel im Dienste der Landesverteidigung stehen wie zum Bei
spiel Verein Schweizerische Wehrwissenschaft, Schweizerischer 
Aufklärungsdienst, Pro Libertate, Nationalspende und Winkel
ried-Stiftungen. 

- Beschickung internationaler Militär-Mannschaftswettkämpfe im 
ln- und Ausland und - bei erfolgreichem Einsatz - damit Bei
tragsleistungzum Ansehen unserer Milizarmee. 

- Betreibung einer positiven Wehrpolitik und Einsatz als Bürger für 
die materiellen Belange der Armee. 

Von einer zielbewussten, unter Führung tüchtiger Leiter geleisteten 
ausserdienstlichen Arbeit profitiert die Armee direkt : 
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ln Kursen eignen sich die Mitglieder in ihren Grad- und Truppen
verbänden fachtechnische Kenntnisse an, die dem Wehrmann im 
Dienst sofort zugute kommen. Wer sich ernsthaft ausserdienstlich 
betätigt, ist seinen Kameraden einen Schritt voraus. 
Der Weiterbildung und Ertüchtigung dienen die vielen Übungen im 
Rahmen von Sektionen und Verbänden, sei es in der Handhabung 
von Waffen und Geräten oder in der Schulung der Kampfgruppen
führung. 
Einen wichtigen Beitrag leisten verschiedene Verbände durch die 
Herausgabe von militärischen Zeitschriften und vor allem durch 
die Herausgabe von lnstruktionsschriften, die als praktische Lehr
mittel jenen Ausbildungsstoff vermitteln, der in den Reglementen 
nicht allen Wehrmännern zugänglich ist. Ich denke hier zum Bei
spiel an das Handbüchlein für Panzergrenadiere des Schweizeri
schen Verbandes Mechanisierter und Leichter Truppen (SVML T), 
an d1e Organe mit fachtechnischen Publikationen des Schweizeri
schen Fourierverbandes, Schweizerischen Feldweibelverbandes, 
Eidgenössischen Verbandes der Uebermittlungstruppen, Schwei
zerischen Militär-Sanitäts-Vereins, an die Schriftenreihe des 
Schweizerischen Unteroffiziersverbandes (Gefechtstechnik und 
Totaler Widerstand) - um nur einige zu nennen. Würden diese 
Publikationen nicht von militärischen Organisationen herausgege
ben, so müsste hier zweifellos die Armee in die Lücke einspringen. 
Schliesslich beruht auch der Wehrsport auf dem Grundsatz der 
Freiwilligkeit. Die Schweizerische Interessengemeinschaft für Mili
tärischen Mehrkampf bereitet Schweizer Wehrmänner für Wett
kämpfe im Drei-, Vier- und Fünfkampf auf nationaler und internatio
naler Ebene vor. Träger der traditionellen Militärwettmärsche sind 
ebenfalls zivile Organisationen. Seit einigen Jahren wird auch die 
Marschtüchtigkeit durch verschiedene Organisationen gefördert. 

Weg mit dem Prestigedenken! 

Die Tätigkeit der militärischen Verbände bedarf immer wieder der 
kritischen Prüfung. Diese Selbstkritik scheint mir unerlässlich, 
wenn die Verbände ihrer Zielsetzung treu bleiben wollen. 
Innerhalb der Grad- und Truppengattungsverbände tritt leider da 
und dort ein Prestigedenken zutage. Das Mehrsein- und Mehrlei
stenwollen entspringt oft - sagen wir es offen - kleinlichem, 
ehrgeizigem, egoist ischem Denken einiger weniger in den Ver
bandsspitzen, 

Für eine zeitgernässe ausserdienstliche Tätigkeit 

Um die ausserdienstliche Tätigkeit in den Verbänden noch besser 
auf die Bedürfnisse der Armee auszurichten und sie nicht einfach 
zu einem administrativen Leerlauf und zur blossen Vereinsmeierei 
werden zu lassen, erachte ich eine noch stärkere Zusammenarbeit 
und gegenseitige Information mit den militärischen Amtsstellen 
und Kommandos als absolute Notwendigkeit. 
Man gewinnt oft den Eindruck, was in den Sektionen und Verbän
den geleistet werde, hinke der Armee einige Jahre nach. Die 
ausserdienstliche Arbeit ist aber nur dann sinnvoll , wenn sie auf 
dem neuasten Ausbildungsstand der Armee aufgebaut werden 
kann. 
Darum müssen für die ausserdienstliche Weiterbildung in Kursen 
und Ubungen neben modernen Waffen und Geräten auch zeitge
mässes Instruktionsmaterial und geschulte Leiter zur Verfügung 
stehen. 
Die Ausarbeitung der Tätigkeitsprogramme sollte meines Erach
tens vermehrt in Zusammenarbeit mit dem Instruktionspersonal 
und unter Mitwirkung von Kommandostellen erfolgen. Der Kontakt 
mit der Sektion für ausserdienstliche Ausbildung der Gruppe für 
Ausbildung des EMD sollte in diesem Sinne ausgebaut werden 
und sich also nicht nur auf das Administrative beschränken. 
Ein engerer Schulterschluss der Verbände - ein erster Schritt ist 
wohl mit der Bildung der Landeskonferenz getan - ist ebenfalls 
anzustreben, damit die Verbände beim Militärdepartement und bei 
den Kommandostellen mit grösserem Gewicht vorstellig werden 
und sich auch in der Öffentlichkeit stärkeres Gehör verschaffen 
können. Der Probleme sind ja nicht wenige, die gemeinsam gelöst 
werden sollten. 



Einige Wünsche an das EMD 

Die militärischen Verbände möchten die Gelegenheit benützen, um 
dem EMD heute einige Postulate - oder besser- einige Wünsche 
zur Prüfung zu unterbreiten. 

1. ln der Lösung militärischer Fragen sollten die Verbände ver
mehrt schon im Vorbereitungsstadium begrüsst werden. Bei der 
Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen wären jene Kreise 
zur aktiven Mitarbeit einzuladen, die davon direkt betroffen wer
den. (Wenn zum Beispiel neue Uniformen und Gradabzeichen 
geschaffen werden, so sollten die Neuerungen nicht einfach 
unter Ansatzung einer zu kurz bemessenen Frist zur Stellung
nahme präsentiert werden .) Was in der Gesetzgebung für Par
teien und Wirtschaftsverbände recht, sollte - und wäre dies 
auch in bescheidenem Masse - für gewisse militärische Fragen 
billig sein . Aus Mitsprache und teilweiser Mitbestimmung wür
den für die militärischen Verbände selbstverständlich auch die 
Mitverantwortung und ein vermehrtes Engagement erwachsen. 

2. Für die ausserdienstliche Weiterbildung in Kursen und Übungen 
sollten den Verbänden grundsätzlich die gleichen Ausrüstungs
gegenstände, Waffen, Geräte, Fahrzeuge und Munition zur Verfü
gung stehen wie der Truppe in der Ausbildung. 

3. Die nachfolgenden Fragen sollten geprüft werden : 

a) ob nicht die ganze ausserdienstliche Tätigkeit der Militärver
sicherung unterstellt und 

b) ob nicht die ausserdienstliche Schiasspflicht ohne Vereins
zwang ermöglicht werden sollte. 

Die 6. Schweizerischen Mannschafts
wettkämpfe der Uebermittlungstruppen 

Wiederum waren es rund 500 Wehrmänner, welche sich am Wo
chenende des 30. September und 1. Oktober im Rahmen der 
6. Schweizerischen Mannschaftswettkämpfe der Uebermittlungs
truppen um die 14 zu vergebenden Armeemeistertitel bewarben. 
Uebermittlungsoffiziere des welschen FAK 1 bildeten erstmals, seit 
die SMUT durchgeführt werden, den Wettkampfstab, welcher unter 
der Regie von Oberst H. Bieter die mit immenser Arbeit verbun
dene Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltung mit 
Bravour meisterte. 
Eine Veranstaltung notabene, der einige wesentliche Erneuerun
gen zugrunde lagen. So hatten die Angehörigen der einzelnen 
Wettkampfgruppen nicht mehr zusammen, sondern gestaffelt 
gleich vor ihrem Einsatz einzurücken ; eine wesentliche Verkürzung 
der effektiven Präsenzzeit also. Aus EVU-Kreisen und auch von 
anderen Seiten wurde allerdings argumentiert, diese Änderung 
gehe auf Kosten des Zusammengehörigkeitsgefühls der Beteilig
ten . Darüber herrschen zwar verschiedenerlei Meinungen, und man 
täte vielleicht gut, die Angelegenheit anhand der Erfahrungen die
ses Jahres nochmals abzuwägen. 
Dass die Kameradschaft schliesslich doch nicht zur kurz kam, 
dafür sorgte die Band des Uem Rgt 1, geübte Stimmungsmacher 
von Oberst Krauers Gnaden. Dafür sorgten auch unsere Amis 
romands, welche um feuchtfröhliche Heiterkeit nie verlegen sind. 
Viele passionierte Festbrüder si lbergrauer Konvenienz so llen dem 
Rotwein so zugesprochen haben, dass noch zu früher Abend
stunde auf eiligem Wege Nachschub hergebracht werden musste. 
Zum erstenmal wurde auch eine Prüfung an der Richtstrahlstat ion 
R-902 abgewicke lt. Der Wettkampf bestand aus einer Funktion s
prüfung , der Verkabelung und Inbetri ebnahme der Stat ion . Danach 
mussten die versch iedenen Kanäle durchgeschaltet und die Abon
nen ten angeschlossen werden . Wegen der Komplexität der Station 

Stützpunkte der Armee im Volk 

Die militärischen Verbände bilden gleichsam wichtige Stützpunkte 
der Armee im Volk. Ihnen kommt aber auch eine staatspolitische 
Bedeutung zu . Hier treffen sich Bürgerinnen und Bürger ungeach
tet des Alters, des Berufes, der Konfessions- und Parteizugehörig
keit Wie im Militärdienst, so vermögen gemeinsame Erlebnisse 
und Leistungen jenen Geist der Zusammengehörigkeit und Kame
radschaft so zu kitten, dass sie auch im zivilen Bereich wirksam 
werden. Ausserdienstliche Arbeit führt zur Kameradschaft und die 
Kameradschaft zum Erfolg. 
Die Verankerung der allgemeinen Wehrpflicht in der Bundesverfas
sung und die Ordnung des Wehrwesens durch die Gesetze genü
gen allein nicht. Die Idee der Freitoeit und der bewaffneten Neutra
lität braucht immer lebendige Träger und Verfechter. Zu ihnen 
gehören zweifellos jene Bürger und Soldaten, die allen Widerwär
tigkeiten des Militärdienstes, allen unliebsamen Erfahrungen im 
Dienst und allen Neigungen zur Dienstmüdigkeit zum Trotz sich 
nicht nur aus Pflicht, sondern aus tiefer Überzeugung für die Erhal
tung des Wehrwillens und für die Förderung der Wehrbereitschaft 
einsetzen. 
Die Stärkung des Wehrwillens und der Wehrbereitschaft auf eidge
nössischer, kantonaler, regionaler und lokaler Ebene sei nach wie 
vor die wichtigste und vonehmste Aufgabe aller militärischen 
Verbände. Was der Schweizerische Unteroffiziersverband als De
vise für seine Tätigkeit wählte, ist zweifellos die Leitidee aller hier 
an der Landeskonferenz versammelten militärischen Verbände : 

Der Stellung bewusst -
treu der Pflicht
wachsam und gerüstet. 

durfte dazu eine Checkliste benützt werden. Beim erstmals ausge
schriebenen Wettkampf «Betrieb Funkstation SE-415" bestand die 
Anforderung darin, den Telegrammverkehrzweier Stationen mitzu
verfolgen und die eingebauten Erschwernisse zu meistern. Bei der 
Funkstation SE-415 handelt es sich um die modernste mobile 
Sende-/Empfangs-Anlage der Uebermittlungstruppen. Ihre grosse 
Uebermittlungskapazität verdankt sie zwei Schreibkanälen und 
einem Uebermittlungskanal. 
Im Rahmen einer Vereinfachung wurde auch der Bewerbungs
modus neu geregelt, wobei pro Disziplin eine Maximalpunktzahl 
von 1000 Punkten festgelegt wurde. 
Oberstdivisionär Ernst Honegger, der an diesen SMUT wiederum 
zahlreiche militärische und zivile Gäste von Rang und Namen be
grüssen konnte, kam in seiner kurzen Ansprache anlässlich der 
Siegerehrung auch auf die neugegründete Stiftung für die Ueber
mittlung zu sprechen. Geld sei wohl nötig, Geld allein wiege aber 
den persönlichen Einsatz nicht auf. Allen, die durch die Teilnahme 
an diesen Titelkämpfen ihr persönliches Engagement bewiesen 
hätten, gebühre sein Dank und seine vorbehaltlose Anerkennung, 
sagte der Waffenchef der Uebermittlungstruppen. 

Auszug aus den Ranglisten 

Armeemeister der Uebermittlungstruppen : Uem Kp 71 

Wm Stuessi Peter Grfhr 
Pi Schutz Beat Stg 100 drahtgebunden 
Pi Schild Peter Tf Zen 64/30 
Gtm Frey Albert RB 1111 
Motf Reusser Hans MWD 
Pi Mumenthaier Urs Seit Einzelwettkampf 

Mannschaftswettbewerb TT Betr Gr 

I. TT Betr Gr 15 (Wm Vuille Markus) 
2. TT Betr Gr 8 (Wm Sutter Kurt) 
3. TT Betr Gr 7 (Kpl Jenk Hans-Rudolf) 
(9 Mannschaften) 

5052 Punkte 
4883 Punkte 
4875 Punkte 
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Mannschaftswettkampf Tg 

1. Tg Kp 4 (Wm Lampart Joseph) 
2. Tg Kp 11 (Wm Mosur Christian) 
3. Tg Kp 15 (Kpl Brändli Alfred) 
(7 Mannschaften) 

Mannschaftswettkampf Fk 

1. Fk Kp 3 (Wm Gräppi Erich) 
2. Fk Kp 25 (Kpl Schütz Urs) 
3. Fk Kp 26 (Wm Grossen Christian) 
(15 Mannschaften) 

Mannschaftswettkampf Uem Abt 38 

1. Uem Kp 71 (Wm Stuessi Peter) 
2. Uem Kp 71 (Kpl Biveroni Jan) 
3. Uem Kp 72 (Kpl Aeschlimann Hans) 
(3 Mannschaften) 

Mannschaftswettkampf Fk Abt 46 

1. Fk Kp 20 (Kpl Felix Daniel) 
2. Fk Kp 19 (Kpl Rechsteiner Max) 
(2 Mannschaften) ' 

Einzelwettkampf Gruppenführer 

1. Wm Masur Christian Tg Kp 11 
2. Wm Baumgartner Albert Fk Kp 30 
3. Wm Stuessi Peter Uem Kp 71 
(57 Wettkämpfer) 

Einzelwettkampf Stg 100 drahtgebundener Betrieb 

1. Pi Rohner Werner Fl Fk Kp 8 
2. Pi Jaquet Gerard Tg Kp 21 
3. Pi Müller Peter Tg Kp 22 
(24 Wettkämpfer) 

4910 Punkte 
4894 Punkte 
4712 Punkte 

5007 Punkte 
4956 Punkte 
4844 Punkte 

4841 Punkte 
4398 Punkte 
4321 Punkte 

2418 Punkte 
2359 Punkte 

830 Punkte 
760 Punkte 
760 Punkte 

Einzelwettkampf Tf Zen 64130 

1. Gfr Ramel Arnold Tg Kp 4 952 Punkte 
2. Pi Völlmin Rene Tg Kp 14 894 Punkte 
3. Pi Trachsel Hansrudolf Tg Kp 45 862 Punkte 
(23 Wettkämpfer) 

Einzelwettkampf «Anschluss an permanente Drahtnetze und 
Kunstschaltungen" 

1. Gfr Gutknecht Renato Tg Kp 15 892 Punkte 
2. Pi Zwahlen Johann-Uirich Uem Kp73 868 Punkte 
3. Pi Tobler Otto Tg Kp 15 858 Punkte 
(20 Wettkämpfer) 

Einzelwettkampf R-902 I MK 5/4 

1. Pi Walther Bernardo Tg Kp 3 
2. Pi Biedermann Max Tg Kp 3 
3. Pi Wyss Johannes Tg Kp 4 
(4 Wettkämpfer) 

Einzelwettkampf Sprechfunk 

1. Pi Belser Leo Fk Kp 7 
2. Pi Ammann Rudolf Fk Kp 30 
3. Gfr Keller Theo Fk Kp 7 
(30 Wettkämpfer) 

Einzelwettkampf KFF 58/68 

1. Pi Meyer Urs Fk Kp 7 
2. Pi Courvoisier Bernard Uem Kp 1 
3. Gfr Ringger Rene Fk Kp 29 
(41 Wettkämpfer) 

Einzelwettkampf Betrieb SE-222 

869 Punkte 
804 Punkte 
727 Punkte 

862 Punkte 
859 Punkte 
831 Punkte 

937 Punkte 
857 Punkte 
822 Punkte 

978 Punkte 1. Gfr Heim Walter Fk Kp 3 1000 Punkte 
976 Punkte 
963 Punkte 

963 Punkte 2. Gfr Elsener Kar! Fk Kp 24 
956 Punkte 3. Pi Wihler Josef Fk Kp 12 

(36 Wettkämpfer) 

Zahlreiche militärische und zivile Gäste folgten mit Interesse den 
Wettkämpfen . 

Die Band Uem Rgt 1 sorgte am Rande der Wettkämpfe für rassige 
Unterhaltung. 
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Einzelwettkampf Betrieb SE-415 Einzelwettkampf UKR 

1. Pi Kausz Stefan Fk Kp 26 964 Punkte 1. Pi Kämpfer Martin Uem Kp 72 880 Punkte 
689 Punkte 
664 Punkte 

2. Pi Meier Waller Fk Kp 26 932 Punkte 2. Gtm Frey Albert Uem Kp 71 
3. Pi Scherrar Karl Fk Kp 27 
(5 Wettkämpfer) 

926 Punkte 3. Pi Forter Jean-Romain Uem Kp 71 
(5 Wettkämpfer) 

Einzelwettkampf Stg 100 I TC 61 

1. Pi Schönenbarger Heinrich Fk Kp 25 
2. Pi Schär Urs Fk Kp 26 
3. Pi Springer Gerhard Fk Kp 27 
(3 Wettkämpfer) 

Einzelwettkampf für Angehörige der Fk Abt 46 

1. Pi Meier Hansruedi Fk Kp 20 
2. Pi Stadelmann Viktor Fk Kp 20 
3. Pi Bachmann Otto Fk Kp 20 
(6 Wettkämpfer) 

1 Einführung in die Grundprinzipien 

935 Punkte 
917 Punkte 
878 Punkte 

337 Punkte 
320 Punkte 
192 Punkte 

der drahtlosen Nachrichtenübermittlung 
Von Dipl.-lng. Kurt Hamerak 

ln Bild 11 haben wir versucht, den Vorgang der Induktion anschau
lich darzustellen. Die Verlagerung der Elektronen im Leiter ist 
gleichbedeutend mit dem Aufbau eines elektrischen Feldes. Des
sen Feldstärke ist natürlich um so höher, je grösser die magneti
sche Kraftwirkung ist, welche die Ladungsverschiebung in dem 
Leiter verursacht. Bei näherer Betrachtung erkennen wir, dass auf 
die Elektronen in dem Leiterstab gleichzeitig zwei einander entge
gengerichtete Kräfte einwirken, und zwar einerseits die magneti
sche Kraft 

F
111 

= Q ·v· 8 

und ferner die elektrische Kraft 

Fel = 0· E. 

(10) 

(11) 

Bewegen wir nun den Leiterstab mit unverminderter Geschwindig
keit und halten wir das magnetische Feld ebenfalls konstant, so 
halten die beiden Kräfte einander gerade die Waage. Für den 
Gleichgewichtszustand gilt somit die Bedingung 

Fm= Fel 

das heisst aber auch: 

Q·v·B = Q·E, 

oder einfach 

E = v·B. 

(12) 

(13) 

Diese elektrische Feldstärke wird als induzierte elektrische Feld
stärke bezeichnet. Die zugehörige induzierte elektrische Spannung 
ergibt sich , wenn wir die GI. (13) auf beiden Seiten mit der Leiter
länge I multiplizie ren zu 

U = l·v · B. (14) 

Jetzt wollen wir die Versuchsanordnung ein wenig abändern und 
uns vorstellen, das magnetische Feld se i lediglich auf eine recht
eckige Fläche der Breite s und der Höhe I beschränkt, die es 
senkrecht du rchdringen möge. Senkrecht zur Richtung des magne
tischen Feldes denken wir uns eine rechteckige Le iterano rdnung , 
eine sogenannte Schleife, die sich mit der unveränder li chen Ge
schwindigkeit v bewegt. Bei dieser Bewegung zeigt uns ein in die 
Schleife eingeschalteter Spannungsmesser die Entstehung einer 
Induktionsspannung an. Hat sich die Schleife um das kleine Weg-

Einzelwettkampf MWD 

1. Gfr Eggimann Peter Uem Kp 73 
2. Motf Gfr Schaad Erwin TT Betr Gr 8 
3. Motm Lieberherr Heinz TT Betr Gr 15 
(79 Wettkämpfer) 

Soldatischer Einzelwettkampf 

1. Gfr Gurtner Robert TT Betr Gr 7 
2. Wm Baumgartner Albert Fk Kp 30 
3. Gfr Hofer Heinz Fk Kp 3 
(88 Wettkämpfer) 

945 Punkte 
935 Punkte 
935 Punkte 

1000 Punkte 
977 Punkte 
973 Punkte 

stückchen /::,.
8 

nach links bewegt, so hat sich dabei die von dem 
magnetischen Feld durchsetzte Schleifenfläche um das kleine Flä
chenelement !::,.A = I · /::,.

8 
vergrössert. Bezeichnen wir den kleinen 

Zeitabschnitt, währenddessen sich die Leiterschleife um das kleine 
Wegstückehen /::,.

8 
verschiebt, mit 6.t' so können wir schreiben : 

V = !::._.. 
!::.t 

Damit nimmt aber nunmehr GI. (14) die Form 

U. = ß•l /::,. 8 

mcl f1t 

(15) 

(16) 

an. Darin ist aber I· /::,.
8 

= !::,.A nämlich gleich dem kleinen Flächen
zuwachs. Bezeichnet man nun noch das Produkt aus der magneti
schen Felddichte B und der Fläche A mit magnetischer Fluss <J>, 
so gilt in entsprechender Weise B · t:,.A = /),<f>. Darin ist t:,. <J) die Än
derung des magnetischen Flusses oder, anderes ausgedrückt, die 
Änderung der Zahl der magnetischen Feldlinien, welche die 
Schleife durchsetzen. 
Berücksichtigen wir jetzt noch, dass die beim Induktionsvorgang 
erzeugte Spannung einen Strom in der Schleife hervorruft, der so 
gerichtet ist, dass das durch ihn erregte magnetische Feld dem 
ursprünglichen magnetischen Feld entgegengerichtet ist (Lenz
sches Gesetz von Ursache und Wirkung) , so gelangen wir zu fol
gendem Ausdruck für die in der Schleife induzierte elektrische 
Spannung 

u = - t:.<J>. 
ind !ft (17) 

Das bedeutet aber, dass es nicht unbedingt einer Leiterbewegung 
in einem magnetischen Feld bedarf, um eine elektrische Spannung 
zu induzieren, sondern es genügt offenbar auch, wenn sich ledig
lich der eine Schleife durchsetzende magnetische Fluss zeitlich 
verändert, also entweder zu- oder abnimmt. Von dieser Möglichkeit 
wird zum Beispiel beim Transformator Gebrauch gemacht. Hier 
ändert sich nämlich nur die magnetische Felddichte B zeitlich , 
wohingegen die Leiter selbst ruhen . 
Man könnte nun geneigt sein , anzunehmen, die Induktion durch 
Leiterbewegung sei etwas grundsätzlich anderes als die Induktion 
durch ze itli che magnetische Feldänderung. Das ist aber nicht der 
Fall ; es handelt sich hier vielmehr nur um 2 unterschiedliche Er
scheinungsformen ein und desselben Naturgeschehens. Es würde 
aber den Rahmen dieser Abhandlung sprengen, wollten wir auf 
diese Zusammenhänge an dieser Stelle näher eingehen. 
Wir wollen vielmehr an dieser Stelle unsere bisherigen Erkennt-
nissenoch einmal kurz zusammenfassen : 
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1. Bewegte elektrische Ladungen (Ströme) erzeugen magnetische 
Felder. 

2. Zeitlich veränderliche magnetische Felder erzeugen in geschlos
senen Leiterschleifen elektrische Ströme, das heisst sie bewe
gen die darin befindlichen elektrischen Ladungen. 

3. Zeitlich unveränderliche elektrische und magnetische Felder be
einflussen sich gegenseitig in keiner Weise. 

Während Orstedt und Faraday jeweils nur die Einzelerscheinungen 
der Umwandlung eines elektrischen Feldes in ein magnetisches 
beziehungsweise eines magnetisches Feldes in ein elektrisches 
untersucht hatten und sich mit ihren experimentellen Befunden 
durchaus zufriedengaben, bedurfte es offenbar eines noch grösse
ren menschlichen Geistes, um die diesen beiden Vorgängen z.u
grunde liegenden tieferen physikalischen Zusammenhänge richtig 
zu deuten und daraus weitere Schlüsse zu ziehen. Der Mann, dem 
für alle Zeiten das grosse Verdienst gebührt, die Zusammenhänge 
zwischen veränderlichen elektrischen und magnetischen Feldern 
ergründet und vor allem in einer für die spätere technische Anwen
dung brauchbaren Form beschrieben zu haben, war der berühmte 
englische Naturforscher J . Cl. Maxwell (1831-1879) . Ihm gelang es 
damit, eines der von der Natur bisher streng gehüteten Geheim
nisse zu lüften. 

Dl~axwellsche Theorie J/ 
Die Denkweise aller grossen Theoretiker ist wohl hauptsächlich 
dadurch gekennzeichnet, dass es ihnen im Gegensatz zu ihren 
wen iger begabten Mitmenschen gel'ingt, ein naturwissenschaft.li
ches Problem vollständig zu abstrahieren, das heisst si ch von den 
Fesseln eines bestimmten Versuchsergebni sses weitgehend zu 
lösen. Faraday hatte herausgefunden, dass in einer geschlossenen 
Leiterschleife, die von einem zeitlich veränderlichen magnetischen 
Feld durchflutet wird , ein elektrischer Strom fliesst. Er hatte sich 
mit diesem Versuchsergebnis begnügt. 

Maxwell jedoch ging noch einen Schritt weiter und deutete das 
Ergebnis so, dass nur dann im Leiter ein Stromfliessen kann, wenn 
in ihm Ladungen bewegt werden . Dazu ist aber unbedingt ein 
elektrisches Feld erforderlich. Seine abstrakte Denkweise ermög
lichte es ihm, zu behaupten, dass dieses elektrische Feld auch 
ohne die Leiterschleife und die darin enthaltenen Elektronen vor
handen sei. Er betrachtete somit die Leiterschleife lediglich als 
experimentelles Hilfsmittel , um das durch den Induktionsvorgang 
hervorgerufene elektrische Feld in Form einer elektrischen Span
nung nachzuweisen. 

Maxwell stellte sich vor, die Feldlinien eines zeitlich veränderlichen 
magnetischen Feldes im leeren Raum seien von kreisförmigen , 
konzentrischen , elektrischen Feldl inien umgeben. Das war für die 
damalige Zeit insofern etwas völlig Neues und Unbegreifliches, als 
man vorher stets angenommen hatte, ein elektrisches Feld könne 
ohne Ladungen, auf denen die Feldlinien enden, gar nicht existie
ren. 

Fig . 12 Beweg t man eine Leiterschleife so durch ein magneti
sches Feld, dass sich bei ihrer Bewegung die Zahl der ihre Fläche 
durchsetzenden magnetischen Feldlinien zeitlich verändert, so wird 
in der Schleife eine elektrische Spannung induziert. 
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Das aber war noch nicht alles. Nun wandte sich dieser grosse 
Denker auch noch dem Problem des Verschiebungsstromes zu und 
gelangte schliesslich auch hier auf Grund seines ungewöhnlichen 
Abstraktionsvermögens zu ganz neuen Vorstellungen des Natur
geschehens. Er wies darauf hin , dass bei der Ladung und Entla
dung eines mit einem materiellen Dielektrikum erfüllten Kondensa
tors der in den Zuleitungen fliessende Elektronenstrom, der an den 
Kondensatorplatten endet, sich in Form eines sogenannten Ver
schiebungsstromes im Dielektrikum fortsetzt. Diesen Verschie
bungsstrom, der durch die elastischen Verlagerungen der festen 
Elektronen innerhalb des Dielektrikums zustande kommt, betrach
tete nun Maxwell ebenso als Ursache für ein magnetisches Feld 
wie den Elektronenstrom in den Verbindungsleitungen. Bereits 
damit ging er aber weit über den experimentellen Befund seines 
Kollegen Orstedt hinaus. 

Fig. 13 Der berühmte englische Naturforscher J. Cl. Maxwell wies 
darauf hin, dass sich bei der zeitlichen Änderung der elektrischen 
Spannung eines Kondensators in seinem Dielektrikum gewisse 
Vorgänge abspielen, die als eine Art elektrischer Strom aufgefasst 
werden können . Diesen besonderen Strom, der in einem elektri
schen Nichtleiter fliesst und der wie ein gewöhnlicher Elektronen
strom in einem Leiter in seiner Umgebung ein magnetisches Feld 
hervorruft, nannte Maxwell «Verschiebungsstrom" lv. 

tJH 
Tt 

Fig. 14 Ein zeitlich veränderliches magnetisches Feld ist von 
kreisförmigen elektrischen Feldlinien E umgeben. Nimmt die 
magnetische Felddichte B beziehungsweise die magnetische Erre
gung H zeitlich zu, so ist die elektrische Feldstärke dieser links
schraubig zugeordnet. 

Fig . 15 Ein zeltlieh veränderliches elektrisches Feld ist von kreis
förmigen magnetischen Feldlinien H umgeben. Nimmt die elektri
sche Feldstärke zeitlich zu, so ist die magnetische Felds tärke der 
Richtung der elektrisch en Feldlinien rechtsschraubig zugeordnet. 



Zuletzt verstieg sich Maxwell aber zu einer noch weitaus kühneren 
Behauptung, indem er nämlich seine Vorstellung des Verschie
bungsstromes sogar auf den leeren Raum ausdehnte und folgende 
allgemeine Hypothese aufstellte : 

Jede zeitliche Veränderung eines elektrischen Feldes ist mit 
einem elektrischen Verschiebungsstrom verknüpft, der seiner
seits von einem zeitlich veränderlichen magnetischen Feld um
geben ist. 

Diese von Maxwell im Jahre 1873 veröffentlichte Feld-Hypothese 
muss in der damaligen Fachwelt gewiss ein nicht weniger grosses 
Aufsehen erregt haben als die nur ein Vierteljahrhundert später 
erfolgte Verkündung der speziellen Relativitätstheorie von A. Ein
stein (1879-1955) . ln der Tat haben die Lebenswerke dieser beiden 
Männer, die sich , nebenbei gesagt, nicht nur in keiner Weise wider
sprechen, sondern ganz im Gegenteil grassartig ergänzen, unseren 
Einblick in das Walten der Naturgesetze ganz erheblich erweitert 
und später den Technikern die Möglichkeit gegeben, unser Leben 
entscheidend zu verändern . 
Maxwells Hypothese wird in allen ihren Einzelheiten tagtäglich aufs 
neue bestätigt und gehört damit heute zum festen Bestand unseres 
Wissens ; und man spricht daher heute besser von der Maxwell
sehen Theorie. 

Fig . 16 Am 19. November 1906 liess sich der Osterreicher Robert 
v. Lieben ein sog. Kathodenstrahlrelais patentieren. Unter diesem 
Namen verbarg sich eine der grössten Erfindungen dieses Jahrhun
derts: die Elektronenröhre. Bis zur Erfindung des Transistors kurz 
nach dem Zweiten Weltk rieg beherrschte die Elektronenröhre un
angefochten das Feld als praktisch trägheitslose Verstärkeranord
nung für hochfrequente elektrische Wechselströme in der draht
losen Nachrichtentechnik. Gleichzeitig dien te sie als Schwingungs
erzeuger in Nachrichtensendern. 

Wenn wir uns die von den Feldlinien eingenommene Fläche auf 
einen Punkt zusammenschrumpfend vorstellen, dann gelten die 
Gesetze über die Zusammenhänge zwischen zeitlich veränderli
chen elektrischen und magnetischen Feldern auch für ganz belie
bige Raumpunkte und Zeiten. Wenn, wie es fast immer der Fall ist, 
die zeitliche Änderung des elektrischen Feldes nicht konstant ist, 
dann ist auch die entsprechende magnetische Feldstärke nicht 
zeitlich konstant, und das magnetische Feld erzeugt wiederum 
seinerseits ein elektrisches Feld. Dieses Wechselspiel wiederholt 
sich ständig aufs neue. Ein solches Feld, in dem zeitlich veränder
liche elektrische Felder mit magnetischen Feldern ursächlich ver
knüpft sind, bezeichnen wir als elektromagnetisches Feld. 
Die von Maxwell in mathematischer Form postulierten Aussagen 
über die Struktur des elektromagnetischen Feldes beziehen sich 
nun aber nicht nur auf einzelne Punkte, in denen sich zufällig 
elektrische Ladungen oder magnetische Pole befinden, sondern sie 
gelten ohne Ausnahme für den ganzen stofferfüllten und sogar den 
leeren Raum. So wie seinerzeit I. Newton (1643-1727) seiner Nach
welt die Grundgesetze angab, mit denen sie in der klassischen 
Mechanik den Weg eines bewegten Masseteilchens berechnen 
konnte, so lieferte uns Maxwell d ie mathematischen Rechenvor
schriften, mit denen wir ermitteln können, in welcher Weise sich 
elektromagnetische Felder räumlich und zeitlich verändern . 
Die mathematische Auswertung der Maxwellsehen Feldgleichun
gen, die wir hier wegen ihrer Kompliziertheit nicht durchführen 
wollen, führt zu einem recht überraschenden Ergebnis. Wir wollen 
dies an einem idealisierten Gedankenversuch erläutern. Dazu stel
len wir uns eine kleine elektrisch geladene Metallkugel vor, die wir 
in rasche Schwingungen versetzen. Diese hin und her schwingende 
Ladung stellt ein zeitlich veränderliches elektrisches Feld dar, das 
von einem ebenfalls zeitlich veränderlichen magnetischen Feld um
geben ist. Dieses verursacht seinerseits wieder ein zeitlich verän
derliches elektrisches Feld usw. So wird laufend das elektrische 
Feld abgebaut und das magnetische Feld aufgebaut und umge
kehrt. Angeregt durch die schwingende elektrische Ladung, be
ginnt also das elektromagnetische Feld selbst Schwingungen aus
zuführen. Mit diesen elektromagnetischen Schwingungen ist nun 
aber noch ein anderer bemerkenswerter Umstand verbunden. Ein 
in grosser Entfernung von der schwingenden Ladung stehender 
Beobachter würde den Beginn der Ladungsschwingungen nicht 
sofort wahrnehmen, sondern erst nach einer gewissen Zeit. Das 
aber würde doch bedeuten, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt 
der Zustand des elektromagnetischen Feldes nicht an allen Stellen 
des Raumes gleich ist. Offenbar benötigt also die räumliche Aus
breitung eines elektromagnetischen Feldzustandes eine gewisse 
endliche Zeit. Um das besser zu verstehen, wollen wir unseren 
Gedankenversuch diesmal an einem windgeschützten Weiher fort
führen und dort die Kugel schwingend in das Wasser eintauchen 
lassen. Wir können sodann beobachten, dass diese periodische 
Störung der ursprünglich vollkommen glatten Wasseroberfläche 
sich vor unseren Augen als ebene Welle fortplanzt und nach 
einiger Zeit bis an das Ufer, das heisst bis an unseren Beobach
tungsstandort, vordringt. Wir lernen daraus, dass sich ein bestimm
ter räumlicher Zustand in der Natur offenbar nur mit endlicher 
Geschwindigkeit auszubreiten vermag. Begriffe wie sofort und 
gleichzeitig sind daher im strengen physikalischen Sinne gar nicht 
gerechtfertigt. Der Vergleich der unsichtbaren elektromagneti
schen Wellen mit den Wasserwellen scheint uns zunächst vielleicht 
etwas an den Haaren herbeigezogen zu sein. Bei näherem Hin
sehen entdecken wir aber doch einige wesentl iche gemeinsame 
Merkmale. Zum einen bemerken wir, dass sich bei unserem Ver
such keineswegs das Wasser selbst vom Ort der Erregung zum 
Ufer hin bewegt, sondern nur der Zustand der Störung. Die Wasser
te ilchen schwingen nämlich nur auf und ab, ohne sich waagrecht 
zu bewegen. Der Vorgang der Wellenausbreitung ist mithin mit 
keinem Stofftransport verbunden. Auch im Falle der elektromagne
tischen Wellen erfolgt natü rlich kein Stofftransport; wie wäre das 
auch im Vakuum, im vo llständig leeren Raum, möglich? Auch hier 
breitet sich eben nur der Zustand im Raum aus. Ferner steht in 
beiden Fällen die Schwingungsrichtung senkrecht auf der Fort-
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Pflanzungsrichtung der Wellen.. Man bezeichnet Wellen mit dieser 
Eigenschaft als Transversalwellen oder Querwellen. Schliesslich 
haben die beiden Vorgänge aber noch eine 3. Gemeinsamkeit, und 
zwar zeigt sich diese dann besonders deutlich, wenn die kleine 
Kugel, der Wellenerreger, plötzlich seine Schwingungen einstellt. 
ln diesem Falle kommt der einmal angestossene Wellenvorgang 
nicht etwa auch zur Ruhe, sondern die Wellen breiten sich weiter 
im Raume aus ohne Rücksicht auf das Schicksal, welches ihre 
eigentliche Ursache ereilt hat. · 
Nun sind wir eigentlich nur noch neugierig, wie gross wohl die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen im 
Raum ist. Die Maxwellsehe Theorie ist so umfassend, dass sie 
natürlich auch auf diese Frage eine befriedigende Antwort zu 
geben vermag. Die zugehörigen Berechnungen sind aber keines
wegs mehr mit der elementaren Mathematik des praktischen Tech
nikers durchführbar. Dennoch wollen wir versuchen, an Hand unse
rer bisherigen Kenntnisse zumindest die wesentlichen Gedanken
gänge des Rechenganges darzulegen. 
Wir wissen, dass jede zeitliche Veränderung der elektrischen Feld
stärke eine entsprechende Änderung der magnetischen Feldstärke 
zur Folge hat. Wenn sich nun eine solche elektrische Feldstärken
änderung vom Betrage f'j.E mit der Geschwindigkeit v senkrecht 
zur Feldrichtung Im Raum ausbreitet, so lehrt die Theorie, dass 
unmittelbar vor der Änderungsstelle der elektrischen Feldstärke 
eine Änderung der magnetischen Feldstärke um den Betrag ß H 
eintritt, wobei zwischen ß E und ß H die Beziehung 

f'j.E = f'j.
0 

·v· f'j.H (18) 

besteht. Dieser Zusammenhang ergibt sich aus GI. (13), wenn man 
B durch !-t

0
H beziehungsweise f'j.B durch I-loH und E durch f'j. E 

ersetzt. 
ln entsprechender Weise ruft eine zeitliche Veränderung der 
magnetischen Feldstärke eine Änderung der elektrischen Feld
stärke hervor. Wenn sich nun eine solche magnetische Feldstärke
änderungen vom Betrage f'j.H mit der Geschwindigkeit v senkrecht 
zur Richtung der Feldl inien im Raum ausbreitet, so wird unmittel
bar vor der Änderungsstelle die elektrische Feldstärke um einen 
Betrag f'j.E verändert, der mit f'j. H und v durch die Beziehung 

f'j.H = c
0 

· V · ß E (19) 

verknüpft ist. Die Richtigkeit dieser Beziehung können wir zumin
dest durch Überprüfung der Dimensionen feststellen. 
Aus den beiden Gleichungen (18) und (19) lässt sich die Geschwin
digkeit v errechnen, wenn wir berücksichtigen, dass die Feldstö
rung sich vollkommen gleichmässig fortpflanzt, dass also die Ände
rung f'j.H in GI. (18) die gleiche sein muss wie die Änderung f'j.H in 
GI. (19), welche die Änderung der elektrischen Feldstärke f'j. E be
wirkt hat. Wir können somit f'j. H aus GI. (19) in GI. (18) einsetzen 
und erhalten 

___ _ ._ ___ _ 
_.....----

s 

Fig. 17 Mit Hilfe eines rotierenden Spiegels untersuchte Fedder
sen die Entladungsfunken eines Kondensators (einer Leidenar Fla
sche) und fand dabei heraus, dass die elektrischen Ladungen 
rasch hin und her schwingen. Der rotierende Spiegel war der primi
tive Vorläufer unseres heutigen Kathodenstrahl-Oszillographen. 
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Fig. 18 Vergleich zwischen elektrischen Schwingungen in einem 
Schwingkreis (bestehend aus Kapazität und Induktivität) und der 
mechanischen Schwingung eines Pendels : a der Schwingkreis ist 
strom- und Spannungs/os; b die gesamte Energie ist in Form poten
tieller Energie im elektrischen Feld gespeichert; c die gesamte 
Energie ist in Form von kinetischer Energie im magnetischen Feld 
gespeichert; d die gesamte Energie ist wieder im elektrischen Feld 
gespeichert; e die gesamte Energie ist wieder im magnetischen 
Feld gespeichert. Die elektrische Energie schwingt also mit gleich
bleibender Frequenz periodisch zwischen den beiden Energiespei
chern Kondensator und Spule hin und her. 

f'j.E = "o.U·o . v1 f'j. E. 

Daraus folgt 

1 cm V= v- = 3 . 1010 s· 
l-toeo 

(20) 

Uns fällt sofort auf, dass die für die elektromagnetischen Wellen 
ermittelte Ausbreitungsgeschwindigkeit v mit der Lichtgeschwin
digkeit im leeren Raum übereinstimmt. Das lässt darauf schliessen, 
dass auch das Licht ein elektromagnetischer Wellenvorgang sein 
muss, was in der Tat der Fall ist. 

Maxwell zeigte auf theoretischem Wege, dass die elektromagneti
schen Felder überhaupt nur dann lückenlos ineinander übergehen 
können, wenn das elektrische Feld jeweils auf dem magnetischen 
Feld senkrecht steht und beide sich im Vakuum mit der oben 
errechneten Geschwindigkeit ausbreiten. Nur dann ist nämlich der 
Energieinhalt des elektrischen Feldes gleich dem des magneti
schen Feldes. 

Es gehört zweifellos zu den Grasstaten der physikalischen For
schung, dass die Existenz der elektromagnetischen Wellen und die 
sie beherrschenden Gesetze ausschliesslich auf Grund rein theore
tischer Überlegungen bereits zu einem Zeitpunkt vorausgesagt 
worden sind, als man von ihrer experimentellen Verwirklichung 
noch ca. 25 Jahre entfernt war. Hier offenbarte sich eben wieder 
einmal deutl ich die Kraft des menschlichen Geistes, der mit den 
Hi lfsmitteln der Mathematik und unter Auswertung vorliegender 
Erfahrungen im Bereiche der Natur vorzustossen vermag, die einer 
experimentellen Ersch liessung noch unzugänglich sind. 

(Fortsetzung folgt) 



TUS 
erschliesst neue Möglichkeiten für die wirtschaftliche 

Übermittlung von Informationen 

Das tonfrequente Übertragungs
System TUS 35 von Autophon 
benützt für die Übermittlung von 
Informationen bestehende 

TUS übermittelt sicher und schnell: 

Alarmmeldungen 
Messwerte 
Zustandskontrollen 
Füllstandsanzeigen usw. 

durch Mehrfachausnützung 
von Telephonleitungen 

(das heisst: 
einen wesentlichen Teil einer 
TUS-Anlage besitzen Sie schon !) 

Es gibt TUS-Anlagen für alle 
Bedürfnisse: 
- einfacher Kan al zwischen zwei 

Punkten, oder 
Grossanlagen mit Unterzentralen 
und mehre ren Auswe rtestellen 

Telephonleitungen der PTT, ohne den 
Telephonverkehr zu beeinträchtigen. 
Dieser übertragungsweg wird 
dauernd kontrolliert. Das System 

Codierzusätze für die Kennzeich 
nung verschiedener Meldungert, 
automatische Wahl der 
zuständigen überwachungsstelle 
Wechselbetrieb in beiden 
Richtungen 

vermag mehrere Meldungen zu 
codieren, zu übertragen und dem 
richtigen Empfänger zuzuleiten. 

Das tonfrequente Übertragungs
System bietet zweckmässige und 
wirtschaftliche Lösungen für 
Probleme wie 

zentrale Überwachung entfernter 
Objekte 
automatische Übertragung von 
Meldungen verschiedenen Inhalts 

- Aufbietung von Pikettpersonal 
oder Feuerwehren 
Übertragung von Fernwirk
befehlen, mit Rückmeldung 
Kontrolle von Fabrikationspro
zessen, Laborversuchen, Klima
anlagen, usw. 

automatische Kontrolle der 
Übertrag u ngsle itu ng en 
übertragungsgeschwindigkeit 
50 bits/ s 

Verschiedene Kriterien von verschieden en Orten an verschiedene Adressaten -
automati sch ÜberTel ephonl eitungen: 

mit TUS von 

AUTOPHON 

Autophon AG 
8059 Zürich 
9001 St. Gallen 
4000 Basel 
3000 Bern 
6005 Luzern 

Lassingstrasse 1-3 
Teu fenerstrasse 11 
Schneidergassse 24 
Belpsirasse 14 
Unterlachenstrasse 5 

01 36 73 30 
071 23 35 33 
061 25 9: 39 
031 25 44 44 
041 44 84 55 

Teh~phonie SA 
1006 Lausanne 
1951 Sion 
1227 Genf 

9, Chemin des Deli ces 
54, rue de Lausanne 
25, route des Acac ias 

021 26 93 93 
027 2 57 57 
022 42 43 50 

Fabrikation, Entwick lungsabte ilung und Laboratorien ln Solothurn 
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lndlcatlons pour l'emplol des pr6vlslons 
lonospherlques 

1. Les previsions ionospheriques ci-dessus 
ont ete etablies, a l'aide d'un ordinateur 
electronique, en se fondant sur des 
donnees numeriques tournies par !'«Insti
tute for Telecommunications Seiences 
and Aeronomy (Central Radio Propaga
tion Laboratory) •• . 

2. Au lieu d 'une dispersion de 30 % et de 
90 % , on n'indique plus que les valeurs 
medianes (50%) ; en outre, Ia nomencla
ture est celle du CCIR. 

3. Les definitions suivantes sont valables : 

R prevision de l'indice caracteristique 
de l'activite solaire (nombre de Zurich). 

MUF («Maximum Usable Frequency») 
valeurmediane de Ia MUF standard selon 
CCIR (Iimite superieure de Ia bande des 
frequences utilisables). 

FOT («Frequence Optimum de Travail») 
85% de Ia valeur 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») va
leur mediane de Ia frequence utilisable Ia 
plus basse, pour une puissance effective
ment rayonnee de 100 W et un niveau de 
champ a Ia reception correspondant a 
10 dB par rapport a 1 f!VI m (Iimite infe
rieure de Ia bande des frequences utili
sables). 

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 fn§quence de travail 
portera sur une valeur situee entre FOT 
et LUF. 

Des frequences voisines de Ia FOT assu
rent les niveaux de champ a Ia reception 
les plus elevees. 
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Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Waller Bracher, Amthausquai 31 
4600 Ollen 
G 062 I 31 12 60 P 062 I 21 65 85 

Aktuar: 

Lt Ernst Dobler, Fridaustrasse 14 
4612 Wangen bei Ollen 
G0621311524 

Kassier: 

Adj Uof Willy Sommer, Rolliweg 577 
4614 Hägendorf 
G062 I 311226 

Beisitzer: 

Fw Hans Guldimann, Herzbergstrasse 47 
5000 Aarau 
G064 I 223544 

Oblt Gerhard Huber, Büntenweg 11 
4632 Trimbach 
G062I311204 

Aufruf unseres Kasslers 

Die Einzahlungsscheine für die Bezahlung 
der Mitgliederbeiträge·pro 1972 wurden vor 
einiger Zeit durch die Ortsgruppen jedem 
Mitglied zugestellt. Unser Kassier wäre 
jedem Kameraden sehr dankbar, wenn die
ser Beitrag baldmöglichst einbezahlt 
würde, sofern dies noch nicht geschehen 
ist. Zum voraus besten Dank für die 
prompte Erledigung. 

Appel du calssier 

II y a quelque temps deja que les bulletins 
de versement pour le reglementdes cotisa
tions 1972 ont ete distribues a chacun de 
nos membres par .fes soins des groupes lo
caux. Le caissier serait tres reconnaissant 
de recevoir le montan! dü le plus rapide
ment possible. Merci a ceux qui l'ont dejä 
fait parvenir et merci aux autres, qui effec
tueront ce paienment ces tous prochains 
jours, sans taute ... 

Pistolenschiessfernkampf der Ortsgruppe 
Ollen 
Am Samstag, den 16. September 1972, 
führte die Ortsgruppe Ollen den Pistolen
schiessfernkampf im modern eingerichte
ten Stand in Hägendorf durch. Wie erwar
tet, wurden sehr unterschied liche Resultate 
erzielt. Man darf deshalb an dieser Stelle 
sicher denjenigen Kameraden zur Teil
nahme gratul ieren, die auf Grund ihrer 
Erfahrungen kein Glanzresultat erwarten 
durften. Sie haben den Grundsatz «Beteili
gung kommt vor dem Rang" sicher erfasst. 
Der gemütliche zweite Teil spielte sich wie 
im Vorjahr in der heimeligen Waldhütte des 
Ornithologischen Vereins Hägendorf ab. 

Das leibliche Wohl kam bei dieser Gelegen
heit voll auf seine Rechnung. Aber auch die 
Kameradschaft unter Gleichgesinnten - in 
unserer heutigen Zeit eine eher seltene 
Angelegenheit - wurde gepflegt. Ein Dank 
gebührt an dieser Stelle dem Organisator 
dieses Anlasses, unserem Kameraden Willy 
Sommer. 
Die nächstjährige Auflage verdiente es 
sicher, dass sich noch mehr Kameraden zur 
Teilnahme entschliessen könnten. 

Concours de tlr au plstolet du groupe local 
d'Oiten 

C'est le samedi 16 septembre 1972 que le 
groupe local d'Oiten a organise son con
cours de t ir au pistolet, au stand tres 
moderne de Hägendorf. Les resultats ont 
ete nuances. Felicitons toutefois particulie
rement les camarades qui, vu leur expe
rience restrainte de cette discipline, ne 
pouvait pas attendre des totaux flatteurs, 
mais n'ont pourtant pas craint de se mesu
rer, en vertu de l'adage: l' important c 'est de 
participer. 
En seconde partie, qui a eu lieu dans Ia 
cabane forestiere de Ia Societe ornitholo
gique de Hägendorf, les participants ne se 
sont pas co.ntentes des rejouissances mate
rielles, mais ont profite de reserrer les Iiens 
de camaraderie existant deja entre colle
gues. 
Remareions ici l'organisateur de cette jour
nee, le camarade Willy Sommer, et pensons 
deja ä Ia manifestation de l'an prochain, qui 
meritera Ia participation d'un nombre en
core plus grand d' interesses. 

Vorträge 
C<Krieg im Äthen> 

Kolloquium an der ETH 
von Oberstdivisionär E. Honegger 

Programm für das Wintersemester 1972/ 73 

Physikgebäude, Auditorium 22C 
Gloriastrasse 35, Zürich 

Beginn der Vorträge : jeweils 17.15 Uhr 

Mittwoch, 1. November 1972 

Dipl. math. Peter Nyffeler 
Abteilung für Uebermittlungstruppen, Bern : 

Analyse von Chiffrlerautomaten kontra Si
mulation 

Inhalt : 
·- Algorithmus zur Linearisierung von auto

nomen Automaten 
- Realisierung durch Schieberegister 
- Beispiel eines taktgesteuerten Ch iffrier-

generators und Überlegungen zur Chiff· 
riersicherheit 



Mittwoch, 15. November 1972 

Dipl. lng. de Haan 
Projekt-Entwicklungsingenieur der Firma 
Philips Telecommunicatie Industrie, Hilver
sum, Holland 

Der neueste Stand der Technik auf dem 
Gebiete des Delta-Modulationsverfahrens 

Inhalt: 
Im Vortrag werden folgende Punkte behan
delt : 
1. Signai/ Geräusch-Verhältniskurven 
2. Dynamik 
3. Analoge Datenübertragung über Delta 

Co der 
4. Vorteile im Vergleich zu PCM 
5: Vorteile in bezug auf die Vermittlung 
6. FM-Radio und Richtfunkübermittlung 
7. Zusammenarbeit mit Chiffriersystemen 

Anschliessend Podiumsgespräch über 
Delta Modulation 

Gesprächsleiter : 

Dipl. lng. Hch. Steinmann 
Abteilung über Uebe~mittlungstruppen 

Gesprächsteilnehmer: 

Dipl. lng. de Haan 
Philips Telecommunicatie l·ndustrie Holland 

PD Dr. P. Leuthold 
Institut für Hochfrequenztechnik ETH-Z 

Dipl. lng. A. Kündig 
Abteilung Forschung und Versuche GD PTT 

IJipl. lng. H. R. Schindler 
Forschungslabor IBM Rüschlikon 

Dipl. lng. A. Jeschko 
Entwicklungslabor Hasler AG, Bern 

Mittwoch, 29. November 1972 

Dipl. R-Ing. ETH-Z Joh-annes Zaugg 
Leiter einer Entwicklungsabteilung in der 
Firma Autophon AG , Solothurn 

Sicherheitsprobleme bei Sirenenfernsteuer
systemen 

Inhalt : 
Sirenenfernsteu ersysteme verlangen sehr 
hohe Sicherheiten für die Übertragung von 
Alarmen . Ebenso sicher müssen Fehl
alarme verhindert werden . Weiter wird im 
Rahmen des wirtschaftlich Tragbaren eine 
mögli chst weitgehende Selbstüberwachung 
einer solchen Anlage gefordert. Um länger 
andauernde Netzausfälle durch Batterie
speisung zu überbrücken, muss bei der 
Wahl der Technologie dem Stromverbrau ch 
grosse Beachtung geschenkt werden . Am 
Beispiel einer ausge,führten Sirenenfern
steuerung für Wasseralarm werden die 
damit zusam menhängenden Probleme und 
deren Lösu ngen erläu tert. 

Eidgenössischer Verband der 
Uebermittlungstruppen ( EVU) 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident : 
Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1 
5400 Baden 
G 056 I 75 52 41 P 056 I 2 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 
Hptm Heinrich Schürch, ln der Fadmatt 57 
8902 Urdorf 
G 01 I 79 99 66 

Zentralsekretär: 
Wm Wolfgang Aeschlimann, c/o Howeg 
2540 Grenchen 
G 065 I 8 70 21 P 065 I 8 73 82 

Zentralkassier: 
Fw Walter Bossert, Im Stäbli 302 
5223 Riniken 
G 056/411861 

Zentralverkehrsleiter Basisnetz : 
Lt Werner Kuhn 
Unterdorfstrasse 219 
3072 Ostermundigen 
G 031 I 67 24 48 P 031 I 51 74 41 

Zentralverkehrsleiter Felddienstübungen : 
Cap Franc;:ois Dayer, Rochelle 10 
1008 Prilly 
G 021 I 24 85 71 P 021 I 24 18 77 

Zentralverkehrsleiter Kurse : 
Oblt Jürg Saboz, Pantelweg 8 
4153 Reinach 
G 061 I 32 50 11 , intern 7904 

Zentralverkehrsleiterin Brieftaubendienst : 
DC Maria Eschmann, Friedheimweg 20 
3000 Bern 
G 031 I 45 50 21 P 031 I 45 27 74 

Zentralmaterialverwalter : 
Adj Uof Albert Heierli, Bergstrasse 12 
3028 Spiegel bei Bern 
G 031 I 67 23 97 P 031 I 53 49 38 

Chef der Funkhilfe : 
Wm Hansruedi Gysi, Alpenblick 5 
6330 Cham 
G 042 I 24 32 06 P 042 I 36 17 97 

Redaktor des «Pioniers»: 
Wm Erwin Schöni , Hauptstrasse 50 
4528 Zuchwil 
G 065 I 5 2314 

Chef der Werbung und Propaganda : 
Na Sdt Paul Meier, Postfach 2818 
8023 Zürich 
G 01 I 25 5915 

Mutationsführerin : 
FHD Marguerite Bieber, Säliblick 33 
5747 Küngoldingen 

Protokollführer : 
Pi Albert Sobol, Steinbüh lallee 15 
4000 Base l 

Beisitzer: 
Wm Dante Bandinelli , via Fossato 
6512 Giubiasco 
GI P 092 I 2711 66 

Wir merken uns Termine 

November 

1.-11 . Sektion Thalwil : 
Fachtechnischer Kurs SE-125 

3. Sektion Siel/ Bienne : 
Kegelabend im Restaurant «A Ia 
bonne Auberge» 

4. Sektion Zürich : 
EVU Auto-Rallye 

6.- 9. Sektion Zürich : 
Vortrag von Kaspar Gelb über seine 
Erfahrungen als Rotkreuz-Funker in 
Biafra und Bangla Desh. Tonbild
schau SE-415. 

15.-29. Sektion Siel/Bienne : 
Fachtechnischer Kurs Thyristoren , 
Triacs, Quadracs und ihre Schal
tungen 

18./19. Sektion Thurgau: 
Uebermittlungsdienst am Frauenfel
der Militärwettmarsch 

17. Sektion Uzwil : 
Jubiläumsfeier 30 Jahre Sektion 
Uzwil EVU 

Dezember 

2. Sektion Bern : 
Familienabend 

2. Sektion Siel/ Bienne: 
Familienabend im Forsthaus Lyss 

2. Sektion Uri/Aitdorf : 
Klaushock 

8. Sektion beider Basel : 
Generalversammlung 1972 

14. Section Vaudoise : 
Assembleegenerale 1972 

15. Section Geneve : 
Assemblee generale 1972 a I'Hötel 
de Geneve 

Gesucht wird 

auf diesem nicht mehr unmöglichen Wege 
von der Sektion beider Basel des EVU 

Partner 

für eine Felddienstübung im Laufe des 
kommenden Juni. Wir denken an zwei bis 
vier Sektionen im Raume Bodensee bis 
Genfersee mit seitlicher «Streuung» höch
stens bis Lugano und Porrentruy. 
Gedacht wird natürlich nicht nur an Feld, 
Dienst und Übung (obwohl das Ding ja 
heute Uebermittlungsübung heisst) , son~ 

dern ebenso auch an einen glatten Plausch 
irgendwo in der Mitte. So quasi also eine 
Uebermittlungssternfahrt mit allem Drum 
und Dran. 
Ihre Zuschriften (ohne Bild) erreichen uns 
über unsere Verbandsadresse (damit der 
Briefkasten beim Präsidenten wieder ein
mal nicht nur mit Reklamen gefüllt wird) . 

EVU Sektion beider Basel 

227 



Krank! 

Das Verkehrserziehungsprogramm 
der Armee 1972 

Kranke Menschen gehören nicht in den 
Strassenverkehr. Aber wer ist krank? 
Ein schwer abzugrenzender Begriff. Sind 
alle diejenigen, welche Arzneimittel einneh
men, als kranke Menschen zu betrachten? 
Kein Wehrmann muss Dienst tun, wenn er 
krank ist. Er hat die Pflicht, Unpässlichkei
ten, Krankheiten, eventuelle Schwächen 
oder Bedenken zu melden. Immer ist es der 
Arzt, der nach genauer Untersuchung über 
seine Dienstfähigkeit entscheidet. Mit Fah
rern, die aus Krankheitsgründen unsicher 
und verkehrsgefährdend auf der Strasse 
zirkulieren, sollte deshalb im Militärdienst 
nicht gerechnet werden müssen. 
Wie steht es aber mit den vielen kleinen 
Übeln? Eine Magenverstimmung, starkes 
Kopf- oder Zahnweh und noch Dutzende 
von andern körperlichen Unbehagen kön
nen den Fahrer zu jeder Zeit überraschen. 
Ihr Vorhandensein spannt und reizt die 
Nerven. Überreizte Nerven aber lösen 
Reaktionsfehler aus, die oft nur unbedeu
tend sind, im kritischen Moment jedoch 
über Leben und Tod entscheiden können. 
Natürlich gehört es zu der an sich wünsch
baren Härte des Militärfahrers, dass er 
nicht sofort schlapp macht. Sein Durch
haltewillen in Ehren ; hier ist er fehl am 
Platz. Der Fahrer ist verpflichtet, Unwohl
sein und gesundheitliche Störungen zu 
melden. Er hat eine Meldepflicht und ein 
Melderecht 
Die Verordnung über den militärischen 
Strassenverkehr sagt : 
«Wer dienstlich ein Motorfahrzeug zu füh
ren hat, ist für seine ständige Fahrtüchtig
keit verantwortlich. Er hat dem Vorgesetz
ten die Umstände zu melden, die ihm das 
Fahren erschweren oder verunmöglichen» 
Mit Recht wird sich der Militärfahrer fragen : 
Wann kann ich die Verantwortung nicht 
mehr übernehmen, wo ist die Grenze, wie 
merke ich das? 
Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. 
Leider gibt es für solche Fälle noch kein 
Gerät, mit dem man die Fahrtüchtigkeit 
messen kann. Immer liegt die Verantwor
tung und damit der Entscheid beim Fahrer 
selbst. Er hat sich deshalb beim Vorgesetz
ten zu melden oder den Rat des Arztes 
einzuholen, wenn er Bedenken über seine 
Fahrtüchtigkeit hat. 
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Le surmenage 

«Au volant, 
etre en formen 

L'auto X etait en deplacement lorsque vers 
une heure du matin il succomba au som
meil et s'endormit au volant de son train 
routier. Apres avoir brise une haie metal
lique a droite de Ia raute le vehicule se 
renversa au bas d'un talus escarpe. Le 
fourrier qui accompagnait le conducteur fut 
blesse. Le camion et Ia remorque subirent 
des dommages pour plus de 18 000 francs. 
Quant au conducteur, comme par miracle, 
il en fut quitte pour Ia peur. 
Cause de l'accident : le surmenage. 
L'auto X a ete occupe pendant plus de 20 
heures consecutives a divers travaux. Vers 
17 h il a dü faire une course et apres 8 
heures de conduite il s'est endormi au 
volant. Les quelques breves pauses ne lui 
ont pas permis de rester apte a conduire. 

Lec;;on ä tirer de /'accident 

Au service militaire, il n'est guere possible 
d'eviter Ia fatigue. Le surmenage, en re
vanche, peut et doit etre evite. C'est pour
quoi Ia duree du repos et du travail 
prescrite pour le conducteur militaire est 
calculee de maniere qu'un conducteur en 
banne sante ne soit pas surmene malgre un 
horaire charge. II Importe que le temps de 
repos soit observe et consacre au delasse
ment et que le temps effectif de conduite 
ne soit pas depasse. Le programme journa
lier doit tenir campte des prescriptions 
concernant Ia duree du repos et du travail. 
Pendant les exercices et les manceuvres, le 
superieur n'a pas toujours Ia possibilite de 
contröler le temps de repos et de travail de 
chaque conducteur. C'est pourquoi les 
conducteurs sont aussi responsables de 
leur aptitude a conduire et tenus d'aviser le 
superieur lorsqu'ils ne se sentent pas en 
etat de remplir leur mission. 

Sektionen berichten 

• Sektion Schaffhausen 

Uebermittlungsdienst am J + 5 -
0rientierungs/auf 

Am Sonntag, 10. September 1972, fand auf 
dem Eschenberg, südl ich von Winterthur, 
der erste Schweizer J + S-Orientierungslauf 
statt. Daran nahmen rund 600 Jugendliche 
aus der ganzen Schweiz teil. Unsere Sek
tion hatte nun die Aufgabe, an drei Posten 
Funkgeräte aufzustel len, um die Zwischen
resultate an das Rechenzentrum zu über
mitteln. Es wurden zwei Netze gebildet. Das 
erste Netz umfasste zwei SE-101 auf den 
Posten sowie ein Gerät im Rechenzentrum 
(Schulhaus Büelwiesen}, wo sich auch das 
Ziel befand. Beim zweiten Netz musste ein 
Relais erstellt werden. welches durch ein 

Jungmitglied ausgeze'ichnet bedient wurde. 
Z!udem -diente das Funknetz noch für Not
rufe. RR 

e Sektion Thalwll 

Sektionsausflug ins Sernftal 

Dass eine EVU-Sektion kein Männerklub 
sein muss, zeigte sich am Familienwochen
ende, das unsere Glarner Kameraden für 
den 7. und 8. Oktober geplant hatten. Am 
späteren Samstagnachmittag besammelten 
wir uns mit Kind und Kegel bei der Talsta
tion der Luftseilbahn Matt-Weissenberge 
im Sernftal. Nach der Bergstation ging es 
dann (für einige schnaubend und damp
fend) per pedes in die luftige Höhe zur 
Stöfelihütte, welche noch vor Einbruch der 
Dunkelheit erreicht wurde. Sofort traten 
unsere Glarner Köche in Aktion, um uns 
mit Suppe und Würsten verwöhnen zu kön
nen. Nach dem gemütlichen Nachtessen 
beim Glühstrumpflampenlicht war Auf
bruch zum Verd.auungsspaziergang. Beim 
prasselnden Höhenfeuer vor grausigem 
Abgrund wurde der Versuch unternommen, 
einige Lieder zu singen (an Sängern fehlte 
es nicht, aber an den Worten). Vor dem 
Schlafengehen machten wir uns an den 
verschiedenen Kuchen und «Abfallguetzli" 
gütlich, dabei mussten auch die mitge
brachten Weinflaschen ihren Inhalt preis
geben. Nach dem etwas engen Nachtlager 
mit einigen Ruhestörern (Jasser, Schnurrer, 
Zündhölzlianzünder und Schnarcher) muss
ten wir schon wieder die Säcke für den 
Aufbruch packen. Bei strahlendem Son
nenschein und einer herrlichen Sicht auf 
die Berge wanderte die grössere Gruppe 
mit Hans Marti auf leichten Wegen ins 
Mülibachtal, wo der Mittagshalt war. Eine 
Vierergruppe mit Hans Marti liess sich zu 
einer kleinen Kletterei auf den Gulderstock 
(ein etwas fauler Steinturm) verführen. 
Nach einer Rutschpartie über Schneefelder 
beim Abstieg landeten auch diese im 
Mülibachtal, wo sich an der herrlich war
men Sonne die etwas strapazierten Bein
muskeln wieder erholen konnten. Beladen 
mit Wurzeln, Disteln , Viechern und wieder 
leichten Rucksäcken wurde der letzte Teil 
der Wanderung unter die Füsse genommen. 
Das überaus gelungene Wochenende hat 
bei allen Anklang gefunden, und schon 
wurden wieder Pläne fürs nächste Jahr 
geschmiedet. Am Schluss bleibt uns noch 
der Dank an unsere Glarner Kameraden, 
dabei hätte ich fascht vergässe, dass dr 
Guschti, s Yvonni und Co. prächtig ge
deied. 

e Sektion Thurgau 

Fachtechnischer Kurs SE-125 

Am Wochenende des 14./15. Oktober 1972 
besammelte sich die Sektion in Affeltran
gen, um die SE-125-Geräte kennenzulernen 
und im praktischen Einsatz eines fachtech
nischen Kurses zu testen. Gleichzeitig ging 
es um Reichweiteversuche für den bevor-



Standard Telephon und Radio AG 

Wir haben in der Nachrichtentechnik 
etwas zu sagen. 

Qualitätsüberwachung in 
PENTACONTA-Telephonzentralen 

Seit Einführung der PENTA
CONT A-Telephonzentralen im Jahre 
1966 sind von den Schweizerischen 
PTT -Betrieben mehr als 250 000 
PENTACONTA-Teilnehmeran
schlüsse in Betrieb genommen worden. 

Bei der Entwicklung dieses 
modernen, mit Koordinatenschaltern 
arbeitenden Systems wurde unseren 
Ing~nieuren die Aufgabe gestellt, 
die Dienstqualität für den Benützer 
gegenüber bestehenden Systemen 
zu erhöhen und gleichzeitig den 
personalintensiven Unterhaltsaufwand 
in den Zentralen zu senken. 

Die Lösung: Die automatische 
Fehlerregistrierung 

Vor Einführung des PENTA
CONT A-Systems konnte das fehler
freie Arbeiten einer Telephonzentrale 
nur durch zeitaufwendige systema
tische Prüfung aller Stromkreise mit 
qualifiziertem Fachpersonal sicher
gestellt werden. Mit der neuen 
Methode der Fehlerregistrierung wird 
die Aufbauphase einer jeden Ver
bindung vollautomatisch überwacht, 
so dass allfällige Fehler sofort bei 
ihrem Entstehen festgestellt und 
registriert werden. Dadurch kann sich 
der Fernmeldespezialist auf die 
Lokalisierung und Behebung der 
Störungsursache konzentrieren ; 
er wird von Routinearbeiten befreit 
und steht für die anspruchsvolle 
Störungseingrenzung und Fehler
behebung voll zur Verfügung. 

Mit der automatischen Fehler
erfassung wird die Dienstqualität für 
den Teilnehmer durch Umgehung 
der gestörten Verbindungswege 
verbessert: Nach einer fehlerhaften 
Verbindung wird automatisch ein 
zweiter Versuch gestartet, der mit 
grosser Wahrscheinlichkeit gelingt. 

Kern des neuartigen Fehler
erfassungssystems ist das Fehler
register. Trifft eine Verbindung auf 
einen Fehler in einem der zahlreichen 
Stromkreise und Wegabschnitte des 
Durchschaltnetzwerkes, so verbindet 
sich die Steuerung sofort mit dem 
Fehlerregister. Das Fehlerregister hält 
fest, welche Anlageteile an der 
missglückten Verbindung beteiligt sind. 
Es gibt Nummer und Stellung der 
fraglichen Stromkreise an einen 
Stanzer weiter, der diese Daten 
zusammen mit Datum und Uhrzeit auf 
einer Lochkarte festhält Das Steuer
organ löst in der Folge die unvoll
ständig aufgebaute Verbindung aus. 
Es unternimmt sofort einen zweiten 
Versuch, die vom Teilnehmer 
gewünschte Verbindung über einen 
anderen fehlerfreien Weg im Durch
schaltnetz herzustellen. Der ganze 
Vorgang dauert weniger als eine 
Sekunde und wird vom Teilnehmer 
nicht bemerkt. 

-
Der PTT - Fernmeldespezialist entnimmt 
dem Stanzer die Lochkarte 

Handelt es sich um einen 
schwerwiegenden Fehler an einem 
lebenswichtigen Steuerorgan, so kann 
die Fehlerregistrierung einen Alarm 
auslösen, der via Alarmübertragung ins 
nächste bediente Amt gemeldet wird . 
Von dort aus erfolgt die Mobilisierung 

des Fernmeldespezialisten, der die 
Störung unverzüglich behebt. 
In der Regel handelt es sich aber um 
nicht schwerwiegende Fehler. 
Da in diesen Fällen durch die Wahl
wiederholung eine Verbindung 
ohnehin zustande kommt, kann im 
Sinne einer Ra'tionalisierung die 
gestanzte Lochkarte solange im Sam
melbehälter bleiben, bis im Laufe der 
nächsten Tage der Fernmelde
spezialisteine Kontrolle vornimmt. 
Er entziffert dank seiner Ausbildung, 
Erfahrung und Kombinationsgabe 
die verschlüsselten Informationen. 
Ohne langes Suchen findet er an 
der richtigen Stelle in der Zentrale den 
Fehler und kann ihn beheben. 
Gezielte Prüfanrufe auf die an der 
Fehlermeldung beteiligten Stromkreise 
werden ihm in der Folge die Elimi
nierung des Fehlers bestätigen. 

Das System der Fehlerregi
strierung lässt sich auch zusammen mit 
dem 20-kHz-Identifizierer zur 
Registrierung böswilliger Anrufer 
benützen. 

Die automatische Fehler
registrierung ist nur eine der vielen 
Hilfseinrichtungen, die wir entwickelt 
haben, um den an Schweizerische 
Telephonzentralen gestellten hohen 
Qualitätsforderungen zu genügen . 
Wir werden auch bei der Lösung 
zukünftiger Probleme mit dabei sein. 
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stehenden Uem D am «Frauenfelder••. Zu 
diesem Zweck hatten die Übungsleiter Wm 
Kurt Kaufmann und Wm Paul Dütschler 
eine originelle Übung aufgebaut, während 
der sich sechs Equipen radial von einem 
gemeinsamen Mittelpunkt entfernten, wobei 
jeweils von jeder Equipe sechs Punkte 
angelaufen wurden (meist zu Fuss!). Vom 
Mittelpunkt aus und untereinander wurde 
Verbindung aufgenommen. Dabei wurden 
praktisch alle vorkommenden Geländefor
men und -distanzen überwunden, wie To
bel, Flachland, Wald und Hügelkuppen. Der 
SE-125 ist einfach «S Zähni»! 
Am Sonntagmorgen wurden die SE-125 
unter den tatsächlichen Bedingungen (Di
stanzen und Standorte) des <<Frauenfel
ders» erprobt. Der Erfolg übertraf alle 
Erwartungen. Das neue Gerät ist für solche 
Einsätze viel geeigneter als die bisher 
verwendeten SE-4111209. 
Selbstverständlich herrschte wie gewohnt 
die traditionell prächtige <<EVU TG»-Stim
mung am Samstagabend bei Jassen, · Flip
pern, Kicken und natürlich auch beim 
"Sürpfeln», um so mehr als wieder einmal 
alle beieinanderblieben. 
Herzlichen Dank den Kursleitern Kurt und 
Paul, den rund zwanzig Aktiven sowie 
unsern teilweise erstmals teilnehmenden 
fünf Sektions-<<Setzlingen» ;• den · Jt~Rgmit
gliedern für den vorbildlichen Einsatz! RMt 

Unsere Toten 

Sektion beider Basel 

Tieferschüttert teilen wir allen Kameraden 
mit, dass unser geschätztes Ehrenmitglied 

Waller Kambli 

am 19. Oktober 1972, kurz nach seinem 
65. Geburtstag, an einem Herzschlag ge
storben ist. Wir we~den unserem Kamera
den ein ehrendes Andenken bewahren. 

Sektionsmittei Iungen 

e Sektion Aarau 

Paul Roth, Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

e Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

e Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil , Postfach, 5400 Baden 

e Sektion beider Basel 

Walter Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Als nächstes wichtiges Datum möchten 
alle unsere Mitglieder vormerken: 8. De
zember 1972: Generalversammlung. 
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Da es sich hierbei um ein Datum handelt, 
welches nur zwei Tage von unser aller 
Namenstag entfernt liegt, sollte es keine 
Schwierigkeiten bieten, dieses Mal mit 
einem Grossandrang rechnen zu können. 

Im weiteren dürfen alle versichert sein, 
dass unser Oberklaus, auf deutsch Präsi
dent genannt, sli·ch für dieses Datum als 
<<Nebenbei» etwas ganz Besonderes einfal
len lassen wird. · 

Also gälet Sy, dasch denn ebbe ganz nid 
eso, aber i wird fascht e bizeli rot, wenn i 
scho (wieder emol) driber schrybe sett. Um 
was könnte es sich denn sonst handeln, 
wenn nicht schon wieder um einen ganz 
sicher allerallerallerletzten Concours auf 
dem Schänzli! Es ist aber doch so. Wie 
gewohnt, so knapp zwei Tage vor dem 
Anlass, kam die mehr oder weniger 
schüchterne Anfrage des Veranstalters, ob 
wir auch an das Datum gedacht hätten. Wir 
haben. Mit einem Grossaufmarsch (immer
hin drei Mitglieder, wenn auch immer die 
gleichen) wurde gebaut und mit einem 
etwas kleineren wieder abgebroche_n. Aber 
immerhin, es wurde! 

Unser Sektionssender ist bis heute noch 
nicht bei uns eingetroffen. Allerdings lie
gen auch die nötigen Zuleitungen noch 
nicht so, dass sie stromreif sind. Aber sie 
liegen, und das ist immerhin schon etwas. 
Dafür ist etwas anderes, nicht weniger 
Interessantes, bei uns eingetroffen. Die 
sektionseigenen Kleinfunkstationen! Es 
würde uns vor allem freuen, wenn sich die 
Jungmitglieder mit diesem Material be
freunden würden, dies um so mehr, als sich 
vermutlich in der zweiten Hälfte November 
eine Gelegenheit bieten wird, diese Sta 
auch im Einsatz kennenzulernen. Also, am 
nächsten Montag auf ins Pi-Haus. 

Im Laufe des kommenden Winters - er 
kommt bestimmt - hat der Hüttenwart 
wieder einmal eine Räumungsaktion in 
petto. Dieses Ma~ ist unser KeNer das 
auserwählte Opfer. Erstens hat er es 
nötig, zweitens liegt dort soviel Ba
stelmaterial herum, dass es uns an 
Bastlern fehlt, und last not least brauchen 
wir Platz. Das genaue Datum steht noch 
nicht fest , aber eine moralische Vorberei
tung (neben der Bereitstellung genügend 
heissen Badewassers anschliessend) dürfte 
auch nichts schaden. 

Unsere Abteilung Veteranen (auch wenn 
sie sich noch so jung fühlen) hat noch 
immer eine kleine Hypothek beim Hütten
wart. Für die, welche nicht mehr (oder auch 
nicht) im Bilde sind: unser Museum. Ver
schiedene Uebermittlungshilfsmittel , wenig
stens waren sie es vor Jahren und Jahr
zehnten , warten auf eifrige Hände und viel 
Geduld. Für diese Arbeit steht sogar aus
nahmsweise (und wenn der Präsi noch so 
böse wird) das Reduit zur Verfügung , damit 
sich die Gemüter vor, während und nach 
getaner Arbeit an den diversen vorhande
nen Flüssigkeiten wieder abkühlen können. 
ln diesem Sinne erwartet im Laufe der 

kommenden Wochen und Monate im Pi
Haus einen regen Betrieb Euer Hüttewart 

e Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth, Beethovenstrasse 26 
3073 Gümligen 
P 031 I 52 29 60 G 031 I 67 24 32 

Kommende Anlässe: Internationale Lau
berhornrennen in Wengen (Uem D), Berich
tigung: Wie man uns kürzlich auf Anfrage 
hin mitgeteilt hat, wurden diese Skirennen 
infolge Schwierigkeiten im internationalen 
Term inkalender um eine Woche vorver
schoben. Die von uns im gedruckten Jah
resprogramm und im letzten <<Pionier .. ver
öffentlichten Daten stimmen somit nicht. 
Unser Einsatz in Wengen erstreckt sich neu 
vom 11 . bis 14. Januar 1973. Diejenigen 
Kameraden, die bereits ihre Anmeldekar
ten eingesandt haben, bleiben ohne gegen
teiligen Bericht ebenfalls für das neue 
Datum vorgemerkt. 
Lotto: Ein Anmeldetalon für diesen Anlass 
haben Sie erhalten. Stellen Sie sich bitte 
zur Verfügung , wir suchen sehr viele Helfe
rinnen und Helfer. Die Anmeldungen sind 
bis zum 10. November an unser Postfach zu 
richten. 
Fam ilienabend: Zu diesem Anlass erhalten 
Sie noch eine separate .Einladung. Reser
vieren Sie sich aber schon heute den 2. De
zember. 
Stamm: Jeden Freitagabend, ab 20.30 Uhr, 
treffen wir uns im 1. Stock des Restaurants 
«Zum braunen Mutz" an ·der Genfergasse. 
Mutationen: Sektionsmitteilungen und <<Pio
nier» können nur lückenlos zugestellt wer
den, wenn wir jeweils prompt die Adress
änderungen erfahren. am 

e Sektion Biei-Bienne 

Postfach 855, 2501 Biei/Bienne 1 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 BieiiBienne 7 
P 032 I 2 39 31 G 065 I 8 86 21 

Kegelabend: Für Freitag, den 3. November 
1972, steht wiederum ein Kegelabend auf 
dem Programm. Alle sind herzliehst dazu 
eingeladen . Lokal : Restaurant <<A Ia bonne 
Auberge .. (ALBA) am Oberen Quai (Nähe 
Zentral platz) . Zeit: ab 20 Uhr. 
Fachtechnischer Kurs: Die Einladungen zu 
diesem interessanten Kurs sind versandt 
worden . . Wir warten auf den Eingang der 
zahlreichen Anmeldungen. Der EVU Biel 
konnte bewährte Kurslehrer engagieren: 
Robert Lüthi und Henri Schori . Kursdaten : 
je mittwochs, 15., 22. und 29. November, 
von 20 bis 22 Uhr. Vorgehend des Kurses 
werden in zwei Bauabenden die nötigen 
Modelle und Demonstrationsschaltungen 
hergestellt. Das Thema des Kurses : Thyri
storen, Triacs, Quadracs und ihre Schal
tungen . 
Vereinsabend: Am Samstag , den 2. Dezem
ber, wird es soweit sein im Forsthaus Lyss, 



dass männiglich (und weibiglich) mit der 
Fonduegabel im Caquelon rühren darf. 
Zwei Aktivmitglieder werden als neue Vete
ranen gefeiert, es sind dies ... Kameraden 
des Jahrganges 1932! 

Photoalbum : Zur Ergänzung unseres Photo
albums suchen wir noch weitere Photos, 
welche von seilen unserer Mitglieder ge
knipst wurden. Gegen Bezahlung natürlich. 
Danke. -eb press-

e Sektion Engadin 

Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II 
7500 St. Moritz 

• Section de Gen~ve 

Ulric Zimmermann 
eh. de Ia Caroline 26 
1213 Petit-Lancy 
P 022 I 42 97 22, D 022 I 92 34 33 

Le scribe reprend Ia plume. Heureux. Bien 
qu 'encore un peu pau.me dans Ia bruyere 
du nord, il vous signale que !'Assemblee 
generale aura lieu le 15 decembre a 
I'Hötel de Geneve. La presence est, selon 
Ia formule consacree, indispensable. 
Le cours de samaritain , organise, prepare 
et pense (y pansera-t-on ?) par notre ami 
Valentin aura lieu comme prevu. 
Nous avons appris le deces de M. Demole, 
membre fondateur de Ia section. II etait 
egalement le doyen de Ia section. Veuille sa 
fam ille treuver l'expression de notre vive 
sympath ie. M.A.S. 

e Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Der mit der Ue.m-Sektion Thalwil gemein
sam durchgeführten Bergwanderung vom 
7./8. Oktober war ein voller Erfo lg beschie
den. Bei strahlendem Herbstwetter nahmen 
wir den steilen Aufstieg unter die Füsse, 
genossen ein liebevoll zubereitetes Nacht
essen und lagerten uns zu später Stunde 
um ein Feuer und versuchten anschlies
send zu schlafen. Ganz begnadete Jasser 
Iiessen uns erst um 2 Uhr einschlafen -
gewisse Einheimische haben von diesem 
Lärm gar nichts vernommen. Am Sonntag 
wurden zwei Routen eingeschlagen : den 
zähen Berggängern winkte der Gulderstock 
- dieser Leistung zo lle ich hohe Anerken
nung, die andern nahmen den Marti-Weg 
unter die Füsse, eine ebenfa lls herrlich e 
Route. Mittags trafen sich alle wieder auf 
Gamsstafel zum Essen , anschi lessend st ie
gen wir gemeinsam ins schattige Tal hinun
ter. 
Ich freue mich , dass wirklich all e dieses 
Wochenende geniessen konnten. Beson
ders danke ich Werner Leis inger für die 
Hüttendienste, dem freiwilligen Kü chenper
sonal und den beiden «Bergführern " Hans 
und Herber! Marti - nicht zu vergessen 
sind die Mäuse, die unser Wurstprob lem 
bestens lösten. Nächstes Jah r möchten wir 

wieder einen solchen Ausflug unterneh
men. 
Für den fachtechn ischen Ku rs haben sich 
im ersten Anlauf sechs Uem-Mitglieder, 
sechs SAC-Leute und zwei - hoffentlich -
zukünftige Mitglieder angemeldet. 
Soll man mit diesem Meldeergebnis zufrie
den sein? Ich meine : nein, weil sicher 
andere Kameraden ebenfalls Interesse, 
aber wahrscheinlich «keine Zeit" haben. 
Ober die Gründe der Nichtanmeldungen 
kann und will ich mich nicht äussern. 
Unbestritten i·st, dass die Kursleiter eine 
grössere Beteiligung verdient hätten. Ich 
möchte Kurt Müller und Herbert Marti für 
die sorgfältige und gründliche Vorarbeit im 
Namen aller Teilnehmer herzlich danken. 
ln absehbarer Zeit werde ich Sie zu einer . 
sektionsinternen Versammlung einladen, 
um alle hängigen Probleme einer ganzen 
oder teilweisen Lösung entgegenführen zu 
können. Ich bitte Sie, diesem Treffen die 
gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. 
Betreffend Tätigkeitsprogramm 1973 lade 
ich Sie ein, Ihre Wünsche, Vorschläge, 
Kritik oder Anregungen mir schriftlich oder 
telephon isch jetzt schon mitzuteilen. pm 

e Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 8 
4912 Aarwangen 

e Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Zelglistrasse 5 
4600 Ollen 
G 062 I 21 02 22 

Am 24. September 1972 fand in Reinach der 
trad itionelle Waffenlauf statt. ln gewohnter 
Weise stellten auch wir uns wiederum mit 
einer Lautsprecheranlage und fünf Funk
geräten zur Verfügung. Die Verbindungen 
klappten , doch hatten wir etwas Mühe, weil 
wir zuwenig Leute waren . Wenn auf einem 
Aussenposten plötzlich ganze Heerscharen 
von Läufern durchflitzen , kann man allelne 
einfach nicht auf die Startnummern 
schauen, die Durchmarschzeiten notieren 
und gleichzeitig noch repart ieren. Für das 
nächste Jahr brauchen wir die doppelte 
Anzahl Leute (mindestens zehn). 
Am 27. September begann im Rahmen des 
vordienstlichen Vorunterrichtes in Lenz
burg ein Morsekurs für Anfänger. Das Echo 
war wider Erwarten gross. Wir mussten 
zwei Klassen bi lden, sonst wäre unsere 
Baracke zu kle in gewesen. Hoffen wir, dass 
möglichst alle bis zum Schluss durchhalten 
und dass aus diesen Jungfunkern wieder 
einmal eine Anzah l Jungm itgl ieder für den 
EVU herausschaut. 
Unsere Sekt ion ist nun glücklicher Besi tzer 
von eigenen Funkgeräten. Kürzlich haben 
wir 16 SE-103 erhalten, wel che der Sektion 
gehören . Die Geräte sind für kurze Distan
zen einsetzbar oder zu Ausbildungszwek
ken für Ju ngm itgl ieder. - Nächsten s wi rd 
zur Barackenreinigung und zu m Kabelpark
dienst aufgeboten. hpi 

e Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

e Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

e Section de Neuchitel 

Pierre Grandjean 
Alexis-Marie-Piaget 63 · 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Cours sur centrales telephoniques tf 57 et 
64. Nous rappelans les dates fixees pour ce 
cours, les jeudis 9 et 16 novembre, et le 
samedi 18 nove.mbre 1972. 
Transmissions lors de Ia FiHe des ven
danges de Neuohätel : Une seule remar
que: Deroulement parfait gräce a une 
organisation eprouvee mise au point par 
Claude Herbelin. Les installations, branche
ments de lignes de telephone, etc. ont ete 
faits en un temps record par une equipe de 
specialistes. Merci a tous les participants. 
Cours SE-125 : Participation plutöt faible. 
Ceux qui ont suivi l'exercice de Iransmis
sion ont pu se rendre compte de Ia haute 
qualite technique de ces nouvelles stations. 

mb 

e Sektion Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

e Sektion St. Gallen 

Franz Hess, Moosstrasse 52, 9014 St. Gallen 

e Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

e Sektion Schaffhausen 

Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
Kar! Burkhalter, Im Hägli , 
8222 Beringen 

e Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, Obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Mitgliederbeiträge 1972. Der Kassier bittet 
um Aufmerksamkeit : An der GV vom 
28. Januar 1972 wurden die Beiträge wie 
folgt festgelegt: Veteranen und Aktive 
Fr. 20.- , Passive Fr. 17.- , Jungmitglied·er 
Fr. 10.-. 
Die Teuerung hat auch unsern Verband 
nicht verschont, und die Kostenrechnung 
zwang zu einer Erhöhung der Beiträge. Der 
Vorstand zählt aber trotzdem auf die Treue 
aller Mitglieder. Die Einzahlungsscheine 
wu rden im Laufe des Oktobers verschickt, 
und der Kassier bittet um Regul ierung bis 
Ende November 1972. Naoh dem 10. Dezem
ber erfolgt Einzug durch Nachnahme unter 
Spesenzuschlag. Fa 

e Sezione Tlcino 

Casella postale 100, 6501 Bell inzona 
Mirto Rossi , via Varrone 6, 6500 Bell inzona 
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e Sektion Thalwll 

Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil 
(Schlenker) 

Am ersten Kursabend des SE-125-Kurses 
wurde dank guter Beteiligung gleich ein 8-
Stationen-Netz aufgezogen. Sehr überra
schend verliefen die Reichweitetests. Bei 
einer minimalen Standortveränderung von 
einigen Schritten konnten aus einer völlig 
unbrauchbaren Verbindung über den Zim
merberg (Sihltai-Zürichsee) durchaus zu
friederrstellende Resu1ltate erzielt werden. 
Die weiteren Kursabende (im November der 
1. und 8.) werden dann die Grenzen dieses 
erstaunlichen Gerätes aufgedeckt. Hoffent
lich ist die Teilnehmerzahl am Samstag
nachmittag (11 . November) auch wieder so 
gross wie an der letzten Orientierungsfahrt 

e Sektion Thun 

Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
P033/361565 

e Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

bit 

Frauenfelder Militärwettmarsch : Wir verwei
sen nochmals auf das Zirkular, das allen 
Mitgliedern zugestellt wurde. Zum traditio
nellen Kegelschub treffen wir uns am 
18. November 1972, 20 Uhr, im Hotel «Son
ne•• an der Zürcherstrasse in Frauenfeld, 
wo beide Kegelbahnen für uns reserviert 
sind. Für Teilnehmer am Kegelschub Unter
kunft in der Kaserne Frauenfeld. Die restli
chen Teilnehmer besammeln sich am Sonn
tag, 19. November 1972, 8 Uhr, in der Ka
serne. Entlassung am 19. November 1972, 
15 Uhr, in Frauenfeld. Wir benötigen 25 
Kameraden für diesen Uebermittlungs
dienst. Anmeldungen sind mit beigelegter 
Karte an den Übungsleiter zu richten. Der 
Vorstand erwartet eine grosse Beteiligung. 
Fachtechnischer Kurs vom 14./15. Oktober 
1972. Der Präsi.dent möchte allen Teilneh
mern - es waren 2 FHD, 19 Aktive und 5 
Jungmitglieder - für die Teilnahme den 
besten Dank aussprechen. Auch den bei
den Kursleitern, Kurt Kaufmann und Faul 
Dütschler, Dank und Anerkennung für die 
sehr gute Vorbereitung dieses Kurses. 
Klausabend vom 2. Dezember 1972: Auch 
für d iesen geselligen Anlass, der zum er
stenmal durchgeführt wird, erwartet der 
Vorstand eine grosse Betei ligung. br 

e Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus, 
9657 Unterwasser 

e Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Am Sonntag, 24. September, begaben 
wir uns auf einen Familienausflug. Er führte 
uns mit dem Postauto von Brügg/Bürglen 
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auf den Klausen. Von dort gelangten wir 
nach 3'h stünd igem Marsch aufs Biel. Pe
trus war diesmal leider nicht gut gesinnt. Es 
war fast während der ganzen Wanderung 
neblig. Nach einer Verpflegung aus dem 
Rucksack und einem kühlen Trunk im 
Restaurant Biel fuhren wir am frühen Nach
mittag mit der Luftseilbahn Biel zu Tal. 
Schade, dass an dieser schönen Wande
rung nicht mehr Mitglieder teilnahmen. 
Wie jedes Jahr waren wir auch diesmal am 
28. Altdorier Militärwettmarsch für den 
Uebermittlungsdienst besorgt. 571 Wett
kämpfer beteiligten sich an diesem Waffen
lauf. Die Streckenführung war gleich wie 
letztes Jahr, und der Lauf konnte bei 
schönem Herbstwetter durchgeführt wer-

. den. Unser Übungsleiter konnte nach gros
sen Anstrengungen 11 Mitglieder für diese 
vom UOV organisierte Grassveranstaltung 
gewinnen. ·Am Samstag waren bereits 
einige Leute unserer Sektion damrr be
schäftigt, die Lautsprecheranlagen ~nd die 
Telephonleitungen aufzubauen. Dieses Jahr 
hatten wir erstmals die Funkgeräte SE-125 
zur Verfügung. Diese haben sich im Einsatz 
gut bewährt. Die Verbindungen funktion ier
ten ausgezeichnet - nicht zuletzt wegen 
des guten Einsatzes aller Beteiligten. Ich 
möchte an dieser Stelle allen Mitarbeitern 
recht herzlich .danken. 
Am 2. Dezember findet der traditionelle 
Klaushock statt. Zeit und Ort könnt Ihr der 
Einladung entnehmen, die noch versch ickt 
wird. 

e Sektion Uzwll 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 

Sendelokal: 9244 Niederuzwil , Mehrzweck
gebäude der Gemeinde Uzwil, beim Markt
platz 
Basisnetz: SE-222/ KFF, jeden Mittwoch von 
20 bis 22 Uhr. 
Jubiläumsabend unserer Sektion : Wir 
feiern unser 30jähriges Bestehen. Mit sepa
rater Einladung werden wir Sie zu dem auf 
den 17. November (Freitag) festgelegten Ju
biläumsabend einladen. Wir werden, so 
hoffen wir, ganz zwanglos einige Stunden 
gemeinsam verbringen und dabei rückblan
den zu längst Vergangenem. Genaueres im 
Zirkular. 
Kassa: Die Einzahlungsscheine wurden 
Ihnen kürzlich zugestellt. Wir bitten Sie um 
sped itive Erledigung. Hi 

e Section Vaudoise 

Gase postale 514, 1002 Lausanne 
Fran<;:o is Dayer, 10, chemin de Ia Rocheile 
1008 Prilly 

L'actuelle penurie en mat iere de Iogements 
et de locaux Iausannais ne const itue plus 
seulement un ardu problerne preoccupant 
les jeunes c itad ins et citadines desireux de 
s' installer en vue de creer un foye r. Effec
tivement, Ia Section vaudoise de I'AFTT se 
trouve aujourd'hui en proie a de serieuses 

diffioultes face a l'ob•l•ig·ation qu'el·le a de 
se proeurer un nouveau toit, et ce dans un 
delai de plus brefs. Dans ces conditions, le 
comite in corpore se promet d'ores et deja 
de vouer une reconnaissance infinie et 
quasi eternelle a qui sera en mesure de lui 
offrir tres prochainement un 

Local 

divise ou divisible en trois parlies dis
tinctes de 30 a 40 m2 chacune, sis en un 
lieu degage et aisement accessible en 
tout temps, ainsi que pourvu d'un mini
mum de confort sur le plan tant du 
chauffage que des installations sanitai
res. 
Toutes les offres sont a adresser direc
tement au president de Ia Section, Fran
<;:ois Dayer, case postale, 514, 1002 
Lausanne. 

Le deuxieme cours SE-125 de l'annee 
(annonce par c irculaire) a rencontre un vif 
succes et ce n'est pas seulement pour Ia 
fondue que quinze participants se sont 
interesses a consacrer deux soirees dans 
une meme semaine. Cette equipe «record •• 
etait composee de 5 veterans, 5 juniors, 1 
SCF, 1 instructeur et le reste de membres 
actifs, qui tous ont saivi avec plaisir et 
enthousiasme cette presentation axee prin
cipalement sur Ia pratique d'utilisation de 
cet appareil; quelques experiences de dis
tances ont contribue a donner une idee 
plus exacte des proprietes de ce dernier. 
L'exercice du vendredi 6 octobre s'est de
roule en quatre phases sous forme d'un 
rallye. Les postes de contröle (au nombre 
de quatre par equipe) Se presentaient SOUS 
l'aspect de telegrammes «questions-repon
ses» a transmettre, chaque equipe ayant 
evidemment a passer par des points diffe
rents. De Ia place des Fetes a Sauvabelin 
en passant par le Stade Olympique et 
Cheseaux, ou Le Mont et Morrens, tous les 
participants se sont retrouves a I'Auberge 
de Montheron pour une forte sympathique 
fondue (sans fil !). Po ur suite d'une erreur du 
chef d'exercice (Mea culpa), les patrou illes 
n'ont pas pu su ivre exactement les par
cours prescrits; ceci etant, il est donc 
impossible d'effectuer un c lassement im
partial. Nous nous contenterons par conse
quent de feliciter et de remercier encore 
chacun de son t ravail. 

L'Assemblee generale 1972 est prevue pour 
le jeud i 14 decembre et notre Iegendsire 
optimisme nous permet d'esperer que 
celle-ci pourra se derouler au sein de notre 
nouvelle residence ... quoi qu'il en soit, une 
communication etabl ie en banne et due 
forme sera expediee en temps utile a tous 
les membres. 
Quant a Ia prochaine seance de comite, 
eile se t iendra sauf avis contraire au local 
de Ia Mercerie, mardi 7 novembre, des 
18 h 30. 



Die Schweiz und die europäische Sicherheit 

Die militärischen Aspekte 

(Zusammenfassung des Referates von A. Ernst in der «Schweizeri
schen Gesellschaft für Aussenpolifik" vom 19. Januar 1972) 

I. Versuch einer Lagebeurteilung 

Zurzeit besteht in Europa keine akute Kriegsgefahr. Aber latent ist 
eine solche so lange vorhanden, als 
-tiefgreifende politische und weltanschauliche Gegensätze vor

handen sind und keine der beteil igten Mächte ernsthaft darauf 
verzichtet, diese - wenn nötig - unter Androhung oder mögli
cherweise sogar unter Anwendung von Waffengewalt auszutra
gen. 

- ausreichende Machtmittel zur Verfügung stehen, um einen Kon
flikt in den Krieg ausmünden zu lassen. Entscheidend ist das 
Können , nicht das Wollen . Die wirklichen Absichten der politi
schen Leitung in allen Lagern entziehen sich einer sicheren 
Beurteilung. Man ist letzten Endes auf blosse Mutmassungen 
angewiesen. Dazu kommt, dass diese Absichten sich je nach der 
politischen und strategischen Konstellation kurzfristig ändern 
können. Das blosse Vorhandensein eines gewaltigen Angriffs
potentials auf beiden Seiten bedeutet an und für sich ein Ele
ment der Gefährdung . Es ist keineswegs gewiss, dass das ge
fährliche << Pokerspiel " einer Eskalation in jedem Falle gemeistert 
wird . Es spielen dabei neben den rati ona len Entscheidungen 
irrationale Fakto ren eine gewichtige Rolle: Irrtum, Ang st, Pre
stigebedürfnis, die Gefahr, sich an Anfangserfolgen zu berau
schen und im massgebenden Moment nicht mehr zurückzukön
nen, innenpolitische Zwangslagen. Im Konflikt um Kuba gelang 
es, die Eskalation zu beherrschen. Im Nahen Osten brach im Juni 
1967 der Krieg zwischen Israel und den Arabern aus, obschon 
anfänglich keine der beiden Parteien eine bewaffnete Auseinan
dersetzung wünschte. Das Vabanquespiel Nassers zwang die 
Israelis , einen <<Präventivschlag» auszulösen . Wer weiss, ob es 
nicht auch in Zukunft wieder zu Kriegen kommen wird, die ur
sprünglich gar nicht gewollt waren . 

- die UdSSR ihre Strategie des vorsichtigen , geduldigen, aber 
systematischen Vordringens in alle machtfreien Räume (Mittel
meer, Indischer Ozean, lsland usw.) fortsetzt. Gewiss, heute un
ternimmt Russ land (das einerseits kommunistische, anderseits 
zari stisch-imperiali stische Politik betreibt) keine Versuche, in 
Zentraleuropa seine Machtsphäre auszudehnen. Die russische 
Tendenz der Abschirmung in Europa ist deutlich. Drei Gründe 
sprechen für eine Politik und eine Strategie der Stabilisierung 
und (mindestens scheinbaren) Entspannung : 

1. Das Bedürfnis, sich den Rü cken für den Fall eines Konfliktes mit 
China freizuhalten . 

2. Das Unterwandern Eu ro pas im Mittelmeerraum und die deutli 
chen Umfassungsversuche im Norden . 

3. Die Förderung der Zersetzu ngserscheinungen in der westlichen 
Weit (zunehmende Abneigung gegen militärische Anstrengun
gen, Pazifismus, Unrast eines Teils der jungen Generation -
Nachwirkungen Vietnams usw.). Diese fü r d ie UdSSR vo rteil
hafte, we il ihre Machtpositionen verstärkende Entwick lung darf 
nicht durch unzeitgernässe Drohungen oder Beun ruhigungen ge
fährdet werden. 

Sollte sich aber eine Konstellati on in Europa ergeben, in der eine 
aktivere, aggresivere russische Strategie als lohnend erschiene, so 
würde die UdSSR kaum zögern , si e zu wagen. Eine so lche Strate
gie braucht keineswegs die Form einer Offensive mit we it gesteck
ten Zielen anzunehmen. Ein vorsichtiges, schrittwe ises Vortasten 
mit blossen Drohungen ist wahrscheinlicher. Gegenüber einem 
machtmäss ig unterlegenen, innerlich geschwächten Westen ve r
sp richt eine Erpressungsst rateg ie, sofern si e vorsichtig dosiert 
wi rd und damit den USA keinen Grund zur Intervention liefert, 

guten Erfolg. Es ist denkbar, dass die UdSSR nicht auf eine Beset
zung von europäischem Gebiet hinzielen, sondern sich mit einem 
politischen Machtgewinn begnügen würde. Ein Abhängigkeitsver
hältnis, wie es heute zwischen Russland und Finnland besteht, 
wäre für die UdSSR schon ein grosser Erfolg . Aus ihm könnten sich 
schrittweise andere, weitergehende Formen der Beeinflussung (bis 
hin zur politischen Eingliederung in das russische Herrschafts
system - analog der Situation in der Tschechoslowakei) eröffnen. 

II. Die Bedeutung des Kräftegleichgewichtes 

Das einzige, einigermassen wirksame, wenn auch keineswegs 
sichere Gegenmittel gegen eine aktivere, auf verstärkten politi
schen Druck hinzielende Einwirkung der UdSSR auf Europa ist ein 
ausgewogenes Verhältnis der MachtmitteL Ein Gleichgewichtszu
stand kann eine Erpressung seitens der Russen verunmöglichen 
oder mindestens erschweren. Die Sowjetunion hat sich bisher als 
nüchterne, vorsichtig rechnende Macht erwiesen , die das Risiko 
eines Krieges scheut. Ihr gegenüber ist daher eine Strategie der 
«Abschreckung» (beziehungsweise der << Dissuasion») durchaus 
sinnvoll. Eine solche hat bisher ihren Zweck erreicht, obschon das 
Gleichgewicht der Kräfte seit 1945 unsicher war und sich nie auf 
das ganze- atomare und konventionelle- Potential erstreckte. 

ln letzter Zeit ist nun aber eine immer deutlicher werdende Störung 
dieses - an sich schon prekären - Gleichgewichtes festzustellen . 
Diese ist die Folge Vietnams und der sich daraus ergebenden 
Abneigung der USA, weiterhin seine schwierigen internen Auf
gaben zugunsten einer Weltmachtpol itik zu vernachlässigen, die in 
Südostasien zu einem Misserfolg und im eigenen Lande zu den 
schwe rsten Spannungen geführt hat. Die Tendenz der USA, sich 
mehr und mehr aus der Verstrickung zu lösen, und zwar auch in 
Europa, ist augenfällig. Dazu kommt die Abneigung der europä
ischen NATO-Mitglieder, als Ersatz für ein sukzessives Zurück
gehen der USA selber militärische Anstrengungen zu erbringen. 

Auf der atomaren Stufe holt die UdSSR seit einigen Jahren immer 
mehr auf. Bald wird eine atomare Parität erreicht, ja sogar auf 
einzelnen Sektoren eine russische Überlegenheit zu verzeichnen 
sein. Zwar bedeutet die atomare Machtzunahme der UdSSR so
lange nicht allzuviel , als die <<Second Strike Capability» der USA 
gewährleistet ist. Aber politisch-psycholog isch schliesst die Stär
kung der Russen im atomaren Bereich doch gewisse Gefahren in 
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sich. Je weiter diese geht, desto zweifelhafter wird es, ob die USA 
in einer Krisenlage wirklich bereit wären, ernsthafte Risiken auf 
sich zu nehmen. Wegen beschränkter russischer Forderungen wür
den sie wohl kaum die Gefahren eines Atomschlages auf amerika
nische Zentren in Kauf nehmen. Dazu kommt, dass die «Second 
Strike Capability .. der USA keineswegs für alle Zukunft gesichert 
ist. Wenn die Abneigung gegen grosse Rüstungskosten in politisch 
einflussreichen Kreisen Amerikas andauert, so könnte es zu einem 
technischen Rückstand kommen, sei es bei den Angriffswaffen, sei 
es bei den Abwehrmitteln . Beides aber könnte bewirken, dass die 
UdSSR in der Annahme, sie brauche die Drohung mit einem ameri
kanischen Vergeltungsschlag nicht mehr allzu ernst zu nehmen, 
eine aggressivere Politik und Strategie wagen würde. 

Ungleich bedenklicher ist die Situation auf der Stufe der konventio
nellen Bewaffnung. Hier besteht - seit langem - ein erdrückendes 
Übergewicht der Russen. Die NATO-Programme sind nicht an
nähernd erfüllt worden. Zunächst spielte die Strategie des «New 
Look» (die irrige Annahme, eine starke atomare Rüstung erlaube 
einen Abbau der konventionellen Kräfte) eine wichtige Rolle. Spä
ter setzte sich die Einsicht durch, dass diese These falsch sei. Aber 
im grossen und ganzen blieb es doch bei Lippenbekenntnissen. 
Niemand war bereit, die finanziellen Opfer und die Belastung der 
Wehrpflichtigen auf sich zu nehmen, die notwendig gewesen 
wären, den russischen Vorsprung auch nur einigermassen aufzu
holen. Statt die konventionellen Kampfmittel zu verstärken , verfiel 
man auf den Gedanken, die eigene Schwäche durch Einführung 
von «taktischen» (recte «operativen••) Atomwaffen auszugleichen. 
Aber es ist höchst fraglich, ob diese jemals zum Einsatz gelangen 
werden . Die Gefahr, dass sich aus ihrer Verwendung eine gefähr
liche Eskalation in Richtung des grossen atomaren Schlagabtau
sches ergeben könnte, den niemand will, ist beträchtlich. Damit 
sinkt aber auch die abschreckende Wirkung der «taktischen» Atom
waffen. 

Das gestörte Gleichgewicht auf der konventionellen Ebene erlaubt 
es der UdSSR, gewissermassen «im Schatten der atomaren Dro
hung » eine aggressive Strategie zu betreiben, in der Annahme, die 
USA würden wegen vorsichtig dosierter Schritte keinen Atomkrieg 
riskieren . Ihre konventionelle Abwehrkraft aber vermöge den russi
schen Druck nicht aufzufangen. 

Die Unterlegenheit der NATO ist bedenklich. Sie ist um so schlim
mer als - entgegen der landläufigen Meinung - nicht nur die 
aktiven Formationen zählen, sondern auch die Reserven. Die Rus
sen können - wahrscheinlich unbemerkt- jederzeit ihre Angriffs
kraft durch das Aufgebot von Reservedivisionen verstärken, falls 
sie es aus strategischen Gründen für notwendig halten. Die NATO 
kann das nicht oder nur in bescheidenem Masse. 

Entgegen den verbalen Versicherungen , man sei gewillt, aufzu
rüsten , um einen früher oder später mit grosser Wahrscheinlichkeit 
zu erwartenden Abzug der amerikanischen Truppen aus Europa zu 
kompensieren (vgl. neuere Reden des französischen und britischen 
Verteidigungsministers), ist von einer effektiven Bereitschaft zu ver
mehrten Opfern in den westeuropäischen Staaten nichts zu bemer
ken . Im Gegenteil: in Österreich , Dänemark, Schweden und an
derswo machen sich deutliche Abrüstungstendenzen bemerkbar, 
und auch die Zuverlässigkeit der Truppe ist an vielen Orten frag
würdig geworden. Unter einer zielbewussten Propaganda droht der 
Abwehrwille in ganz Europa (wie auch in den USA) weiterhin abzu
nehmen. 

111. Die Problematik der europäischen Sicherheitspolitik als Konse
quenz des gestörten Kräftegleichgewichtes 

Ein Absenken oder zum mindesten eine Stabilisierung des Niveaus 
der beidseitigen Rüstung wäre an und für sich erwünscht. Es wür
den damit finanzielle Mittel und Arbeitskräfte frei , die anderswo mit 
Nutzen eingesetzt werden könnten. Es ist gleichgültig, auf welcher 
Stufe das Kräftegleichgewicht besteht. Aber es müsste - auf 
irgendeiner Stufe - gewährleistet sein , sonst ergeben sich strate
gische und politische Gefahren aus dem gestörten Gleichgewicht. 
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Da nun das Kräfteverhältnis bereits eindeutig ungleich ist, müsste 
der Ostblock als die überlegene Mächtegruppe im Sinne einer 
Vorleistung seine Rüstung (die atomare und - vor allem - die 
konventionelle!) dem Stand angleichen, den die NATO und die 
westlichen Neutralen aufweisen. Daran denkt die UdSSR nicht. 
Daraus resultiert die Gefahr, dass eine Senkung - auch wenn 
beide Lager einer solchen zustimmen - die schon bestehende 
Gleichgewichtsstörung noch akzentuiert. Es ist nicht das gleiche, 
ob die Russen bei ihrer Rüstung einen Abbau vorsehen oder ob es 
die NATO tun muss. Diese steht heute schon an der Grenze des 
noch gerade Verantwortbaren. Ein weiterer Abbau würde bewirken, 
dass der Westen unter die unterste noch tragbare Limite herabsin
ken würde, während der UdSSR und ihren Alliierten dank ihrem 
heute schon bestehenden Rüstungsvorsprung auch nach einer 
Reduktion immer noch eine Kräfteüberlegenheit verbliebe. Auch 
wenn die Russen Konzessionen machen würden, dürfte sich das 
relative Verhältnis Ost/West zugunsten der Sowjetunion verbes
sern. Dazu kommt, dass schon geographisch ein Rückzug oder 
Abbau von konventionellen Streitkräften, aber auch die Festlegung 
einer atomwaffenfreien Zone, sich für die beiden Parteien ungleich 
auswirken müsste. Für die Russen bedeutet es wenig , einen Teil 
ihrer Divisionen um einige hundert Kilometer nach Osten zurück
zuziehen. ln einem Konfliktsfall wären sie rasch wieder vorne. Das 
gleiche gilt für eine Rücknahme atomarer Waffen (ganz abgesehen 
von deren grosser Reichweite!). Ein Abzug der amerikanischen 
Divisionen aus Europa wäre dagegen eine nicht mehr rückgängig 
zu machende Massnahme. Die Behauptung, in einer Krise würden 
die erforderlichen Kräfte auf dem Luftwege nach Europa gebracht 
(Operation «Big Lift»), beruht auf einer Verkennung der Realitäten . 
Eine solche Aktion wäre schon politisch nicht denkbar, da die USA 
kaum das Odium auf sich nehmen würden, in einer Krisenlage die 
Kri egsgefahr du rc h eine Kräfteverlagerung nach Europa zu er
höhen. Aber auch militärisch wäre ein grosser Lufttransport in 
einer gespannten Situation angesichtsder klaren Luftüberlegenheit 
des Ostblockes nicht zu verantworten. 

Hierin liegt der Kern des Problems. Nur nebenbei sei auch auf 
andere Schwierigkeiten hingewiesen, die sich aus der Unvollkom
menheit des Völkerrechts ergeben : Wie soll eine wirksame Kon
trolle gewährleistet werden? Was geschieht bei einem Vertrags
bruch? 

IV. Die Gefahren eines unrealistischen strategischen Denkens im 
Westen 

Innerhalb der NATO besteht- seit jeher- die Tendenz, die eigene 
Schwäche durch äusserst differenzierte und geistreiche strate
gische Theorien zu überdecken. Es werden regelrechte «Giasper
lenspiele» gespielt, um sich nicht eingestehen zu müssen, dass die 
verfügbaren Kampfmittel nicht genügen, so dass eine - im Westen 
höchst unpopuläre - Verstärkung der konventionellen Kräfte uner
lässlich wäre. Nichts deutet darauf hin, dass sich hier eine Ände
rung ergeben wird . Im Kriege werden jedoch die Theorien wie ein 
Kartenhaus zusammenbrechen, wenn hinter ihnen keine genü
gende Macht steht. 

V. Die Risiken der geplanten Sicherheitskonferenz 

Die westlichen Staatsmänner werden seitens ihrer Völker einem 
unerhörten psychischen Druck ausgesetzt sein . Sie werden um fast 
jeden Preis einen Erfolg der Verhandlungen erreichen müssen. 
Angesichts der weit verbreiteten Euphorie der Entspannung kön
nen sie es sich nicht leisten, die Konferenz scheitern zu lassen. 
Bleibt es bei verbalen Zusicherungen, so schadet das praktisch 
nicht allzuvieL Aber es besteht das Risiko , dass effektive Abbau
rnassnahmen beschlossen werden , die sich für den Westen negativ 
auswirken würden, während sie den Osten wenig kosten . Zuge
ständnisse, die scheinbar der Entspannung dienen , in Tat und 
Wahrheit jedoch zu einer weiteren Störung des prekären Gleich
gewichtes führen , steigern die Gefahr, dass die UdSSR unter Aus
nützung ihrer überlegenen Macht stärkeren politischen Druck aus-



üben kann. Das wird man im Westen nicht wahrhaben wollen. Aber 
das ändert nichts an der Tatsache, dass jede neue Verschlechte
rung des Kräfteverhältnisses politische und militärische Risiken für 
den schwächeren Partner in sich schliesst. 

Konsequenzen für die Schweiz 

Auch ich bin der Meinung, dass wir einer Einladung zu einer Si
cherheitskonferenz werden Folge leisten müssen. Es ist nicht 
meine Sache zu prüfen, welche Vorschläge wir auf anderen als 
militärischen Gebieten (Schlichtung von Konflikten, intensiverer 
Reiseverkehr und freierer Gedankenaustausch) machen können. 
Aber wenn wir an der Konferenz teilnehmen, so sollten wir - im 
militärischen Bereich- folgendes bedenken: 

1. Die Rüstung der Neutralen (also auch der Schweiz) ist im strate
gischen Kräftespiel ein Faktor der Stabilität. Abrüstung der Neu
tralen würde ein Vakuum schaffen, in das sofort fremde Macht 
einströmen würde. Der Verzicht auf unsere Landesverteidigung 
oder deren Schwächung würde uns der Gefahr aussetzen, zum 
Kriegsschauplatz in einem Konflikt fremder Mächte zu werden 
(neuere Beispiele : Laos und Kambodscha). Im Interesse der 
europäischen Sicherheit sollten die Neutralen als Letzte ab
rüsten! 

Wir müssen uns hüten, angesichtsder auch bei uns herrschenden 
euphorischen Stimmung irgendwelche militärische Vorleistungen 
zu erbringen. 
2. Das Wesen unserer Neutralität besteht nicht nur darin, dass wir 

uns nicht an einem Kriege fremder Mächte beteiligen. Wir müs
sen vielmehr - im Rahmen des Zurnutbaren - unser Gebiet und 
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Elektrische Schwingungen 

in den Jahren 1875-1895 entdeckte B. W. Feddersen (1836 bis 1918) 
bei der Beobachtung der Funkenentladungen von Leidener Fla
schen - wie man damals noch wegen ihrer eigentümlichen Form 
die elektrischen Kondensatoren nannte -, dass diese in Gestalt 
rascher elektrischer Schwingungen erfolgen. Zum Bestimmen der 
Schwingungsdauer benutzte er einen rotierenden Spiegel , der es 
ihm gestattete, auf einer Projektionswand ein zeitlich und räumlich 
gedehntes Bild der Funkenentladung zu entwerfen. Aus der Dreh
zahl des Spiegels und dem Abstand der einzelnen Bilder errech
nete Feddersen eine Schwingungsdauer von max. 10-6 sec. 
Damit war der Nachweis erbracht, dass die Ladungen eines Kon
densators sich nicht einfach dadurch ausgleichen, dass sie von der 
einen Elektrode zur andern hinüberwandern, sondern indem sie im 
Stromkreis hin und her schwingen. Um das zu verstehen, müssen 
wir lediglich berücksichtigen, dass nach unseren bisherigen Be
trachtungen jede Ladungsbewegung ein magnetisches Feld hervor
ruft. Bei der Entladung eines Kondensators wird die ursprünglich 
im elektrischen Feld gespeicherte potentielle Energie zum grossen 
Teil in die kinetische Energie des magnetischen Feldes umgewan
delt. Wenn die potentielle elektrische Feldenergie vol lständig ver
schwunden, der Kondensator also entladen ist, beginnt der 2. Teil 
des Vorganges. Das magnetische Feld ist nämlich nicht beständig, 
sondern bricht allmählich zusammen, wobei sich sein Energieinhalt 
grösstenteils in elektrische Energie zurückverwandelt Das aber 
bedeutet doch, dass der Kondensator erneut geladen wird, diesmal 
jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen. Nachdem die Energie des 

den darüber gelegenen Luftraum vor dem Eindringen einer krieg
führenden Partei zu schützen suchen. Neutralität ist nur als 
wehrhafte Neutralität sinnvoll. 

3. Wir befinden uns heute schon hinsichtlich materieller Ausrü
stung und Können von Führung und Truppe an der untersten, 
noch gerade zu verantwortenden Grenze. Wir haben nach keiner 
Richtung hin Manövrierfreiheit. Abstriche an der Bewaffnung und 
Ausrüstung wären verhängnisvoll. Noch schlimmer wäre eine 
Kürzung der ohnehin schon zu knapp bemessenen Ausbildungs
zeiten. Aber auch eine zahlenmässige Schwächung der Armee 
kann meines Erachtens nicht in Frage kommen. Sie hätte nur 
dann einen Sinn, wenn sie durch eine entsprechende Steigerung 
der Qualität kompensiert werden könnte. Dem stehen jedoch 
finanzielle Hindernisse im Wege. Dazu kommt, dass ein tech
nisch hochgezüchtetes Instrument von Miliztruppen nicht mehr 
beherrscht werden könnte und dass uns die Übungsplätze feh
len, die für die Vorbereitung eines offensiven Bewegungskrieges 
unerlässlich wären. Auch eignet sich unser Land schlecht für 
einen solchen (Geländegestaltung, zunehmende Überbauung, 
begrenzter Raum). Bestandesreduktion ohne gleichzeitige erheb
liche Steigerung der Angriffskraft würde lediglich eine Schwä
chung unserer Landesverteidigung bewirken. 

Wir dürfen uns auf keinen Fall zu Zugeständnissen auf militäri
schem Gebiet verleiten lassen. Angesichts der zu erwartenden 
Druckversuche derer, die um jeden Preis eine Entspannung fordern 
und bereit sind, eine Schwächung unserer Abwehr in Kauf zu 
nehmen, ist eine frühzeitige, sachliche Aufklärung unseres Volkes 
über die wirkliche Problematik der heutigen Lage dringend gebo
ten. A. Ernst 

magnetischen Feldes vollkommen aufgezehrt ist, beginnt wieder 
die Entladung des Kondensators usw. Mit der Zeit geht allerdings 
bei diesem ununterbrochenen Hin- und Herpendeln der Feldener
gie immer mehr davon in den Zuleitungswiderständen verloren , 
genauer gesagt, wandelt sich die elektromagnetische Energie in 
nutzlose Wärme um, bis schliesslich nach sehr langer (theoretisch 
unendlich langer) Zeit im System weder elektrische noch magne
tische Energie nachweisbar ist. Man bezeichnet solche Schwingun
gen, die allmählich abklingen, als gedämpfte Schwingungen . 

Fig. 19 Sender für drahtlose Telegraphie. Dieser Apparat wurde 
mit einem Empfänger von der Regierung von Transvaal für Ver
suchszwecke bei Siemens & Halske bestellt. Die Lieferung erfolgte 
im Jahre 1899. 
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Der elektrische Schwingungsvorgang hat grosse Ähnlichkeit mit 
dem eines Pendels oder einer Masse, die an einer Schraubenfeder 
aufgehängt ist. Auch hier wandelt sich in Form von gedämpften 
Schwingungen die ursprüngliche potentielle Energie in kinetische 
um und umgekehrt. Wir hatten bereits weiter oben die Kapazität C 
als ein Mass für die Speicherfähigkeit eines elektrischen Konden
sators kennengelernt ln entsprechender Weise stellt nun die soge
nannte Induktivität L in Vs/A = Henry (H) ein Mass für die magne
tische Speicherfähigkeit einer Leiteranordnung, zum Beispiel einer 
Spule, dar. Man erhält die Induktivität L, wenn man den magneti
schen Fluss <D. multipliziert mit der Windungszahl N, durch den ihn 
erregenden elektrischen Strom I teilt. 
Es gilt also die Beziehung 

N · <D = L ·I. (21) 

Ohne auf Einzelheiten hier näher einzugehen, sei verraten, dass 
man die Schwingungsdauer T in sec seiner elektrischen Schwin
gung aus der einfachen Beziehung 

T = 2n V~ (22) 

berechnen kann. 
Eine Schaltungsanordnung, bei welcher das elektrische Feld durch 
einen Kondensator und das magnetische Feld durch eine Spule 
technisch verwirklicht werden, bezeichnet man als Schwingkreis. 
Da hierbei die elektrischen und magnetischen Felder räumlich 
stark konzentriert sind, kommt es bei einem solchen Schwingkreis 
nur in vernachlässigbar geringem Masse zur Abstrahlung von elek
tromagnetischen Wellen in den Raum . Schwingkreise mit konzen
trierten Bauelementen werden daher in der Elektronik nur für die 
Erzeugung von elektrischen Schwingungen verwendet, für die Wel
lenausbreitung hingegen bedient man sich etwas anderer Anord
nungen. Eine solche ist zum Beispiel die Zweidrahtleitung. Sie ist 
gleichzeitig Schwingkreis und Mittel zur Wellenausbreitung . 

Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen auf Leitungen 

Für unsere weiteren Betrachtungen stellen wir uns vor, wir hätten 
eine aus 2 mehrere m langen, im Abstand von ca. 5 cm parallel 
zueinander ausgespannten unisolierlen Drähten bestehende Lei
tung. Diese Leitung koppeln wir so mit einem Generator für hoch
frequente Schwingungen, einem Oszillator, dass dessen Schwin
gungen auf den Anfang der Leitung übertragen werden. Wir wollen 
nun die Spannungsverteilung längs dieser Leitung untersuchen 
und benutzen dazu eine kleine Neon-Giimmröhre, wie sie häufig 
von Kraftfahrzeug-Elektrikern zum Prüfen von Zündkerzen ver
wendet wird . Wir bewegen die Glimmröhre so längs der Leitung auf 
und ab, dass ihre Anschlüsse die beiden Leitungsdrähte berühren. 

Die Untersuchung zeigt, dass das Neonröhrchen nur an ganz 
bestimmten Stellen der Leitung aufleuchtet. Diese Stellen grösster 
Helligkeit und damit max. Spannung haben alle gleiche Abstände 
voneinander. Genau in der Mitte zwischen 2 solchen Stellen leuch
tet die Glimmlampe überhaupt nicht und zeigt, dass dort die 
Spannung jeweils den Wert Null besitzt. ln ähnlicher Weise unter
suchen wir nun auch die Stromverteilung. Dazu verwenden wir 

Fig. 20 Zeitlicher Verlauf der Kondensatorspannung und des zu
gehörigen Stromes eines Schwingkreises, dessen Kondensator ur
sprünglich (zur Zeit t = 0) auf die Spannung U aufgeladen wurde. 
Beide Wechselgrössen verlaufen in Form von gedämpften Schwin
gungen , deren Hüllkurve eine Exponentialfunktion (e-Funktion) ist. 
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jedoch ein Glühlämpchen. Wir finden, dass auch das Glühlämp
chen nur an ganz bestimmten Stellen hell aufleuchtet, und auch 
diese Stellen sind jeweils gleich weit voneinander entfernt. Eine 
nähere Untersuchung zeigt, dass an den Stellen grösster Spannung 
gerade der Strom verschwindet und umgekehrt. Das Ergebnis der 
Strom-Spannungsverteilung ist in den Figuren 21 und 22 festgehal
ten. 
Die ermittelten Untersuchungsergebnisse werden uns sofort ver
ständlich, wenn wir an die aus Mechanik und Akustik bekannten 
stehenden Wellen denken, die immer dann zustande kommen, 
wenn eine Welle in sich selbst reflektiert wird. Im Falle unseres 
Leitungssystems breiten sich die auf dessen Anfang übertragenen 
Spannungsschwankungen längs der beiden Drähte aus und werden 
am Leitungsende zurückgeworfen . Da das Leitungsende «offen» ist 
oder, wie man auch sagt, «leerläuft», muss an dieser Stelle der 
Strom und damit das magnetische Feld verschwinden. Dafür ist 
dort die ganze Wellenenergie im elektrischen Feld zwischen den 
Drähten gespeichert. Das Leitungsende ist infolgedessen durch 
einen Spannungsbauch und einen Stromknoten gekennzeichnet. 
Würden wir nun das Ende unserer Versuchsleitung durch einen 
Leiter überbrücken und damit kurzschliessen, so würden sich auf 
der Leitung wieder stehende Wellen ausbreiten. ln diesem Fall 
würden jedoch die Spannungsbäuche und Stromknoten gerade 
ihre Rollen vertauscht haben. Am kurzgeschlossenen Ende muss 
nämlich zwangsläufig die Spannung verschwinden und dafür der 
Strom maximal sein . 
Die hier beschriebenen Versuche mit parallelen Leiteranordnungen 
sind zuerst von E. Leeher (1856-1926) im Jahre 1889 durchgeführt 

Spannung 
I 

kurzgeschlossenes Ende 

Fig . 21 Spannungs- und Stromverteilung auf einer Leeherleitung 
mit offenem (leerlaufendem) Ende . Das Ende ist durch einen Span
nungsbauch und einen Stromknoten gekennzeichnet. 
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Fig . 22 Spannungs- und Stromverteilung auf einer Leeherleitung 
mit kurzgeschlossenem Ende. Das Ende ist durch einen Span
nungsknoten und einen Strombauch gekennzeichnet. Lecher
systeme werden heute vorwiegend zur Erzeugung von hochfre
quenten elektromagnetischen Schwingungen mit Wellenlängen von 
gewöhnlich unterhalb 1 m bzw. Frequenzen oberhalb 300 MHz ver
wendet. Sie stellen Schwingkreise dar, deren räumliche Ausdeh
nung die Grössenordnung der erzeugten Wellenlänge besitzt. 



worden . Man bezeichnet darum solche Leitungen auch als Lacher
systeme. 
Leeherleitungen können zum Beispiel dazu dienen, die Perioden
dauer hochfrequenter Schwingungen mit dem Zollstock zu ermit
teln. Dazu braucht man nur den Abstand der aufeinanderfolgenden 
Spannungsknoten auszumessen. Er entspricht genau der halben 
Wellenlänge beziehungsweise der halben Schwingungsdauer, wo
bei zwischen der Schwingungsdauer T in sec und der Wellenlänge 
), in cm die für alle elektromagnetischen Wellen gültige Beziehung 

(23) 

besteht. Darin ist c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum von 3 · 
1010 cm/sec. 
Taucht man das Leehersystem in ein anderes Medium ein, zum 
Beispiel in lsolieröl, so zeigt sich, dass bei gleicher Schwingungs
dauer T die Wellenlänge /, eine andere geworden ist, weil sich 
auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen verändert hat. 
Hieraus kann nun aber gefolgert werden, dass die Ausbreitung der 
elektromagnetischen Feldenergie nicht etwa in den Drähten, son
dern im Raum in der Umgebung der Drähte erfolgt. Die Drähte 
dienen in der Tat lediglich dazu, die Wellen zu führen und zusam
menzuhalten, zu bündeln, wie man auch sagt. Diese wichtige Fest
stellung gilt übrigens ganz unabhängig von der Betriebsfrequenz 
f = 1/T in Hz, also zum Beispiel auch für die 50-Hz-Energieübertra
gung mittels Freileitungen. Auch hier dienen die Stahl-Aluminium
Seile nicht etwa zur Fortleitung der Energie, sondern lediglich als 
eine Art Schiene, auf der die Energie in Form von elektromagneti
schen Wellen «entlangwandert». 

Elektromagnetische Wellen im Raum 

Nachdem wir gesehen haben, dass elektrische Schwingungen sich 
längs einer Leitung wellenartig ausbreiten, erwarten wir, dass eine 
solche Ausbreitung auch im freien Raum ohne jede Leitung erfolgt. 
Es ist nun das Verdienst von H. Hertz (1857 bis 1894), diese Raum
wellen im Jahre 1886 zum erstenmal experimentell nachgewiesen 
und untersucht zu haben. Die Hauptschwierigkeit bestand wohl 
darin, hinreichend kurze Wellen zu erzeugen, denn wenn man ste
hende Wellen im Laboratorium nachweisen will, dann darf ihre 
Wellenlänge nicht viel grösser als 5 cm sein. Um solche Wellenlän
gen zu erzielen, musste Hertz versuchen , die Kapazität und die 
Induktivität seines Schwingkreises möglichst klein zu halten. Er 
wählte deshalb eine Anordnung nach Figur 24. Die Kapazität wird 
hier durch die beiden Kugeln K, die Induktivität durch die Verbin-
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Fig. 24 Mit dieser an und für sich recht primitiven Anordnung , 
bestehend aus einem Funkenstrecken-Sender und einem Funken
strecken-Empfänger, hat H. Hertz im Jahre 1886 die von J. Cl. Max
well vorausgesagten und in ihren charakteristischen Eigenschaften 
bereits vorausberechneten elektromagnetischen Wellen experi
mentell nachgewiesen. 

Fig. 23 Hochfrequenzgenerator 
nach Goldschmidt für die Erzeugung 
ungedämpfter elektromagnetischer 
Schwingungen. 

dungsdrähte zu der Funkenstrecke F gebildet. Er speiste diese 
Anordnung , den sogenannten Hertzsehen Oszillator, durch einen 
Funkeninduktor. 
Im Abstand von wenigen Metern von seinem Oszillator errichtete 
Hertz eine Metallwand und untersuchte sodann den Raum zwi
schen seinem Sender und der Wand auf das Vorhandensein ste
hender Wellen . Zum Nachweis der Wellen bediente er sich eines 
Resonators, der aus einer Drahtschleife mit einer fein einstellbaren 
Funkenstrecke bestand. Jedesmal, wenn sich der Sender mit dem 
Empfänger in Resonanz befand, konnte er an manchen Stellen des 
verdunkelten Raumes mit der Lupe das Überspringen winziger 
Fünkchen am Resonator beobachten. Er fand in der Tat den Raum 
zwischen seinem Sender und der Wand in regelmässigen Abstän
den mit Knoten und Bäuchen elektromagnetischer Schwingungen 
durchsetzt. 
Seine zahlreichen Versuchsergebnisse zeigten, dass die elektro
magnetischen Wellen den gleichen Gesetzen gehorchen wie die 
bereits vor längerer Zeit weitgehend erforschten Lichtwellen; sie 
weisen insbesondere die gleichen Interferenz-, Beugungs-, Refle
xions- und sogar Polarisationserscheinungen auf wie diese. 

So war denn schliesslich nach immerhin fast 25 Jahren die Max
wellsehe Theorie durch Hertz experimentell untermauert worden. 
Die grundlegende Bedeutung seiner Versuchsergebnisse kenn
zeichnete Hertz mit folgenden Worten : 

«Die Herrschaft der Optik beschränkt sich nun nicht mehr auf 
Ätherwellen, welche kleine Bruchteile des Millimeters messen, 
sie gewinnt Wellen, deren Länge nach Dezimetern, Metern, Kilo
metern rechnen. Und trotz dieser Vergrösserung erscheint sie 
uns von hier gesehen nur als ein kleines Anhängsel am Gebiet 
der Elektrizität aus tausend Orten, wo wir bisher von ihrem Vor
handensein keine sichere Kunde hatten. ln jeder Flamme, in 
jedem leuchtenden Atom sehen wir einen elektronischen Pro
zess. Auch wenn ein Körper nicht leuchtet, solange er nur noch 
Wärme strahlt, ist er der Sitz elektrischer Erregungen. So ver-
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Fig . 25 An Hand dieses Bildes können wir uns recht anschaulich 
den allmählichen Obergang vom «geschlossenen" Schwingkreis a 
zum «offenen» Hertzsehen Dipol d vorstellen. Vom ursprünglich 
aus einem Kondensator und einer Spule bestehenden Schwing
kreis bleibt schliesslich nur noch ein einfacher langgestreckter 
Draht übrig, der aber wegen seiner gleichmässig verteilten Kapazi
täten und lnduktivitäten wie ein konzentrierter Schwingkreis ausge
prägte Resonanzstellen aufweist. 

breitet sich das Gebiet der Elektrizität über die ganze Natur. Es 
rückt auch uns selbst näher, wir erfahren, dass wir in Wahrheit 
ein elektrisches Organ haben, das Auge." 

Vom Schwingkreis zum Hertzsehen Dipol 

Um die beim Hertzsehen Dipol beobachtete Abstrahlung von elek
tromagnetischen Raumwellen zu verstehen, gehen wir am besten 
vom bekannten Schwingkreis aus, der aus Kodensator und Spule 
besteht. Ist der Kondensator geladen, so müssen wir uns vorstel
len, dass von seiner positiven Elektrode elektrische Feldlinien aus
gehen und auf der gegenüberliegenden Elektrode einmünden. Ent
lädt sich der Kondensator über die Spule, so fliesst in dieser und in 
den Zuleitungen ein Leitungsstrom , der sich im Dielektrikum als 
Verschiebungsstrom fortsetzt. 

Ein einfacher Gedankenversuch soll uns jetzt den Übergang vom 
geschlossenen Schwingkreis zum offenen Hertzsehen Dipol veran
schaulichen. Dazu biegen wir die Kondensatorplatten immer weiter 

Fig . 26 Tönender Löschfunkensender der Sendesta tion Nauen in 
den Jahren 1909-1911. 
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auseinander und erkennen dabei , dass die elektrischen Feldlinien 
immer weiter in den Raum hinaus verlaufen . Schliesslich können 
wir die Kondensatorplatten sogar ganz fortlassen, so dass der 
Schwingkreis nur noch aus einem langgestreckten Draht mit einer 
Spule in der Mitte besteht. Strecken wir jetzt auch noch die Spule, 
so bleibt in der Tat von unserem Schwingkreis nur noch ein einfa
cher langgestreckter Draht übrig. Denken wir uns nun noch diesen 
Draht in der Mitte aufgetrennt, so dass an dieser Stelle eine Fun
kenstrecke entsteht, so haben wir bereits einen Hertzsehen Dipol 
(Fig. 25) . Er ist, wie wir nunmehr ganz deutlich erkennen, nichts 
weiter als ein allerdings sehr weitgehend entarteter Schwingkreis, 
und man hat schon einige Mühe, in ihm überhaupt einen solchen zu 
erkennen. Im Dipol schwingen die Elektronen hin und her, wobei 
sich die Drahtenden abwechselnd positiv und negativ aufladen. An 
den Enden dieser beidseitig leerlaufenden Leitung entstehen, wie 
wir bereits von der Leeherleitung her wissen , immer Spannungs
bäuche, während sich in der Mitte stets ein Spannungsknoten und 
dementsprechend ein Strombauch befindet. 

Der Hertzsehe Dipol unterscheidet sich von einem geschlossenen 
Schwingkreis lediglich dadurch, dass er anstelle von räumlich kon
zentrierten Kapazitäten und lnduktivitäten längs des Drahtes homo
gen verteilte Kapazitäts- und lnduktivitätsbeläge besitzt. Er hat 
deshalb ebenso wie ein geschlossener Schwingkreis eine durch 
seine Länge genau bestimmte elektrische Resonanzwellenlänge, 
und zwar ist seine geometrische Länge gleich der halben elektri
schen Wellenlänge. 

Der Dipol verhält sich damit recht ähnlich wie eine schwingende 
Saite aus der Mechanik. Ebenso wie diese aber nicht nur in ihrer 
Grundschwingung erregt werden kann , sondern auch in ihren 
höheren Harmonischen zu schwingen vermag, kann man auch 
einen Dipol so erregen, dass er in seinen höheren Harmonischen in 
Resonanz kommt. ln Figur 27 sind die Stromspannungsverhält
nisse längs des Dipols für die Erregung in der Grundschwingung, 
in der 2. und 3. Harmonischen dargestellt. Wir erkennen, dass sich 
in jedem Fall längs des Dipols stehende elektr ische Wellen aus
breiten und dass an den freien Enden des Drahtes grundsätzlich 
ein Spannungsbauch auftritt. Wir können daher folgendes Ergebnis 
festhalten : 

Bei einem in seiner Grundschwingung oder in deren höheren 
Harmonischen schwingenden Dipol bildet der Leitungsstrom ste
hende Wellen mit Spannungsbäuchen an den Enden und einem 
Strombauch in der Mitte. 

u 

u 

Fig . 27 Erregung eines Dipols a in seiner Grundschwingung, b in 
der 2. Harmonischen und c in der 3. Harmonischen der Grundfre
quenz. in dieser Beziehung verhält sich ein elektrischer Dipol rech t 
ähnlich wie eine schwingende mechanische Saite. 



Nachdem wir die Stromspannungsverhältnisse längs eines Dipols 
kennengelernt haben, wollen wir jetzt die Vorgänge untersuchen, 
die sich in der Umgebung eines solchen schwingenden Dipols 
abspielen . Dazu haben wir in Figur 29 einen Stromkreis aufgezeich
net, der an einer Stelle eine Funkenstrecke enthält. Bevor diese 
Funkenstrecke durchgeschlagen ist, spannen sich elektrische Feld
linien von dem positiven Drahtende zum negativen. Auf der Ober
fläche des oberen Drahtes befinden sich positive, auf der des 
unteren Drahtes negative Ladungen. 
Wir wollen nun verfolgen, wie sich das Feldbild ändert, wenn die 
Funkenstrecke zündet und damit elektrisch leitend wird. in Figur 
29b ist gezeigt, wie unmittelbar nach der Funkenentladung die 
zuvor durch die isolierende Funkenstrecke getrennten Ladungen 
sich infolge der elektrischen Feldkräfte auszugleichen suchen. Die
ser Ausgleich wirkt wie ein Strom, der von oben nach unten fliesst. 
Dieser Strom baut das elektrische Feld ab, und in dem Masse, wie 
dieses verschwindet, entsteht ein magnetisches Feld, dessen Feld
linien den Strom kreisförmig umschlingen. Das Entstehen des 
magnetischen Feldes hat wiederum ein elektrisches Feld zur Folge 
mit Feldlinien, die senkrecht auf den magnetischen Feldlinien ste
hen. Aus den Richtungsregeln ergibt sich, dass die induzierte 
elektrische Feldstärke so gerichtet ist, dass sie dem Strom ent
gegenwirkt. Mit anderen Worten, das magnetische Feld versucht 
stets, das Anwachsen des Leitungsstromes und damit den Abbau 
des ursprünglichen elektrischen Feldes zu verhindern . 
Je rascher der Leitungsstrom anwächst, desto schneller nimmt 
auch das magnetische Feld zu , desto grösser wird aber auch die 
den Strom hemmende induzierte elektrische Feldstärke. Es stellt 
sich daher ein gewisser Gleichgewichtszustand zwischen der Feld
stärke des ursprünglichen elektrischen Feldes und der durch das 
Anwachsen des magnetischen Feldes induzierten elektrischen 
Feldstärke in der Weise ein , dass der Abbau des elektrischen 
Feldes mit einer ganz bestimmten endlichen Geschwindigkeit vor 
sich geht. 
So bestehen also in der näheren Umgebung des Dipols gleichzeitig 
ein elektrisches und ein magnetisches Feld, von denen jeweils das 
eine zunimmt, während das andere abnimmt. Es vollzieht sich hier 
also offenbar eine ganz ähnliche periodische Umwandlung von der 
einen in die andere Feldform, wie wir sie bereits vom geschlosse
nen Schwingkreis her kennen. 
Wenn wir nun die Verhältnisse in der weiteren Umgebung des 
Dipols untersuchen, so stellen wir die bemerkenswerte Tatsache 
fest, dass die elektrischen Feldlinien sich bei einem mit genügend 
hoher Frequenz schwingenden Dipol vom Leiter ablösen. Wir erläu
tern diesen Vorgang der Abstrahlung am besten an einigen Mo
mentbildern. Die Figuren 29c und 29d stellen axiale Querschnitte 
dar ; in Wirklichkeit handelt es sich hier um räumliche Gebilde, die 
durch Rotation der in einer Ebene gezeichneten Kurven um die 
Dipolachse entstehen. 
in Figur 29a ist das elektrische Feld bei max. Aufladung der Dipol
enden dargestellt. Die Zahl der elektrischen Feldlinien ist maximal. 
Nunmehr beginnen sich die Ladungen auszugleichen. Dabei nimmt 
die Zahl der Feldlinien ab. Gleichzeitig weiten sich diese aber auch 
räumlich aus. Ein Teil von ihnen schnürt sich ab und bleibt 
schliesslich als selbständiges Gebilde von ringförmiger Gestalt 
bestehen. Dieser Vorgang wiederholt sich noch einmal bei der 
entgegengesetzten Ladung des Dipols. Unterdessen wandern die 
zuvor entstandenen ringförmigen geschlossenen elektrischen Feld
linien in den Raum hinaus. 
Die magnetischen Feldlinien umschlingen zunächst den Dipol ; all
mählich breiten sie sich aber radial aus und umschlingen nun nicht 
mehr den Dipol, sondern die in den Raum hinauseilenden ge
schlossenen elektrischen Feldlinien. Da die elektrischen und 
magnetischen Felder Energie enthalten, w ird diese gleichmäss ig 
nach allen Seiten vom schwingenden Dipol abgestrahlt. 
Wir hatten weiter oben die elektromagnetischen Wellen der besse
ren An schaul ichkeit wegen mit Wasserwellen verg lichen und dabei 
einige gemeinsame Eigenschaften entdeckt. Das darf uns aber 
nicht darüber hinwegtäuschen , dass es sich hierbei jedoch im 
Grunde genommen um zwei ganz verschiedene physikalische Vor-

Fig . 28 Mit der Erfindung des Transistors im Jahre 1948 begann 
ein neues Zeitalter: die Ära der Halbleitertechnik, die heute in den 
integrierten Schaltungen einen Höhepunkt erreicht hat. 

a) 

+ 

b} 

Fig . 29 An Hand von mehreren Momentbildern wird hier versucht, 
die Abstrahlung der elektromagnetischen Wellen von einem Hertz
sehen Dipol zu erklären. a die Funkenstrecke hat noch nicht gezün
det, zwischen ihren Elektroden erstreckten sich elektrische Feld
linien . b die Funkenstrecke ist durchgeschlagen ; das elektrische 
Feld wird abgebaut, und der dabei über die Funkenstrecke flies
sende Strom erregt gleichzeitig ein magnetisches Feld, dessen 
Feldlinien den Dipol kreisförmig umschlingen. c das magnetische 
Feld dehnt sich räumlich aus, wobei sich seine Felddichte zeitlich 
verändert ; dieser Induktionsvorgang ist mit der Entstehung eines 
elektrischen Feldes verknüpft, welches die magnetischen Feld
linien umschlingt. d die elektrischen und magnetischen Felder 
gehen abwechselnd ineinander über, wobei sich die von dem Dipol 
abgestrahlte Energie in Gestalt elektromagnetischer Wellen in den 
Raum ausbreitet; die bevorzugte Abstrahlrichtung liegt dabei senk
recht zum Dipol. 
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Fig. 30 Der italienische Ingenieur Marconi kombinierte in seinem 
Empfänger die Antenne des Russen Popow und den Fritter des 
Franzosen Branly. Beim Eintreffen der elektromagnetischen Wellen 
an seinem Empfänger ertönte jedesmal eine Klingel. 

gänge handelt. Der wesentl iche Unterschied besteht vor allem 
darin, dass es sich bei den Wasserwellen um die periodische Be
wegung materieller Teilchen handelt, wohingegen die elektro
magnetischen Wellen periodische, räumliche und zeitliche Verän
derungen elektrischer und magnetischer Felder darstellen. Solche 
periodischen Feldänderungen sind aber auch ohne ein stoffliches 
Medium möglich. 

Mit dieser Tatsache haben sich unsere Vorfahren, die im 17. und 
18. Jahrhundert lebten, nur schwer oder, besser gesagt, überhaupt 
nicht abfinden können. Es erschien ihnen vollkommen unbegreif
lich, dass sich das Licht- welches ja ebenfalls ein elektromagneti
scher Wellenausbreitungsvorgang ist - so ganz ohne Trägersub
stanz im leeren Raum ausbreiten sollte. Es war ausgerechnet das 
Licht, welches seinerzeit als einzige Naturerscheinung jeder noch 
so ausgeklügelten mechanischen Modellvorstellung beharrlich zu 
trotzen schien. Man hoffte schliesslich , dadurch einen Ausweg aus 
diesen schier unüberwindlichen Schwierigkeiten zu finden, indem 
man kurzerhand eine fiktive Trägersubstanz für Lichtwellen , den 
sogenannten Wellenäther, annahm. Erst als Maxwell den Nachweis 
erbrachte, dass das Licht ein elektromagnetischer Wellenvorgang 
ist, liess man endlich die unbefriedigende Hilfsvorstellung vom 
Wellenäther fallen. Wenn trotzdem auch heute bisweilen noch vom 
Äther als dem Träger elektrischer Eigenschaften gesprochen wird, 
so ist damit nichts anderes als einfach der leere Raum selbst 
gemeint, dem damit die leider gänzlich unanschauliche Fähigkeit 
zugeschrieben wird , an verschiedenen Stellen bestimmte physika
lische Zustände anzunehmen. 

Die elektromagnetischen Wellen als Informationsträger 

Der Forscher Hertz verfolgte bei der Entdeckung der elektro
magnetischen Wellen ausschliesslich streng wissenschaftliche 
Ziele. Er glaubte nicht an ihre praktische Verwendbarkeit , sondern 
begnügte sich damit, ihre physikalischen Eigenschaften zu ergrün
den. Es war ihm leider nicht mehr vergönnt, zumindest die aller
ersten Anfänge der drahtlosen Nachrichtenübertragung mitzuerle
ben, denn bereits mit 37 Jahren erlag er einer heimtückischen 
Krankheit. 

Als im Jahre 1895 Prof. Righi an der Technischen Hochschule von 
Bologna seinen Hörern die Hertzsehen Versuche vorführte , befand 
sich unter ihnen auch der damals erst 21jährige G. Marconi (1874-
1937). Er war von dieser Vorführung beeindruckt und erkannte be
reits von Anfang an die Möglichkeit, die elektromagnetischen Wel
len zur Übertragung von Telegraphie-Signalen zu benutzen. Für 
seine ersten Versuche verwendete er auf der Senderseite zwar 
noch den Hertzsehen Oszillator, als Empfänger diente ihm aber 
schon eine dem Hertzsehen Resonato r hinsichtlich Empfindlichkei t 
und praktischer Brauchbarkeit weit überlegene Anordnung. Sein 
Empfangssystem setzte sich nämlich aus der vom russischen Phy
siker A. S. Popow (1858-1906) kurz zuvor erfundenen Antenne 
und dem Fritter des Franzosen E. Branly (1846-1940) zusammen. 
Popow hatte 1894 damit begonnen , lange Metalldrähte mit Hilfe von 
aufsteigenden Ballonen auszuspannen, um damit heraufziehende 
Gewitter anzuzeigen. Der Fritter oder Kohärer, die Seele des Mar-
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conischen Wellen-Detektors, bestand aus einer mit Metallfeilspä
nen gefüllten Glasröhre, in die 2 Elektroden hineinragten. Die sich 
nur lose berührenden Metallteilchen besitzen einen hohen elektri
schen Übergangswiderstand von mehreren Mio Ohm. Branly hatte 
aber herausgefunden , dass elektromagnetische Wellen , welche auf 
die Metallspäne fallen, diese an ihren Kontaktstellen verschweis
sen, wodurch ihr Übergangswiderstand schlagartig auf wenige 
Ohm absink!. Ein in den Stromkreis einer Spannungsquelle und 
einer elektrischen Klingel eingeschalteter Fritter lässt diese jedes
mal beim Auftreffen elektromagnetischer Wellen ertönen. Um ihre 
ursprüngliche Empfangsbereitschaft wiederzuerlangen, müssen die 
Metallspäne des Fritters anschliessend immer durch eine leichte 
mechanische Erschütterung voneinander getrennt werden. 
Man kann sich wohl vorstellen , dass mit einer derartigen Anhäu
fung von Wackelkontakten ein nicht eben zuverlässiger Empfang 
erzielt werden konnte. Dennoch gelang es Marconi, mit dieser 
Einrichtung Telegraphiesignale mehrere hundert Meter weit zu 
übertragen und am Empfangsort auch richtig zu lesen. 
Am 2. 6. 1896 meldete er seine Erfindung zum Patent an und bot 
dieses der Regierung seines Landes an. Diese zeigte dafür jedoch 
kein Interesse. 
Enttäuscht fuhr Marconi daraufhin nach England, wo er nach meh
reren erfolglosen Vorführungen endlich die erforderliche finanzielle 
Unterstützung fand und zur Weiterführung seiner Versuche die 
Frima Wireless Telegraph and Signal Company gründete. Damit 
begann der Siegeszug der drahtlosen Telegraphie. Im Jahre 1898 
wurde das Feuerschiff South Foreland mit einem drahtlosen Tele
graphen ausgerüstet, mit dem der erste Seenotruf ausgesandt und 
die erste Rettungsaktion ermöglicht wurde. Ein Jahr darauf gelang 
bereits die Überwindung des Ärmelkanals und 1901 schliesslich die 
Verbindung der Insel Korsika mit dem Festland (ca. 150 km) . 
Ohne noch länger zu warten , holte Marconi nun zum grossen 
Schlag aus, nämlich zum Versuch einer drahtlosen Überbrückung 
des Atlantiks. Dazu errichtete er in Poldhu in Cornwall, England, 
eine Sendestation von 20 kW Leistung mit einer aus 50 Drähten 
bestehenden Antenne, die von 2 nahezu 50 m hohen Stahlmasten 
aus gespannt waren. Am 12. 12. 1901 wurden die von dieser ersten 
Großstation gesendeten Morsezeichen in Glace Bay in Neurund
land empfangen. Damit war es zum erstenmal geglückt, eine 
Strecke von nicht weniger als 3540 km zu überbrücken. 
Diesen Erfolg hatte Marconi jedoch nicht zuletzt dem vom deut
schen Physiker F. Braun (1850-1918) entscheidend verbesserten 
Sender und Empfänger zu verdanken. Braun, der Erfinder der nach 
ihm benannten Kathodenstrahlröhre, hatte nämlich schon 1898 den 
aus 2 Koppelspulen bestehenden erweiterten Schwingkreis erfun
den. Der Grundgedanke war hierbei der, die Schwingungen nicht 
unmittelbar in der Sendeantenne, sondern in einem geschlossenen 
Schwingkreis, bestehend aus Kondensator, Spule und Funken
strecke, zu erzeugen und diesen induktiv an die Antenne anzukop
peln. Braun ersetzte auch den unzuverlässigen Kohärer durch den 
wesentlich zuverlässigeren Kristalldetektor. Dieser - eine Früh-
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Fig. 31 Der deutsche Professor Braun erzeugte in seinem Sender 
die Schwingungen nicht mehr unmittelbar in der Antenne, sondern 
benutzte dazu einen geschlossenen Schwingkreis, welchen er in
duktiv mit der Antenne koppelte . Auf der Empfangsseite ersetzte 
er den unzuverlässigen Fritter durch einen Kristall-Detektor (heute 
würden wir dazu Halbleiter-Diode sagen). Er machte die empfange
nen Telegrap hiesignale bereits in einem Ohrhörer vernehmbar. 



form der späteren Halbleiterdiode - war besonders geeignet, die 
elektromagnetischen Schwingungen in einem Kopfhörer vernehm
bar zu machen, also von dem primitiven Klingelzeichen zum Hör
empfang überzugehen und gleichzeitig die Empfindlichkeit des 
Empfängers heraufzusetzen. 

Marconi erhielt zusammen mit Braun für seine bahnbrechenden 
Arbeiten auf dem Gebiet der Funktelegraphie im Jahre 1909 den 
Nobelpreis für Physik. 

Aus jener Pionierzeit der Funktelegraphie wäre wohl noch der 
deutsche Professor A. Slaby (1849-1913) zu nennen. Zusammen 
mit dem Grafen von Arco unternahm er seit 1897 Versuche mit der 
drahtlosen Telegraphie in der Umgebung von Potsdam. Im Jahre 
1889 gründeten Slaby und Arco eine «Funkentelegraphische Ab
teilung " bei der Firma AEG. Zwei Jahre später erfand Slaby bereits 
den abgestimmten Schwingkreis für den Empfänger. 

Die Forschungsarbeiten von Hertz hatten seinerzeit die Gleichartig
keit der elektromagnetischen und der Lichtwellen aufgezeigt. Diese 
beiden Wellenarten unterscheiden sich lediglich formell , nämlich 
nur durch ihre Wellenlänge. Danach war es eigentlich ziemlich 
überraschend, dass es Marconi überhaupt gelang, eine Funkverbin
dung über eine Entfernung von ca. 3500 km zwischen England und 
Neufundland aufzubauen, denn zwischen den Endstellen dieser 
Funkbrücke bestand ja keine Sichtverbindung. Diese erstaunliche 
Tatsache wurde aber noch rätselhafter, als Marconi während einer 
Überfahrt nach Amerika im Jahre 1902 feststellte , dass die Wellen
ausbreitung bei Nacht eine andere war als bei Tag. Wir wissen 
heute, vor allem dank der Arbeiten von Sir Eduard Appleton und 
H. Barnett aus den Jahren 1924/25, dass diese eigentümlichen , 
überraschenden Ausbreitungverhältnisse durch die Existenz der 
Ionosphäre bestimmt werden . Als Ionosphäre bezeichnet man jene 
bereits im Jahre 1900 von den Amerikanern Kenelly und Heaviside 
vermutete Schicht der Hochatmosphäre in ca. 50 bis 300 km Höhe, 
welche hauptsächlich durch die ultraviolette Strahlung der Sonne 
stark ionisiert ist und deshalb für elektromagnetische Wellen wie 
ein Spiegel wirkt. Die Ionosphärenforschung liefert heute wichtige 
Grundlagen für die gesamte Funktechnik, aber auch für die Wetter
vorhersage und die Sonnenforschung. 
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Fig . 32 Der deutsche Professor Slaby verbesserte den Empfänger 
noch durch einen Resonanzkreis , den er lose an die Empfangs
antenne ankoppelte. 

u 

Fig. 33 Der dänische Ingenieur Poulsen erzeugte in seinem Sen
der ungedämpfte Schwingungen mit Hilfe eines Lichtbogens an 
Stelle einer Funkenstrecke. 

Fig. 34 Die Röhre ist immer noch nicht tot : Für sehr hohe Fre
quenzen, wie sie zum Beispiel bei der Nachrichtenübermittlung 
mittels Richtfunkstrecken verwendet werden, benötigt man eine 
Wanderfeldröhre, deren Aufbau dieses Bild zeigt. (Photos: Sie
mens) 

Im Jahre1905 ersetzte M. Wien (1866-1938) die bisher verwendete 
einfache Funkenstrecke des Senders durch eine Reihenschaltung 
von mehreren kleinen Funkenstrecken. Diese sogenannte Lösch
funkenstrecke hatte den Vorteil, dass die Entladungen zwischen 
kalten Elektroden erfolgten, so dass sich dadurch keine Ionisie
rungseffekte der Luft mit ihren erheblichen Energieverlusten erga
ben. Die auf diese Weise erzeugten Schwingungen waren nahezu 
ungedämpft. 

So verging kein einziges Jahr, in dem nicht eine neue Verbesse
rung hinzukam. Im Jahre 1902 stellte der dänische Ingenieur 
V. Poulsen einen Lichtbogensender her. Er nutzte dabei die Tat
sache, dass im Gegensatz zu ohmschen Widerständen , bei denen 
mit zunehmender Spannung auch der Strom wächst, beim Licht
bogen die Stromzunahme mit einer Abnahme der Spannung ein
hergeht oder, wie man heutzutage sagen würde, dass der Licht
bogen einen negativen differentiellen Widerstand besitzt. Mit dem 
Lichtbogensender war es zum erstenmal möglich , echte unge
dämpfte Schwingungen zu erzeugen, wie sie später zur Übertra
gung von Sprachschwingungen benötigt wurden. 

Aus jener Anfangszeit der Funktelegraphie ist noch der Aufbau 
der Versuchsstation Nauen (bei Berlin) im Jahre 1906 durch die 
Firma Telefunken zu erwähnen. Sie arbeitete mit einer Hochfre
quenzleistung von 100 kW, die sie von ihren an 200m hohen Gitter
masten aufgehängten Antennen abstrahlte und damit den Funkver
kehr zwischen Deutschland und Übersee aufrechterhielt. Im Jahre 
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1914 wurde diese erste deutsche Großsendestation mit einer 500-
kW-Hochfrequenzmaschine von der Firma Goldschmidt ausgestat
tet. Es hatte sich nämlich gezeigt, dass man auch mit einer speziel l 
für diesen Zweck konstruierten hochpoligen Synchronmaschine die 
erforderlichenungedämpften Schwingungen erzeugen konnte. 
Vier Jahre später konnten dann die Signale von Nauen in ca. 
20 000 km Entfernung in Neuseeland empfangen werden. Das ist 
die grösstmögliche Entfernung , die überhaupt zwischen 2 Punkten 
auf der Erdoberfläche überbrückt werden kann, denn der Erd
umfang beträgt ja nur 40 000 km. Erwähnenswert ist auch die von 
der Firma Telefunken aufgebaute, später und bis heute von der 
Deutschen Postverwaltung betriebene Küstenstation Norddeich. 
Sie strahlt seit 1909 den täglichen Zeitungsdienst für die Heraus
gabe von Bordzeitungen und den Zeitdienst aus. 
Nichts aber hat die Entwicklung der drahtlosen Nachrichtentechnik 
so rasch vorangetrieben wie die Erfindung der Elektronenröhre. 

Die Elektronenröhre 

Schon in den Jahren 1880/81 beobachtete der Amerikaner Th. A. 
Edison (1847-1931), dass durch das luftleere und deshalb norma
lerweise elektrisch nichtleitende Innere einer leuchtenden Glüh
lampe ein elektrischer Strom fliesst, wenn der Glühfaden der Röhre 
mit dem negativen Pol einer Spannungsquelle und eine zusätzliche 
in das Glas eingeschmolzene Gegenelektrode mit deren positivem 
Pol verbunden wird. Dieser zunächst recht überraschende Effekt 
wurde später von J. A. Fleming (1849-1945) weiter untersucht und 
zum Nachweis elektromagnetischer Wellen an Stelle des Kohärers 
verwendet. Im Jahre 1904 wurde ihm der thermische Detektor 
patentiert, der darauf beruhte, dass er von den empfangenen elek
trischen Schwingungen jeweils nur die eine Halbschwingung pas
sieren liess, die andere jedoch sperrte. 
Etwa zur gleichen Zeit (1906) entwickelten der Österreicher R. v. 
Lieben (1878-1913) und der Amerikaner L. de Forest (geb. 1873) 
aus dem Flemingschen Glühkathodenventil ein elektronisches 
Steuerorgan, ein Kathodenstrahlrelais, wie v. Lieben es nannte, 
indem sie zwischen die Anode und die Kathode eine Steuerelek
trode, das Gitter, einfügten. Die Elektronenröhre verdrängte in kur
zer Zeit alle damaligen Einrichtungen zur Erzeugung ungedämpfter 
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Schwingungen. Erst war sie nur ein Hilfsmittel für den Empfang, 
dann diente sie zur Verstärkung der schwachen Signale, die von 
der Antenne aufgenommen wurden, und schliesslich übernahm sie 
auch noch die Aufgabe der Schwingungserzeugung. 
Der grosse Erfolg der Elektronenröhre wurde aber erst durch die 
Entdeckung des Rückkopplungsprinzips im Jahre 1913 ermöglicht. 
Wer der eigentliche Entdecker des Rückkopplungsprinzips war, ist 
heute schwer zu sagen. Einer von ihnen, der Deutsche A. Meissner 
jedenfalls, benutzte bei seinen Versuchen eine Liebensehe Elektro
nenröhre und erzeugte mit ihr hochfrequente Wechselströme, in
dem er das Ausgangssignal an der Anode der Röhre induktiv auf 
das Gitter rückkoppelte. Mit dieser Anordnung gelang es ihm, 
mühelos ungedämpfte Schwingungen zu erzeugen. Am 9. 4. 1913 
meldete er sein Verfahren zum Patent an. 
Die Elektronenröhre beherrschte die gesamte Funktechnik unein
geschränkt bis in die fünfziger Jahre, dann jedoch entstand ihr im 
Transistor ein ernst zu nehmender Konkurrent, der sie rasch aus 
vielen ihrer angestammten Bereiche verdrängte. Während bei der 
Elektronenröhre die Verstärkerwirkung durch die Beeinflussung 
von Elektronen im Hochvakuum zustande kommt, werden im Falle 
des Transistors die Träger der Elektrizität (Elektronen und Defekt
elektronen oder Löcher) in Halbleiterkristallen beeinflusst. 
Der wesentliche Vorteil des Transistors liegt darin , dass er keine 
Heizung benötigt, um betriebsfähig zu sein, dass er bereits mit 
geringen Spannungen um ca. 10 V herum betrieben werden kann , 
dass seine Abmessungen so klein sind, dass er ohne weiteres in 
die Schaltung eingelötet werden kann und schliesslich, dass er 
eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer besitzt. Die entscheidende 
Erfindung gelang im Jahre 1948 den drei amerikanischen For
schern J. Bardeen, W. H. Brattain und W. Shockley in den Bell
Laboratorien. Diesen drei Forschern wurde dafür im Jahre 1956 
gemeinsam der Nobelpreis für Physik verliehen. Inzwischen ist dem 
Bipolartransistor in dem Feldeffekt-Transistor ein Konkurrent er
wachsen. Dieser noch verhältnismässig junge Halbleiterverstärker 
zeichnet sich vor allem durch seinen hohen Eingangswiderstand 
aus. Feldeffekt-Transistoren besitzen eine annähernd quadratische 
Übertragungscharakteristik, ein hervorragendes Mittel gegen die 
in hochempfindlichen Kurzwellenempfängern so gefürchtete Kreuz
modulation. Sie werden daher heute vorzugsweise in den Ein
gangsstufen von Empfängern verwendet. 

1, Einleitung 

Der Radiohörer, der sich die Direktreportage eines Fussballspieles 
anhört, oder der Fernsehzuschauer, der am Bildschirm ein Skiren
nen verfolgt, macht sich im allgemeinen keinen Begriff, was es 
alles braucht, bis solche Sendungen zustande kommen. 

Die Obertragungsmittel 

Bildleitung 

Für die Übertragung des Fernsehbildes steht in der Schweiz zwi
schen den Fernsehstudios ein nationales Richtstrahlnetz, für den 
internationalen Programmaustausch ein festes internationales 
Netz, auch Eurovisionsnetz genannt, zur Verfügung (Fig. 1 ). Die 
Uebermittlung geschieht drahtlos via Relaisstationen. Für die Ein
speisung der Bildsignale von Orten aus, die nicht an das feste Netz 
angeschlossen sind (Aussenübertragungen), werden mobile Bild
verb indungen (Bild-Link) eingesetzt, die je nach Bedarf in kürzester 
Zeit aufgebaut und wieder abgebrochen werden können. 

Rundspruchleitung 

Für die Übertragung von Musik, Ton , Reportagen usw. werden 
entzerrte Leitungen benützt, die dank ihrem breiten Frequenzband 
(50 ... 10 000 oder 50 ... 15 000 Hz) und den fest eingebauten Ver
stärkern ei ne einwandfreie Uebermittlung gewährleisten. Figur 2 
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zeigt das schweizerische Rundspruchleitungsnetz mit den interna
tionalen Anschlussleitungen. Die Einspeisung in das feste Rund
spruchleitungsnetz kann durch sogenannte Aussenübertragungs
leitungen (Aü) sichergestellt werden, die bei jedem Einsatz mit 
entsprechenden Verstärkern ausgerüstet und eingemessen werden 
müssen. Figur 3 zeigt einen Teil dieses Reportagenetzes. 

Kontra/leitung 

Damit die Uebermittlung von Bild und Ton vom Ursprungs- bis zum 
Bestimmungsort überwacht werden kann, ist eine fest geschaltete 
Telephonleitung bereitzustellen, die an beiden Enden auf einem 
Telephonapparat endet. Die für eine Übertragung verantwortlichen 
Techniker haben dank ihr die Möglichkeit, den Beginn und das 
Ende einer Übertragung zu bestimmen oder sich bei auftretenden 
Schwierigkeiten sofort zu verständigen ; dazu werden Leitungen 
des Telephonnetzes benützt. 

Radioübertragung 

Um eine Radioübertragung durchführen zu können, müssen norma
lerweise eine Rundspruchleitung und eine Kontrolleitung vom Ur
sprung der Übertragung bis zum Empfangsstud io geschaltet wer
den. in Figur 4 sind die wichtigsten Stellen einer Rad ioübertragung 
festgehalten. 
Vom Ursprungsort A (Radiostudio, Konzertsaal, Fussballstadion, 
Ziel eines Ski- oder Radrennens) werden die beiden Leitungen 
über besonders für diese Anlässe errichtete Ortsverbindungen bis 
zum nächsten Verstärkeramt B geführt. Von B bis C werden die 
Verbindungen über ein oder mehrere Teilstücke des Aussenüber
tragungsnetzes, des nationalen oder internationalen Rundspruch
leitungsnetzes und des Telephonnetzes sichergestellt. Von C ge-

langt die Übertragung über ein Studiokabel nach dem Empfangs
studio D. 
Im Empfangsstudio kann die Übertragung auf Band aufgenommen 
werden. Wird sie als Direktsendung ausgestrahlt, gelangt das Ton
signal über das feste Rundspruch-Verteilnetz zu den Sendern und 
von dort über die Empfangsantenne beim Radiohörer auf seinen 
Radioapparat. 
Der Ursprungsort einer Radioübertragung kann im Inland, irgend
wo in Europa oder in Übersee liegen. Da vor allem mit den Über
seeländern keine oder nur eine geringe Anzahl von Rundspruchlei
tungen bestehen, muss die Tonübertragung oft über gewöhnliche 
Telephonleitungen (Satelliten, Seekabel , Radiotelephonie) geführt 
werden. Dies erklärt die oft schlechtere Qualität von Tonübertra
gungen aus dem Ausland. 

Fernsehübertragung 

Für die einfache Fernsehübertragung müssen eine Rundspruch
und eine Kontrolleitung sowie zusätzlich eine Bildlei tung bereitge
stellt werden. 
Wie aus Figur 4 zu ersehen ist, wird das Bildsignal von der Aut
oahmekamera am Ursprung A über einen mobilen Bild-Link ins 
feste Netz B1 eingespeist. Von dort gelangt das Signal über eine 
oder mehrere Relaisstationen C1 des festen nationalen oder inter
nationalen Bildleitungsnetzes zum Empfangsstudio D. Ist die Über
tragung als Direktausstrahlung vorgesehen, gelangen Bild- und 
Tonsignal über die Fernsehverteilnetze zu den Fernsehsendern und 
von dort aus zu den Fernsehapparaten. 
Auch hier kann der Ursprung im in- oder Ausland sein. Interkonti
nentale Fernsehübertragungen sind heute dank den Fernmelde
satelliten möglich. Dazu werden Bild und Ton über die Bodenstatio
nen in Übersee und Europageleitet und über die festen kontinenta
len Netze verteil t. 
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Fig. 1 Das schweizerische Fernsehrichtstrahlnetz. 
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Obertragungen von Grassanlässen 

Von Grossveranstaltungen, vor allem sportlicher Natur, verlangen 
meist zahlreiche in- und ausländische Radio- und Fernsehgesell
schaften die Direktübertragung des Ereignisses. Figur 5 stellt das 
Grundprinzip solcher Übertragungen dar. 
Beim Fernsehen verfolgen oft mehrere Kameras das Geschehen. 
Von der Bildregie, die sich am Ursprungsort A der Übertragung 
befindet, wird das zu übermittelnde Bild ausgewählt und über den 
mobilen Bild-Link (A-B1) ins feste Bildleitungsnetz eingespeist. 
Von dort gelangt das Bildsignal zum nationalen Richtstrahlzentrum 
C1 und wird den beteiligten Fernsehstationen über das feste natio
nale und das Eurovisionsnetz zugeleitet. 
Ähnlich dem Bild empfangen die angeschlossenen Fernsehstatio
nen den << internationalen Ton •• über das Rundspruchleitungsnetz. 
Diese «Ambiance•• besteht aus dem Grundgeräusch des jeweiligen 
Ereignisses und kommt von Mikrophonen her, die am Ort des 
Geschehens aufgestellt werden (zum Beispiel rund um den Fuss
ballplatz, das Eisstadion usw.) oder direkt auf die Kameras montiert 
sind (Skirennen, Bob usw.) . Jeder einzelne Kommentator verfügt 
während der Sendung über eine Ton- und eine Kontrolleitung zu 
seinem Studio, wo seine Stimme mit der <<Ambiance •• gemischt und 
zusammen mit dem Bild ausgestrahlt werden kann. 
Wie der Fernsehkommentator, so ist auch jeder Rad ioreporter mit 
einer Ton- und einer Kontrolleitung direkt mit seinem Studio ver
bunden. 
Die Bereitstellung von manchmal bis zu 100 Ton- und Kontrolleitun
gen vom Ursprungsort des Ereignisses aus ist nicht immer einfach 
zu lösen. Besonders wenn ein Anlass in. einer Gegend stattfindet, 
wohin nur wenige Leitungen bestehen (etwa bei Skirennen im Ge
birge). bietet die Zuführung bis zu einem Punkt, an dem nationale 
und internationale Leitungen geschaltet werden können, oft 
Schwierigkeiten. Dies erfordert häufig ein monatelanges Planen 

Fig. 2 Das schweizerische Rundspruchleitungsnetz. 

und den Bau von Lei,tungen . Sind nicht genügend Kabelleitungen 
vorhanden , müssen Engpässe mit mobiiJen Riohtstrahlanlagen 
überbrückt werden . 

Ausführende Organe 

in der Schweiz werden die notwendigen technischen Mittel am 
Ursprungsort (Kameras, Mikrophone, Reportagewagen, Tanzen
trum, Bildregie usw.) von der Schweizerischen Radio- und Fernseh
gesellschaft (SRG) gestellt. Die Apparaturen werden von deren 
Personal aufgebaut, bedient und wieder abgebrochen. Die schwei
zerischen PTT-Betriebe übernehmen die einwandfreie Uebermitt
lung von Bild , Ton und Kontrolle von einem von Fall zu Fall zu 
bestimmenden Übergabepunkt an bis zu den nationalen Studios 
und für internationale Übertragungen bis zur Landesgrenze. Die 
Verteilung der Sendungen über die Rundspruch- und Fernsehver
teilnetze einschliesslich Sender fällt ebenfalls in den Aufgaben
bereich der PTT. 
Die für Radio- und Fernsehübertragungen in Frage kommenden 
PTT-Dienste sind : 
Eine mobile Gruppe bei der Generaldirektion, die für die Ueberinitt
lung des Bildsignals vom Ursprungsort bis zum nächsten Ein
speisepunkt ins feste Netz verantwortlich ist. Hier übernimmt das 
nationale Richtstrahlzentrum Albis die Weiterleitung des Bildes bis 
zu den nationalen Studios beziehungsweise bis zur Landesgrenze 
für internationale Übertragungen. 
Die Ton- und Kontrolleitungen vom Ursprungsort bis zum nächsten 
Verstärkeramt (VA) werden von der Kreistelephondirektion (KTD) 
bereitgestellt. Verschiedene Dienste müssen dabei Hand in Hand 
arbeiten, um den Übergabepunkt SRG/PTT, den Verlauf der Leitun
gen und die erforderlichen Schaltungen zu bestimmen. Die Auf
schaltung dieser Ortsnetzleitungen auf die festen Rundspruch- und 
Kontrollnetze, die Überwachung der Übertragungen und das Ein-
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greifen bei Störungen wird von den Verstärkerdiensten jeder an 
den Schaltungen betei,l'igten KTD übernommen (Fig. 6). Müssen 
Ton und Kontrolle wegen Leitungsmangels über mobi'le Richt
strahlanlagen geführt werden, ist die Generaldirektion für Erstel
lung, Betrieb und Abbruch dieser Anlagen verantwortlich. 

2. Sinn und Zweck einer Koordinationsstelle 

Die vorangegangenen Ausführungen zeigen, dass für jede Radio
und Fernsehübertragung verschiedene Probleme zu lösen sind . 
Von der Vorabklärung über die Bestellung, Auftragerteilung, Aus
führung von Arbeiten, Schaltung, Überwachung, das Eingreifen bei 
Störungen und die Verrechnung bis zur Abklärung allfälliger Rekla
mationen sind so viele Stellen beteiligt, dass sich die Schaffung 
einer koordinierenden Stelle aufdrängt. 
Diese nimmt die Übertragungsbestellungen vom in- und Ausland 
entgegen, veranlasst die notwendigen Abklärungen und verteilt die 
auszuführenden Arbeiten an die entsprechenden Stellen. Sie hat 
jederzeit Übersicht über alle zur Verfügung stehenden Übertra
gungsmitteL Entsprechend veranlasst sie die Schaltungen der zu 
benützenden Leitungen. Sie ist auch dafür verantwortlich, dass die 
Verrechnung bei der richtigen Adresse erfolgt. Die Zentralstelle 
übernimmt somit die Verantwortung für die richtige Durchführung 
aller verlangten Übertragungen. Alle Fragen, die Übertragungen 
betreffen , können von den Bestellern und von den beteiligten PTT
Diensten an sie gerichtet werden. 
Da in jedem Land eine solche Zentralstelle (Service centralisateur) 
besteht, ist, dank der sehr guten internationalen Zusammenarbeit, 
die Durchführung von nationalen, internationalen und interkonti
nentalen Übertragungen einfacher geworden. 

3. Aufgaben und Arbeitsweise 
des schweizerischen Service centralisateur 

Abklärungen 

Will di e SRG ausländischen Radio- und Fernsehstationen Übertra
gungen aus der Schweiz anb ieten, erkundigt sie sich beim Service 
centralisateur über die Möglichkeiten und die Zahl der verfügbaren 
Leitungen. Für die Übertragung eines ausländischen Ereignisses 
erhält die SRG anderseits Auskunft über die Qualität der Leitungen 
und deren Preis. Ein Privater, der Übertragungsnetze benützen will, 
kann sich hier über die Bedingungen orientieren. 

Neuchätel 
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Fig. 3 Aussenübertragungsleitungen im Bereich des Jura. 

Alle diese Anfragen nimmt der Service centralisateur telephonisch , 
schriftlich oder über Telex entgegen und beantwortet sie auf dem 
gleichen Wege so schnell wie möglich. 
Es ist klar, dass dieser Dienst nicht alle Arbeiten allein bewältigen 
kann, sondern oft nur als «Briefkasten» amtet und Anfragen zur 
Behand lung an d ie verantwortlichen Dienste we iter leitet. Meist sind 
zahlreiche Besprechungen mit den Verantwortlichen oder Besichti
gungen an Ort und Stelle nötig. Die Frage der Bildleitung wird von 
Anfang an von der Radio- und Fernsehabteilung der Generaldirek
tion PTT oder vom nationalen Richtstrahlzentrum Albis übernom
men; die örtlichen Bedürfnisse werden von der Kreisdirektion am 
Ursprungsort abgeklärt. Die Weiterführung im nationalen und inter
nationalen Netz prüfen verschiedene technische Dienste des Fern
meldedepartementes der Generaldirektion PTT. 
Einige Beispiele mögen die Bedeutung der Abklärungen dokumen
tieren: 
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Fig . 4 Prinzip einer Radio- und Fernsehübertragung 

Rundspruchleitung mit Verstärker 
Kontra/leitung 

A Ursprung der Ubertragung 
B Verstärkeramt am Ursprung 
C Verstärkeramt am Bestimmungsort 
D Empfangsstudio Bildleitung 
E Radiohörer oder Fernsehzuschauer 

246 



- Für die ai'ljähr·lich im Januar stattfindenden Übertragungen der 
Lauberhorn-Skirennen in Wengen beg·innen die Abklärungen 
jeweifs bereits •im Sommer des vorangehenden Jahres. 

- Für die Übertragungen der Eishockeyweltmeisterschaften vom 
März 1971 fanden die ersten Besprechungen im Mai 1970 statt. 

- Für die Strassen-Radweltmeisterschaften in Mendrisio, von An
fang September 1971 , wurde die erste Abklärung am 25. Novem
ber 1970 durchgeführt, und 

-für die alpinen Skiweltmeisterschaften 1974 in SI. Moritz kamen 
die Verantwortlichen schon am 1. Jul i 1971 zusammen. 

Auf diese ersten Kontaktnahmen folgen meistens viele weitere Be
sprechungen und Besichtigungen, eine grosse Vorbereitungsarbeit 
und die Klärung zahlreicher Einzelfragen. Die Bestellungen treffen 
häufig erst im letzten Augenblick ein , und die Übertragungsnetze 
müssen dennoch auf den gewünschten Zeitpunkt bereitstehen. Da 
der öffentliche Telephon- und Telexverkehr durch die Radio- und 
Fernsehübertragungen nicht ges tört werden darf, gHt es, oft 
eigene, unabhängige Übertragungsnetze im Inland und mit dem 
Ausland aufzubauen. 
Der Service centralisateur versucht, aus dem Zusammensetzspiel 
ein Ganzes zu formen , mit dem Ziel , die einwandfreie Abwicklung 
aller verlangten Radio- und Fernsehübertragungen zu gewähr
leisten. 

Bestellung 

ln den CCITT-Empfehlungen ist festgehalten , dass Anfragen , die 
die Benützung von Bild-, Ton- und Kontrolleitungen betreffen , an 
den Service centralisateur jenes Landes gerichtet werden müssen, 
in dem sich das Empfangsstudio befindet. 
ln der Schweiz müssen die internation alen Rad ioübert rag ungen 
nach den sechs Radiostudios (Basel , Bern , Zürich , Lausanne, Genf, 
Lugano) vom Auslanddienst der Generaldirektion SRG , die interna
tionalen Fernsehübertragungen für die drei Fernsehstudios (Zürich , 
Genf und Lugano) vom Fernsehstudio in Zürich bestellt werden . 
Der Service centralisateur übernimmt die Bestellung der notwen
digen Übertragungsmittel vom Ursprungsort über alle beteiligten 
Länder bis zu den Empfangsstudios. 
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diffusion raccordes 

VA am Ur sprung 
Stati on amplificatr ice 
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Fig . 5 Schematische Darstellung der Radio- und Fernsehübertra
gung eines wich tigen Ereign isses. 

Fig. 6 Kreuzschienenverteiler im Verstärkeramt Bern . 

Übertragungen von der Schweiz nach dem Ausland sowie so lche 
im Transit durch die Schweiz werden vom Service centralisateur 
des Empfangslandes telephonisch oder mit Telex bestellt und, falls 
die verlangten Mittel bereitgestellt werden können , in gleicher 
Weise bestätigt. 
Die nationalen Radio- und Fernsehübertragungen werden von je
dem einzelnen Empfangs- oder Sendestudio direkt beim Service 
centralisateur und zusätzlich bei der Kreistelephondirektion am 
Ursprungsort der Übertragung bestellt. 
Unter normalen Umständen müssen internationale Übertragungen 
mindestens 24 Stunden , nationale Aussenübertragungen 4 (Fern
sehübertragungen 10) Tage im vo raus bestellt werden. Für später 
eintreffende Bestellungen kann keine Gewähr für die einwandfreie 
Abwicklung übernommen werden . 

Schaltauftrag 

Sofort nach Entgegennahme einer Bestellung kl ärt der Service 
centrali sateu r ab, ob die gewünschten Leitungen zur Verfügung 
gestellt werden können. Umfangreiche Leitungsverze ichnisse, Be
legungstabellen , Pläne und Hilfsmittel stehen dazu zur Verfügung. 
Das Personal dieses Dienstes muss prakti sch die in Frage kom
menden Verbindungen in der ganzen Weit kennen , die Qualität der 
Leitungen beurteilen und den Leitweg vom Ursprungsort bis zum 
Empfangsstudi o unverzüglich bestimmen können. 
Nach der Bestimmung des Leitweges wird auf vorbereiteten Fern
schreibformularender Schaltauftrag für alle zu schaltenden Leitun
gen erstellt. Die Rundspruchleitungen werden in ei ne tägliche Be
legungstabe lle eingetragen und die Leitungen des Telephonnetzes 
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Fig. 9 Zah l der Fernschreiben für die 1957 bis 1970 vorbereiteten 
Radio- und Fernsehübertragungen . 

laufend not iert. Die Übersic ht über die Leitungsbe leg ungen ist so 
jederzeit mög li ch, und Doppelbelegungen sin d ausgesch lossen. 
Der Schaltau ft rag muss anschilessend an alle Schaltstellen gelan
gen, im Inland an jedes beteiligte Verstärkeramt und im Ausland an 
jede beteili gte Verwal tung . Dazu stehen dem Service central isateu r 
vie r eigene Fern schreibappa rate (m it Rundschreibgerät) zur Ver
fü gu ng, die vo n Telegraph istinnen bedient werden. Kurzfristig e 
Aufträge werden te lephonisch übermittelt. 
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Da heute dank der technischen Entwicklung die meisten europä
ischen und aussereuropäischen Länder telephonisch und fern
schriftlich direkt gewählt werden können, ist der Austausch von 
Schaltaufträgen in kürzester Zeit möglich. Die Bestellung einer 
Übertragung von Tokio oder New York bietet kaum mehr Schwie
rigkeiten und nimmt nicht mehr Zeit in Anspruch als eine Bestel
lung von Zürich nach Bern. 

Schaltung, Durchführung und Überwachung 

Die Durchführung der Übertragungen liegt in den Händen der aus
führenden Organe, die für die einwandfreie Abwicklung verantwort
lich sind . Auf Grund der Schaltaufträge werden die einzelnen Bild-, 
Ton- und Kontrolleitungen zusammengeschaltet, von den beiden 
Endstellen aus geprüft und den beteiligten Studios übergeben. 
Finden in gewissen Verkehrsbeziehungen häufig die gleichen Über
tragungen statt, werden die Leitungen von den Benützern oft fest 
gemietet. So ve rfügt zum Beispiel die Union Europeenne de Radio
diffusion (UER), der alle Eurovisionsländer angeschlossen sind , für 
die Fernsehü bertragungen über eigene Bild-, Ton- und Kontroll
netze. Dies erlaubt kurzfristige Übertragungen durchzuführen und 
zahlreiche Schaltstellen zu vermeiden . 

Abrechnung 

Die Benützung der Bild-, Ton- und Kontroll eitungen sowie allfällig 
zusätzliche Baukosten am Ursprungsort der Übertragung müssen 
dem Besteller in Rechnung gestellt werden. 
Die Rechnungen für nationale Übertragung en werd en von den 
Kreistel ephondirektionen des Ursprungsortes der Übertragungen 
erstellt und direkt an den Besteller verschickt. 
Die Benützungsdauer jeder einzelnen internationalen Ton- und 
Kontrolleitung wird von der verantwortlichen Schaltstelle auf Ver
rechnungsformu laren festgehalten, monatli ch mit den ausländi
schen Gebührenste llen ve rglichen und zur Kontro lle an den Ser
vice centralisateur gesandt. Analog wird die Benützung internatio
naler Bildleitungen vom Richtstrahlzentrum Albis täglich gemeldet. 

Fig. 10 Übert ragungs- und Kontra/leitun gen anlässlich de r Eis
hockeyweltmeisterschaften 1971. 
1 VA Genf 
2 VA Bern 
A Eiss tadion La Chaux-de-Fonds 
B Eisha lle Lyss 
C Eisha lle Les Vernets, Genf 
D Eissta dion Allmend, Bern 
nach : 
a Fran kreich , Belgien 
b Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark 
c DDR, Polen, Tschechoslowakei, UdSSR 
d Österreich , Jugoslawien, Ungarn , Bulgarien 
e Schweiz, Deutschland, Italien , Niederlande, Grossbritannien, 
Algerien, Tunesien 



Der Service centralisateur kontrolliert die Verrechnungsbelege mit 
den entsprechenden Bestellungen, klärt Unstimmigkeiten ab , bringt 
die nötigen Korrekturen an und schickt die Verrechnungsgrund
lagen an die Finanzabteilung PTT weiter, die für den Bezug der 
Gebühren verantwortlich ist. 

Reklamationen 

Die Übertragungen betreffenden Reklamat ionen gelangen zur Be
handlung an den Service centralisateur und werden in Zusam
menarbeit mit den beteiligten Diensten erledigt. Kann eine Übertra
gung nicht durchgeführt werd en, ist die Qualität der Leitungen 
schlecht, beginnt eine Übertragung zu spät, wird ein Unterbruch 
festgestellt , wird der Betrag einer Rechnung angezweifelt oder 
stimmt die internationale Abrechnung für Übertragungen nicht, so 
untersucht der Service centralisateur die Angeleg enheit und unter
nimmt die nötigen Schritte. 

Nebenaufgaben 

Der Service centralisateur ist ausserdem dafür verantwortlich, dass 
die nationalen und internationalen Vorschriften und Empfehlungen 
eingehalten werden. Er gibt selbst Vorschriften heraus und ver
sucht, die Betriebsabwicklung ständig den technischen, betriebli
ch en und tariflichen Neuerungen anzupassen. Er ist, in Zusammen
arbeit mit den technischen Diensten, dafür besorgt, dass jederzeit 
genügend Leitungen zur Durchführung von Übertragungen vorhan
den sind . 
Im weiteren ist dieser Dienst in der Schweiz für di e Schaltungen 
auf den bestehenden Rundspruch - und Fernsehtonverteilnetzen 
verantwortlich (ausserordentliche Sendungen , Gemeinschaftssen
dungen, Lokalsendungen usw.). 

Personal und Statistik 

Gegenwärtig befasst sich der Service centralisateur monatlich mit 
700 ... 800 nationalen und 1000 ... 1200 internationalen Radioübertra
gungen, 600 ... 700 nationalen und 400 ... 600 internationalen Fernseh
übertragungen. Dies erfordert monatlich 5000 ... 6000 Fernschreiben. 
Die monatlich geprüften Abrechnungen belaufen sich auf etwa 
1500. 
Zur Abwicklung des umfangreichen Telephon verkehrs stehen fünf 
Amtsleitungen und je eine direkte Dienstl eitung mit den Verstärker
ämtern Bern , Genf und Zürich zur Verfügung . Der Dienst beschäf
tigt zurzeit fünf Personen. 

4. Zwei Beispiele von Grassveranstaltungsübertragungen 

Internationale Damenskirennen in Grinde/wald, 11 . bis 15. Januar 
1971 , und Lauberh orn-Skirennen am 16. und 17. Januar 1971 

Zur Durchführung der Übertragungen dieser Skirennen standen für 
das Radio , vo n Grindelwald und Wengen aus, j e 14 Leitungen 
(umschaltbar nach den j eweiligen Zielankünften) und für die Ton
übertragungen des Fernsehens vom Ziel Weng en (fü r das Fern
sehen werden die Grinde lwaldner Rennen j eweil s ab Bildmonito r in 
Weng en kommentiert) 40 Leitungen bereit. 
Da der bis zuletzt erh offte Schnee in Wengen nicht eintraf, ent
schied das Organisat io nskom itee am Vormittag des 12. Januar, die 
Lauberho rnrennen nach St. Mo ritz zu ve rl egen. Eine Stunde nach 
diesem Entscheid ve rl angte das Radio 16, das Fernsehen 35 Leitun
gen für Tonübertragungen von den beiden Zielankünften in St. Mo
ri tz. 
Noch während die Slalomläufe der Damen in Grindelwald am 12. 
und 14. Januar von Radio und Fernsehen direkt übertragen wurden, 
mussten d ie Ton- und Kontro llei tungen von St. Moritz über prov iso
ri sche Kabel anlagen im Ortsnetz und über bestehende Rundspruch
und Telephonle itungen von St. Moritz nach Zürich, Bern und Lu
gano vo rberei tet we rd en. 
Dassam 15. und 16. Januar alle von St. Moritz ausgehenden natio
nalen und internationalen Übert ragungen ohne Schwierigkeiten 
durchgefü hrt werden konnten, war ni cht se lbstve rständli ch und 
zeugte von der Leistungsfähig ke it der schwe izeri schen PTT-Be
triebe und der SRG. 

Eishockeyweltmeisterschaften 1971 

Für die Übertragungen des B-Turniers vom 5. bis 14. März 1971 in 
Bern , Lyss und La Chaux-de-Fonds waren von allen drei Plätzen 
aus 30 Leitungen zu schalten, die nach dem Verstärkeramt Bern 
geführt und von dort ins ln- und Ausland verlängert wurden. 
Für das A-Turnier vom 19. bis 26. März in Bern wurden für Radio 
und Fernsehen 90 Ton- und Kontrolleitungen vom Eisstadion All
mend aus bereitgestellt, die im ln- und Ausland auf speziell vorbe
reitete Leitungen bis in die Empfangsstudios verlängert werden 
konnten . 
Da die zweite Runde des Turniers vom 27. März bis 2. April 1971 in 
Genf stattfand , mussten sämtliche Leitungen in der Nacht vom 26. 
auf den 27. März nach dem Eisstadion in Genf umgeschaltet wer
den , um die Übertragungen von dort durchführen zu können. 

5. Schlussbetrachtungen 

Der Service centralisateur erfüllt eine interessante, vielseitige und 
dankbare Aufgabe. Er hat am aktuellen Geschehen der techni
schen Entwicklung teil und ist verantwortlich für die Übertragungen 
manchen Grossereignisses. 
Der Verkehr mit dem Ausland erfordert gute Sprachkenntnisse und 
Beweglichkeit bei manchmal hektischem Betrieb, der nicht immer 
den 8-Stunden-Tag kennt. 
Die internationale Selbstwahl bei Telephon und Telex erlaubt, kurz
fristig und wirkungsvoll die notwendigen Massnahmen zu treffen. 
Die Arbeit des Service centralisateur wickelt sich hinter den Kulis
sen ab, und nur wenige wissen , dass es einen solchen Dienst 
überhaupt gibt. 

Fig. 11 Eurovisionstonzentrum anlässtich der Radweltm eister-
schaften 1971 in Mendrisio. 
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L'armee suisse 

L'armee et le problerne de Ia drogue 

Declarations du Col div Käser, medecin en 
chef de l'a rmee 

Y a-t-il un problerne de Ia drogue dans 
l'a rmee? II est evident que l'ecole de 
recrues est le reflet fidele de Ia situation 
dans Ia vie civile. L'accroissement rapide 
de Ia consommation et de l'abus de Ia 
drogue, constate en Suisse comme ailleurs, 
dans les jeunes classes d 'äge - encore 
avec le retard helvetique usuel - se mani
feste depuis deux ans de fac;;on significative 
dans l'armee. Alors qu 'en 1970 une dou
zaine seulement de recrues toxicomanes 
ont ete invitees a se presenter devant une 
commission de visite sanitaire speciale, on 
en denombrait deja 60 l 'annee derniere. 
Mais le nombre des recrues qui consom
ment de Ia drogue sans en abuser, sans en 
etre dependantes, est naturellement beau
coup plus eleve. Or, il est clair que l'eco le 
de recrues est un bon foyer d'extension de 
Ia consommation de stupefiants. Le Service 
psychologique de l 'a rmee (qui est un 
groupe de travail constitue par des psy
chiatres et des psychologues experimen
tes) donne depuis longtemps son attention 
Ia plus systematique au problerne de Ia 
drogue. Nous avons suivi pendant des 
annees le developpement de ce vice redou
table dans les armees des Etats voisins, 
presumant bien qu'il finirait par taueher 
notre armee aussi. Etant donne que, saus 
l'i nfluence de Ia drogue, il s'etablit une in
difference vis-a-vis des Obligations de ser
vice, un affaiblissement de Ia volonte et 
un dereglement de tous les mouvements, 
un tel etat devient incompatible avec les 
täches militaires. 

Qui prend des drogues et quel/es drogues? 
(Combien de cas en 1970 et 1971?) 

Je vous l'ai dit: Le chiffre des consomma
teurs de drogue, dans l'armee comme dans 
Ia vie civile, est infiniment plus eleve que 
celui des jeunes gens qui ne peuvent plus 
s'en passer (100: 5). Une enquete detaillee 
faite aupres des consc rits par Ia clinique 
universitaire de psychiatrie de Zurich et 
portant sur l'alcoo l, le tabac et Ia drogue 
donnera de precieuses indi cations sur les 
molivatians de l'usage qui est fait de ces 
substances et sur les couches de Ia popu
lat ion qui en fait surtout usage. 
On a constate dans quelques ecoles de 
recrues que ce sont principalement les 
etudiants qui usent de Ia drogue, ce dont 
on se doutait en raison de Ia forte consom
mation qui en est faite dans certaines 
eco les superieu res . Cependant, les appren
tis et les eleves des ecoles professionnelles 
semblent etre particulierement touches. 
Le medecin d'ecole d'une ecole de recrues 
sanita ires de l'annee passee (1971) a evalue 
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a quelque 30% le nombre des recrues qui 
consomment occasionnellement ou regulie
rement de Ia drogue. Dans Ia meme ecole 
de recrues, une enquete entreprise a titre 
prive par des etudiants en mEideeine a 
conclu que ce nombre pouvait meme etre 
porte a 40 % . II s'agit Ia d'une compagnie 
constituee esentiellement d'hommes refu
sant de porter une arme. Mais il ne faudrait 
pas tirer des conclusions hätives de ce 
resultat (enregistre dans une unite de 
composition un peu speciale) quant aux 
conditions qui regnen! dans d'autres com
pagnies de recrues. 
Deux nouvelles grandes enquetes aupres 
des recrues sont en preparation : l'une 
dirigee par Ia clinique universitaire de 
psychiatrie de Bäle, en collaboration avec 
Ia sous-commission scientifique de Ia Garn
mission federale contre l'a lcoolisme ; Ia 
seconde par !'Institut universitaire de me
decine sociale et preventive de Lausanne. 
Le service sanitaire de l'armee travaille en 
etroite cooperation avec ces deux instituts. 
Ces enquetes toucheront egalement Ia con
sommation d'alcool et de tabac et elles en 
degageront aussi, il va sans dire, les 
motivations. II est entendu que ces enque
tes se deroulent saus le voile de l'anony
mat. 

Se/on /es nouvel/es prescriptions de ser
vice , /es militaires qui consomment des 
drogues sont-ils cons id{m!is comme des 
delinquants ou comme des malades? 

Les nouvelles prescriptions du chef de 
l' lnstruction et l'aide-memoire du Medecin 
en chef de l'armee destine a chaque mi
litaire dans les ecoles, ont ete publies apres 
des pourparlers nombreux avec le Service 
psychologique de l'armee, I'Association 
suisse des medecins, le Ministere public de 
Ia Confederation , !'Auditeur en chef de 
l'a rmee et le Groupement de l'instruction 
de l'armee. Une directive interne prescrit 
aux mEideeins de troupe d'appeler l'atten
tion des hommes, au debut des ecoles de 
recrues, sur les dangers de laccoutumance 
aux stupefiants. Un materiel didactique 
audiovisuel adeq uat a ete prepare. Les 
hommes qui sont deja dependants de Ia 
drogue, c 'est-a-dire des malades, seront 
invites a se confier au dedecin de troupe , 
leque l est evidemment soumis au secret 
medical. II est clair de ce fait que des 
malades ne sauraient etre exposes a subir 
des sanctions. 
La prescription de service concernant Ia 
detention et l'usage de stupefiants englobe 
les substances qu'on n'a pas li cence de 
detenir sans tomber saus le coup de Ia Loi 
Iederaie sur !es stupefiants. Ce n'est 
qu 'apres Ia revision de cette loi que d'au
tres stupefiants et medicaments presentant 
egalement un danger (par exemple les 
amphetamines) seront ajoutes a Ia Iiste 
militaire . 
Seront consideres comme delinquants seu
lement les hommes qui consomment de Ia 

drogue sans etre dependants de celle-ci , 
c'est-a-dire qui ne sont pasdes malades. 
II est de Ia plus haute importance qu'en 
raison des severes exigences techniques 
de l'armee moderne (maniement d'armes, 
conduite de differents vehicules a moteur, 
etc.) aucun militaire ne se trouve sous 
l' influence de stupefiants. De nombreuses 
preuves nous montrent que Ia securite 
rouliere est compromise saus l'action de 
drogues meme dites legeres, comme le 
haschisch, par exemple . 
Nous avons d'ailleurs deja introduit l' inter
diction de l'a lcool pour certaines catego
ries de specialistes au service militaire: tels 
les chauffeurs, les pilotes. En plus, il taut 
rappeler les effets inquietants des «flash
backs", des etats d' ivresse qui se mani
festen! quelquefois des jours ou des semai
nes apres Ia derniere consommation de 
drogues. 

Quelles sanctions encourent-ils et par qui 
sant-el/es prises? 

La prescription de service concernant Ia 
detention et l'usage de stupefiants doit etre 
comprise comme une aide apportee a tous 
ceux qui doivent etre proteges contre Ia 
seduction de Ia drogue. L'experience nous 
montre que cette seduction se realise 
souvent a l'eco le de recrues. Quant Ia 
nouvelle prescript ion est sciemment t rans
gressee, des sanctions disciplinaires s'im
posent. Elles rel event du commandant de 
troupe. Dans les cas graves, Ia justice 
militaire peut etre mise en action. Les 
individus que l'on trouve faire commerce de 
stupefiants sont toujours severement punis. 

Quel traitement /eur est-il applique et par 
qui? 

On l'a vu, les hommes dependants de Ia 
drogue, donc des malades, relevent de Ia 
competence du medecin de troupe, qui 
peut en plus prendre l 'avis du medecin ou 
du psychiatre de place d'armes et de Ia 
section medicale du Service de sante. Sa 
decision peut et re: licen ciement, traitement 
par le medecin civil , Observation et traite
ment dans un etablissement specialise, ou 
c itati on devant une CVS spec iale. II taut 
toujours s'efforcer d'arriver a Ia desaccou
tumance de Ia drogue, ce qui est, helas, 
quas i impossible dans les cas graves (par 
exemple pour l'hero·ine), car eile entraine 
le plus souvent l'invalidite totale de ces 
jeunes gens. On en campte par exemple 
60 ooo deja en Allemagne federale! 
Je puis enfin vous signaler que sur Ia plus 
grande place d'arm es de notre pays, a 
Thoune, un service d'information de mede
cine sociale pour les recrues a ete ouvert a 
l'essai. Nous esperons qu 'avec les nou
velles prescriptions edictees par l'armee 
pour combattre ce qu'on peut appeler «le 
fleau de Ia drogue" , nous aurons fait un 
premier pas en avant dans l' interet de Ia 
sante de notre peup le et notamment de 
notre jeunesse. 



Blick über die Grenzen 

Wie Alexander Graham Beils Telephon 
entstand 

Das private Briefeschreiben scheint aus der 
Mode zu kommen: Schnell ist man geneigt, 
die gern zitierte schöpferische Faulheit, 
einen der vielen Impulse des technischen 
Fortschritts, für die Entstehung des Tele
phons «Verantwortlich zu machen». Es gibt 
aber auch jene Kategorie von Erfindungen , 
deren Motive aus der Konfrontation mit 
Leid stammen, deren Ursprung sozusagen 
karitativer Natur ist. 
Alexander Graham Bell , am 3. März 1847 -
vor 125 Jahren - in Edinburgh zur Weit 
gekommen , wuchs in den vom Grassvater 
und Vater überkommenen, für die damali
gen Zeiten freilich höchst ungewöhnlichen 
Beruf hinein : Er wurde Sprachlehrer, 
«Stimmphysiologe" . ln Boston - die Fami
lie war schon in Beils jungen Jahren in die 
Vereinigten Staaten ausgewandert - wid
mete er sich der Aufgabe , sprachgestörten 
Menschen, vor allem Taubstummen, norma
les Sprechen zu lehren. Unter seinen Schü
lern fand er seine Lebensgefährtin , die von 
Geburt an taub war. Ungeachtet aller ärztl i
chen Aussagen, daran werde sich nichts 
ändern lassen, suchte Alexander Graham 
Bell nach einer Möglichkeit, die seiner 
Braut das Hörvermögen verschaffen sollte. 
Er dachte an die Verwendung von elektri
schem Strom, und seine Experimente wur
den von seinem zukünftigen Schwieger
vater, einem wohlhabenden Geschäfts
mann, finanziert. 
Mehrere Semester hatte Bell in seiner alten 
Heimatstadt Edinburgh studiert. Und ihm 
war in England ein Apparat unter die Augen 
gekommen , den ein hessischer Schullehrer 
namens Philipp Reis etliche Jahre zuvor 
gebaut hatte: Angeblich konnte man, so 
hatte Bell erfahren, mit diesem Apparat 
Sprache und Musik durch elektrische Lei
tungsdrähte übertragen. 
Das von seinem Erfinder Reis so genannte 
«Telephon " bestand aus einem würfelförmi
gen Kasten , aus dem ein dem Ohr ähneln
der Sprechtrichter ragte. Die Töne kamen 
aus einem zweiten , etwas flacheren Käst
chen , worin eine Stricknadel , die längs 
innerhalb einer Drahtspule steckte, in 
Schwingungen versetzt wurde : Die Spule 
wirkte als Elektromagnet, dessen «Erreger
strom " pulsierte. Eine Art Resonanzboden , 
wie er bei Musikinstrumenten üb li ch ist, 
verwand elte die Schwingungen der Stri ck
nadel in Schallwellen. «Sender» un d «Em p
fänger» - die Bezeichnungen decken sich 
mit denen der Telegraphie - waren in 
ein em geschl ossenen Stromkreis verbun
den, der von Batterien gespeist wurde. 
Der Apparat des Deutschen Reis war zwar 
in der Lage, irgendwelche Töne per Draht 
zu sen den ; die Wiedergabe der Sprache 
hingegen, vo r allem der Konsonanten, war 
noch sehr unvo llkommen. Reis hatte den 

Fehler gemacht, die Verwandlung der 
Schallwellen in elektrische Signale, die 
wieder zurückverwandelt werden mussten , 
mit dem Mittel der Stromunterbrechung 
vorzunehmen. 
Bell hielt sich bei seinen späteren Versu
chen an den Gedanken, dass man Schall in 
elektrische Impulse verwandeln kann . Da er 
aber den Taubstummen das Hören beibrin
gen wollte, experimentierte er- vergleichs
weise planlos - zuerst mit rein mechani
schen Vorrichtungen, die den Schall sicht
bar machen sollten : Auf einer angerussten 
Platte zeichnete ein Stift wellenförmige 
Schwingungen auf. 
Nach diesem Irrweg widmete er sich der 
Idee vom «elektrischen Ohr". Er behob den 
Mangel des Reissehen Telephons, indem er 
- statt der durch Schall bewirkten Strom
unterbrechungen - über eine Membrane 
einen Stabmagneten innerhalb einer Spule 
zum Schwingen brachte. Die im Rhythmus 
und in der Tonhöhe dem Schall entspre
chenden Bewegungen des Stabes beein
flussten den durch die Spule fliessenden 
Batteriestrom kontinuierlich , genauer: Die 
Sprechfrequenz «modulierte» den Gleich
strom. Mit dem gleichen Gerät konnte der 
dem Strom aufgeprägte Schall wieder her
ausgesiebt, in durch die Luft sich fortpflan
zende Druckwellen verwandelt werden : 
Sender und Empfänger waren austausch
bar; Sprechen und Gegensprechen schie
nen möglich. 
Im Juni 1875 waren die Versuche nach 
vielerlei Umänderungen an den Geräten so 
weit gediehen, dass Bell und sein Assistent 
deutlich wahrnehmbar - durch mehrere 
Räume eines Hauses voneinander getrennt 
- miteinander sprechen konnten. Bell hatte 
die Einrichtung von Anfang an Telephon 
genannt ; der taubstummen Braut war zwar 
immer noch nicht geholfen, aber der 
Schwiegervater in spe, der grasszügig dar
über hinweggesehen hatte, erkannte nun 
das brauchbare, freilich seinen Vorstellun
gen nicht so ganz entsprechende Ergebnis 
der jahrelangen «Phantastereien ». Er küm
merte sich um Patente und Werbung. 

Ein Jahr später heiratete Alexander Gra
ham Bell , nachdem er seiner Braut ein aus 
Silber gefertigtes Telephon geschenkt hat
te, das sie ihr Leben lang freilich nur 
betrachten konnte. Die Hochzeitsreise -
selbstverständlich nach Europa - geriet 
zur Demonstrationstour für die Erfindung : 
Königin Viktoria von England lauschte in 
ihrem Landhaus auf der Insel Wight per 
Draht einem in Southampton blasenden 
Trompeter; von der Galerie des Unterhau
ses lief eine Telephonleitung zur Fleet 
St reet, die Debatte al so unm ittelbar in die 
Redakti onen übertragend . Generalpostmei
ster Heinri ch von Stephan aber liess kur
ze rh and einige Telegraphenleitungen zum 
Telephonieren ein richten : Der «Fernspre
cher» - Stephan prägte das Wort - hatte 
im November 1877 in Berlin Premiere. 
ln Amerika legte die «Bell Telephone Com
pany•• ihre Leitungen und führte Patentpro-

zesse gegen die zahlreichen Nachahmer. 
Bell gewann sämtliche etwa sechshundert 
Verfahren. Nachdem sich aber die Erfin
dung wie von allein zu verbreiten schien , 
zog Bell sich wieder auf den Unterricht mit 
seinen Taubstummen zurück. Von einem 
Managerposten in seiner Telephongesell
schaft wollte er nichts wissen. Er blieb 
stiller Teilhaber an seiner lukrativen Erfin
dung ; nur bei besonderen Ereignissen, wie 
der Eröffnung des Telephonverkehrs zwi
schen New York und San Franzisko im 
Jahre 1915, trat er vor die Öffentlichkeit. 
Die Telephone Amerikas wurden am 1. Au
gust 1922 für eine Minute abgeschaltet, als 
die Nachricht vom Tode Alexander Graham 
Beils bekanntgeworden war. 

Gedankenlosigkeit 

Das Verkehrserziehungsprogramm 1972 
der Schweizer Armee 

«Mehr denken beim Lenken» - ein alter, 
abgedroschener Verkehrs-Slogan? Auf alle 
Fälle gilt er mehr denn je. 
Gedankenlosigkeit ist leider im Strassen
verkehr noch allzuoft anzutreffen. 
Denken ist eine Arbeit, die vielen Leuten 
schwer fällt. Denken kann nicht ersetzt 
werden . Kein Vorgesetzter, kein Befehl und 
kein Reglement nehmen dem Fahrer diese 
Arbeit ab. Früher hatte der Soldat vor allem 
zu gehorchen. Heute verlangt man von ihm, 
dass er in der Ausführung seiner Aufgaben 
selbständig denken kann . 

Was hat der Militärfahrer zu überdenken, 
bevor er losfährt? 
1. Bin ich und das Fahrzeug wirklich 

marschbereit? 
2. Habe ich einen klaren Auf·trag? 
3. Welche Verkehrsverhältnisse werde ich 

antreffen? 
4. Kenne ich die Eigenschaften meines 

Fahrzeuges? 
5. Für was bin ich verantwortlich? 

Marschbereit ist der Militärfahrer erst, 
wenn er sich auch innerlich mit seinem 
Fahrauftrag auseinandergesetzt hat, wenn 
er die möglichen Gefahren und Schwierig
keiten bedacht und sich die Frage gestellt 
hat: Was tue ich, wenn ... ? 

Was überlegt der Militärfahrer während der 
Fahrt? 
1. Wie fahre ich und wie fährt mein Fahr-

zeug? 
2. Was macht meine Ladung? 
3. Wo befinde ich mich? 
4. Welche Getahren könnten gleich auftre-

ten? 
5. Sehe ich sie schon? 

Innerliche Vorbereitung verlangt ruhiges 
Überlegen - Denken. Dazu muss der Fah
rer geistig «auf dem Damm» sein. Gelingt 
ihm das nicht, darf er nicht mehr fahren . 
Übermüdung, Alkohol- und Medikamenten
wirkung erschweren das Denken. Der Fah
rer ist nicht mehr fahrWchtig . Er muss sich 
beim Vorgesetzten melden. 
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Frequenz-Prognosen 

BERN DEZEMBER 1972 R•SO 
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Hinweise für die Benützung der Frequenz
Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden 
mit numerischem Material des «Institute 
for Telecommun ication Seiences and 
Aeronomy (Gentral Radio Propagation 
Laboratory)» auf einer elektronischen 
Datenverarbeitungsmaschine erstel lt. 

2. Anstel le der bisherigen 30% und 90% 
Streuungsangaben werden die Med ian
werte (50%) angegeben ; auch wird die 
Nomenklatur des GGIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R 
prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzah l. 

MUF 
(«Maximum Usable Frequency») Median
wert der Standard-MUF nach GGIR. 

FOT 
( " Frequence Optimum de Travail») gün
stigste Arbeitsfrequenz, 85 % des Me
dianwertes der Standard-MUF ; entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat in 90 % der Zeit erreicht oder 
überschritten wird . 
LUF 
( «Lowest Useful Frequency" ) Med ianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrah lte Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangsfeld
stärke von 10 dB über 1 ~tVIm . 
Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem M it
telpunkt Bern . Sie sind ausreichend ge
nau für jede beliebige Raumwellenverbin
dung innerhalb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getroffen 
werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefe rn 
d ie höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 
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Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Waller Bracher, Amthausquai 31 
4600 O lten 
G 062 I 31 12 60 P 062 I 21 65 85 

Aktuar : 

Lt Ernst Dobler, Fridaustrasse 14 
4612 Wangen bei Ollen 
G 062 I 31 15 24 

Kassier : 

Adj Uof Wi lly Sommer, Rol l iweg 577 
4614 Hägendorf 
G 062 I 31 12 26 

Beisitzer : 

Adj Uof Hans Guldimann, Herzberg 
strasse 47 
5000 Aarau 
G 064 I 22 35 44 

Oblt Gerhard Huber, Büntenweg 11 
4632 Trimbach 
G 062 I 31 12 04 

Wechsel bei den Obmännern 

ln letzter Ze it sind innerhalb der nachste
henden Ortsgruppen folgende Mutationen 
eingetreten: 

B isheriger Obmann : Neuer Obmann : 

Luzern : 
Hptm Gamma Adolf 

Hptm Schulthess Waller 

Rappersw il : 
Adj Uof Hettic h Wal l er 

Hptm Wymann Waller 

St. Gallen: 
Hptm Wüthrich Ernst 

Lt Dornbierer Heinri ch 

Winterthur : 
Hptm Gfelle r Bruno 

Oblt Schneider Jakob 

Der Zentralvorstand dankt den scheiden
den Obmännern für ihre Dienste im Inter
esse unserer Verein igung und wünscht 
gleichzei tig den neuen Obmännern vie l 
Erfolg . 

Artikel für den «Pionier» 

Der Zentra lvorstand gelangt erneut mit der 
Bitte an die Ortsg ruppen , Artikel über 
lokale Veranstal tu ngen dem ZV e inzurei
chen, damit diese im «Pion ier» veröffent
lic ht werden können. Dadurc h w ird der fü r 
uns reserv ierte Platz in unserer Fachzei t
schri ft immer voll beanspru cht und ande
rerseits die Aktivität zwischen den Orts
gruppen belebt. 

Mutations chez les chefs de groupes locaux 

Nous enreg istrons ces derniers temps les 
mutations suivantes a Ia tiHe des g roupes 
locaux : 
ancien c hef : nouveau c hef : 

Lucerne : 
Gap Gamma Adolf Gap Schulthess Walter 

Vorträge 
«Krieg im Äthern 

Kolloqu ium an der ETH 
von Oberstdivisionär E. Honegger 

Programm für das Wintersemester 1972/73 

Physikgebäude, Auditorium 22G 
Gloriastrasse 35, Zürich 

Beginn der Vorträge : jeweils 17.15 Uhr 

Mittwoch, 13. Dezember 1972 

Heinz Haussmann 

Director of Gommunications Programs 
IBM Worl d Trade Gorparation New York, 
USA 

Parallelen und Divergenzen in der zivilen 
und militärischen Führung 

Inhalt : 

1 Status und Trend in der zivilen und 
mi litäri schen Führung 

Zielsetzung , Motivations- und Beloh
nungssystem, Leistungsbeurteilung, Ein
f luss der verschiedenen Kultursysteme 

2. Änderungen im menschlichen Wert
system 

3. Die Bedeutung der guten Kommuni kat ion 
Kommunikation ist keine Einbahnstrasse, 
zukünftige Ko mmunikat ions-Medien und 
Kanäle im zivilen und mi litärischen Be
reich, Kommunikation und Propaganda, 
Kommunikation und Geheimha ltung 

4. Partizipartives Management im Mi litär? 

5. Die Rol le des Führers 
Kader-Selektion , -Ausbildung, -Beurtei
lung 

Rapperswil : 
Adj sof Hettic h Wall e r 

Gap Wymann Waller 

St-Gall : 
Gap Wüthr ich Ernst Lt Dornbierer Heinrich 

Winterthour : 
Gap Gfeller Bruno Plt Schneider Jakob 

Le comite central remerc ie ces chefs de 
groupes des services qu' ils ont rendus 
dans l ' interet de notre association et 
souhaite beaucoup de succes aux nou
veaux chefs. 

Articles pour le «pionnier» 

Le comite centra l prie a nouveau les 
groupes locaux de lui ad resser leurs art i
c les sur l 'act ivite de leu rs groupes, afin que 
des comptes rendus puissent etre publ ies 
dans le pionnier. C'est ains i que l'on pourra 
uti l iser entierement Ia place qui nous es! 
rese rvee dans cette publication et intensi
fier l 'activi te a l ' in terieur des groupes 
locaux. 
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Pi Albe rt Sobol, Steinbühlallee 15 
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Eidgenössischer Verband der 
U ebermittlungstruppen ( EVU) 

Wir merken uns Termine 

Dezember 

1. Sektion Solothurn: 
Benzenjasset im Hotel Bahnhof, 
20 Uhr 

2. Sektion Bern : 
Familienabend 

2. Sektion Siel/ Bienne: 
Vereinsabend im Forsthaus Lyss, 
19 Uhr 

2. Sektion Uri/Aitdorf : 
Klaushock 

6. Sektion Zürich : 
Basisnetz-Abend und Ch iaushock 

7. Sektion Luzern: 
Chlaus- und Kegelabend, Restau
rant St. Jakob 

8. Sektion beider Basel: 
Generalversammlung «Uff dr Lys" . 

9. Sektion Thun: 
Altjahrhöck in der Funkbude 

14. Section Vaudoise: 
Assembleegenerale 1972 

15. Section Geneve : 
Assemblee generale a I'Hötel de 
Geneve 

16. Sektion SI. Gallen : 
Waldweihnacht 

Januar 

8.-14. Sektion Bern : 
Uebermittlungsdienst Lauberhorn
Rennen in Wengen 

13. Sektion Appenzell : 
Generalversammlung 

19. Sektion Bern: 
Generalversammlung im 
Restau rant Bürgerhaus 

19. Sektion SI. Gallen : 
Hauptversammlung 

Sektionen berichten 

e Sektion Biel 

Eine Felddienstübung, einmal anders 

Eine Felddienstübung soll lehrreich sein, 
jedem etwas bieten und zudem noch den 
Zweck der ausserdienst lichen Tät igkeit er
fü llen. Aber es muss nicht immer ein Super
Uem-Zentrum sein mit diversen Fernschrei
bern, Funkstat ionen, Telephons und Ver
bindungsplänen. Au s diesem Grunde be
schlossen die beiden Sektionen Biel des 
EVU und des GMMB (Gesellschaft der 
Mil itär-Motorfahrer Biel), eine kombinierte 
Nachtorientierungsfah rt mit Jeep und SE-
125-Funkgeräten durchzuführen. A ls ver
antwortliche Leiter stellten sich Adj Uof 

P. Rentsch und für MWD-Belange Gfr 
W.HübscherzurVerlügung. 

Am Samstag, 21. Oktober 1972, 18 Uhr, star
tete die erste Equipe. Die Zentrale und die 
zwei bemannten Posten waren schon be
setzt, während die 11 übrigen Posten so 
ausgelegt waren , dass sie nicht bemannt 
werden mussten. 

Die 15 Equipen bestanden aus je 1 Jeep, 1 
SE-125, 1 Fahrer, 1 Beifahrer(in) und tei l
weise einem Jungmitglied. Als Abschlepp
wagen standen zwei mit Funk ausgerüstete 
Dodge-WC bereit ; sie mussten glückl icher
weise nicht e ingesetzt werden. Auf dem 
Bözingenberg, mit 10 cm Neuschnee, be
fand sich die Auswertezentrale mit 5 Funk
geräten mit Fernantenne. Jede Equipe 
musste ihre Postenlösung per Funk sofort 
an die Zentrale durchgeben. Begreiflich, 
dass zu gewissen Zeiten d ie Zentralen
mannschaft ganz tüchtig ins Rot ieren kam, 
mussten doch sämtliche Resu ltate nach 
vorgängigem Kanalwechsel in vorbereitete 
Listen eingetragen werden. 

Alle 5 Minuten startete eine Equipe. Nach 
19.15 Uhr hatte die Mannschaft am Start/ 
Z iel eine kurze Verschnaufpause, doch bald 
hiess es antreten in der Küche. Auf 23 Uhr 
wurden die ersten zurückerwartet. Ab die
sem Zeitpunkt konnte sich jeder an einer 
herrlichen Erbssuppe mit allen erdenkl i
chen Luxuszutaten gütlich tun . 

Als Postenaufgaben gab es : Fahren ohne 
Karte nach Gedächtn is ; ein chiffriertes 
Wort entsch lüsseln ; weitere Fahrstrecke 
auf Karte übertragen nach einem Karten
ausschnitt ohne Ortsbezeichnungen und in 
anderem Maßstab ; Distanz schätzen im 
nächtlichen Wald vom Fahrzeug zu einem 
Blinklicht ; Fussmarsch der Beifahrer durch 
eine Ortschaft (Strassen lampen genau an
sehen). während der Fahrer auf einem 
Umweg einen allfälligen Posten suchen 
musste; etli che Kilometer später wurde 
nach der Anzah l Strassenlampen gefragt ; 
eine Geländeskizze anfertigen (wieso ha
ben etliche eine Ortschaft gesehen, wo 
doch eine Geländeerhöhung davorstand, 
jedoch das Bauernhaus 100m vor ihnen 
nicht?) ; Baumdu rchmesser schätzen ; HG
Werfen ; Manövrieren mit Anhänger ; Schät
zen der Fahrbahnbre ite e iner soeben pas
sierten Brücke und so weiter. 

Die Strecke war im Idealfall 60 km lang. Sie 
führte zum grössten Teil über Feld- und 
Waldwege (glücklicherweise gibt es im 
Seeland wenig Fahrverbote). Leider gibt es 
immer wieder Leute, die meinen, eine gute 
Tat zu vo llbringen, wenn sie gesteckte 
Jalons umstecken oder gar entwenden. 
Dadurch fuhren plötzlich 8 Jeeps im Ge
lände einer finsteren Reitschule herum und 
mussten über Funk korrigiert werden. 
Das Wetter war anfänglich trocken und kalt, 
dann kam der Nebel, später Nieseiregen 
und dann sogar Schnee; also von allem 
etwas. Trotzdem waren alle begeistert und 
nach 4 bis 6 Stunden doch froh , g lücklich 
das Z iel erre icht zu haben. 
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PS. Nachdem der Übungsinspektor auch 
sehr zufrieden war, haben wir uns ent
schlossen, nächstes Jahr auch wieder eine 
ähnliche Übung zu veranstalten . Anmeldun
gen werden -noch keine angenommen! 

e Sektion Glarus 

Fachtechnischer Kurs SE-125 
der Sektion Glarus 

Die Gruppe, die den Kurs leitet, versam
melte sich einige Tage vor dem eigentli
chen Kursbeginn bei mir zuhause, um alle 
Details des Kurses vorzubereiten, den 
Kursablauf und die Organisation der Übung 
zu besprechen. 
Am 24. Oktober besammelten sich 12 Uem
Mitglieder und 7 Teilnehmer der Rettungs
kolonne, Sektion Tödi des SAC, in Glarus, 
um unter der Leitung von Kurt Müller, 
Niederurnen, Bekanntschaft mit dem Gerät 
zu schliessen. Jedem Teilnehmer stand 
folgendes Material zur Verfügung: 1 SE-
125, das militärische Reglement «Kieinfunk
gerät SE-125", Lärmsprechgarnituren und 
Grabenantennen. An einem Abend wurde 
das Gerät eingehend erklärt, Manipulatio
nen wurden ausgeführt und geübt, das 
Reglement wurde studiert und in der Dis
kussion wurden verschiedenste Probleme 
geklärt, auch Sprechregeln im Fk-Verkehr. 
Vor der Übung am 28. Oktober wurde eine 
Übungsbesprechung abgehalten, an
schliessend begaben sich drei Gruppen zu 
4 - 5 Mann an vorgeschriebene Punkte, 
nahmen von dort Verbindung mit der Netz
leitstation im Schulhaus Ennenda, dem 
Fixpunkt am Fusse des Schilt und mit den 
anderen Gruppen auf. 
Erstaunliche Ergebnisse wurden erzielt: Bis 
zu 12 km wurde auch in topographisch 
anspruchsvollem Gelände hohe Verständ
lichkeit im Fk-Verkehr festgestellt, oder 
Lochsilenkurve bei Schwanden und Fix
punkt hatten Verbindung, obwohl sie durch 
hohe Berge getrennt waren. 
Die Teilnehmer äusserten sich über Theo
rie- und Übungsstunden begeistert, sicher 
wurden alle gesteckten Ziele erreicht. Die 
grosse Teilnehmerzahl hat die Kursleitung 
sehr gefreut. 
Einzig das Wetter zeigte sich , vor allem am 
Samstag , von sehr schlechter Seite, es 
regnete schlicht und einfach den ganzen 
Kurs in Strömen, aber dies schien nieman
den zu beeindrucken, alle kehrten von der 
Übung gutgelaunt zurück. 
Ich danke allen Leitern und den Teilneh
mern für die ausgezeichnete Mitarbeit. pm 

e Sektion Solothurn 

Betriebsbesichtigung in Bern 

Wie gewohnt konnten wir am 1. November 
unseren traditionellen Ausflug durchführen. 
Auch diesma l fand sich ein ansehnliches 
Grüppchen von 23 Mitgliedern zusammen . 
Nachdem wir nach einer strapaziösen Fahrt 
Bern erreicht hatten , galt es , zuerst die 
Tücken eines Billetautomaten zu überwin
den. Als wir bei der Firma Hasler AG 
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angelangt waren , gab es sich, dass einer 
eine Mücke im Halse hatte ... Das Organisa
tionstalent von Koni in Sachen Wirtschafts
kunde ist schon einsame Klasse! Punkt 
2 Uhr wurden wir von den Herren Drüseher 
und Gugger begrüsst, welche anschlies
send für die Führung durch den Betrieb 
(Stanzerei, Dreherei , Spritzwerkstatt, Frä
serei, Verzinkereil besorgt waren . 
Auch die Montageabteilungen durchliefen 
wir und lernten so die Produkte der Firma 
Hasler AG kennen. Es gab da Tf Zentr in 
allen möglichen Varianten, Fakturierma
schinen mit ihrem komplizierten Mechanis
mus, der schon fast an ein Wunder grenzt, 
die Registrierkassen , welche man sonst 
nicht so gern anschaut, und als letztes Kind 
einen Fernschreiber. Um 16 Uhr wurde uns 
dann ein Imbiss offeriert, und es gab noch 
recht viele Fragen, die alle von den beiden 
Herren beantwortet wurden. Wir möchten 
der Firma Hasler AG und im speziellen den 
beiden Herren für diesen lehrreichen und 
netten Nachmittag recht herzlich danken. 

r. h. 

e Sektion Thun 

Bericht über den Fortbildungskurs SE-222 
vom 26. Januar bis 19. Juli 1972 

Zwecks Weiterbildung der Funker-Pioniere 
und der freiwillig auf der SE-222 ausgebil
deten Kameraden wurde am 22. Dezember 
1971 das Gesuch zu einem fachtechnischen 
Kurs an die AUEM gestellt. 
Am 26. Januar 1972 begann der Kurs im 
Funklokal der Sektion Thun. Ab diesem 
Datum wurde jeden Mittwoch von 2o bis 22 
Uhr gearbeitet. Die Lektionen setzten sich 
zusammen aus: 

- Gerätebedienung inklusive KFF 
- Schreibregeln KFF 
-Morsen 
- Telephonie 
- Papierführung 

Beim Aufbau der Verbindungen ging es 
darum, mit anderen Sektionen eine Zusam
menarbeit zu pflegen. 
Das Basisnetz wies an mehreren Abenden 
eine recht gute Aktivität auf, so dass auf 
Grund des Interesses unserer Kameraden 
der «Mittwochkurs" bis zum 19. Juli verlän
gert wurde. 
ln der Teilnehmerkontrolle wurden an ge
wissen Abenden mehr als zehn Anwesende 
registriert. 
Obschon wir die Minimalteilnehmerzahl für 
fachtechnische Kurse kaum erreichten , 
hoffe ich auf eine Bewertung unserer An
strengung , nämlich, das Interesse an der 
fre iw illigen ausserdienstlichen Tätigkeit auf 
dem Gebiet der Uebermittlung wachzuhal
ten und die «Pulsschläge" des Basisnetzes 
etwas zu verstärken . 

e Sektion Uzwil 

Jubiläum 30 Jahre Sektion Uzwil 

Im Jahresablauf kann man gelegentlich in 
der Presse kleine Notizen lesen über Ver-

anstaltungen und technische Kurse der 
Uebermittlungssektion Uzwil. Dabei ver
nahm man vor einiger Zeit, dass die viele 
Jahre in Oberuzwil beheimatete, perma
nente Funkstation als Zentrum des Vereins
geschehens nun im Mehrzweckgebäude am 
Marktplatz in Niederuzwil eingerichtet wer
den konnte. Dieser Standort ist sehr erfreu
lich, vor allem zweckmässig, und es soll 
nachstehend noch näher darauf eingetreten 
werden. Vorerst ein kurzer Abriss über das 
Geburtstagskind , denn die Uebermittlungs
sektion konnte am 2. Mai dieses Jahres ihr 
30jähriges Bestehen registrieren , was nun 
am 18. November im «Löwen" Niederuzwil 
mit einer bescheidenen Jubiläumsfeier be
siegelt wurde. 

Die Uebermittlungssektion Uzwil gehört 
zum Eidg. Verband der Uebermittlungstrup
pen, welcher Anno 1927, in der Pionierzeit 
der drahtlosen Telegraphie, als «Eidgenös
sischer Militärfunker-Verband" gegründet 
wurde. Hauptzweck der Tätigkeit ist, an
hand von Kursen , der wöchentlichen Sen
deabende und von kleineren und grösseren 
praktischen Übungen die Fachkenntnisse 
und die Fertigkeit im Bedienen der Funk
apparaturen und im reibungslosen Über
mitteln von Meldungen zu fördern. 
Nach der Gründung Anno 1942 war die 
Uebermittlungssektion Uzwil zunächst 
einige Jahre eine Untersektion des UOV 
Untertoggenburg. Auch später arbeitete die 
Sektion naturgernäss regelmässig mit dem 
Unteroffiziersverein zusammen. Nach Ab
schluss des Zweiten Weltkrieges bezie
hungsweise des Aktivdienstes und einem 
gewissen Tiefgang des Interesses für die 
Sache florierte die Sektion bald um so 
erfreulicher, und sie entwickelte sich mit 
einem steilen Anstieg des Mitgliederbe
standes. Die bereits einleitend erwähnte 
permanente Funkstation, bestückt mit Ap
paraturen aus den Armeebeständen , fand 
lebhaftes Interesse. Nicht jedem Interessen
ten ist es möglich , bei sich zu Hause als 
«Amateurfunker" zu agieren. ln der Ueber
mittlungssektion kann er weitgehend seine 
Fähigkeiten entwickeln. An den wöchentli
chen Empfangs- und Sendeübungen wer
den im Basisnetz des Zentralverbandes auf 
schweizerischer Ebene fiktive Telegramme 
ausgetauscht. Fachtechnische Kurse über 
neue Funkgeräte der Arm ee und praktische 
Übungen, teils im schweizerischen Rah
men , ergänzten stets das Jahresprogramm. 
Jungfunkerkurse sicherten der Uebermitt
lungstruppe den geeigneten Nachwuchs. 
Gemütliche Stunden zwischen ernster, 
fachtechnischer Arbeit halfen stets mit, in 
der Sektion eine gute Kameradschaft zu 
fördern. Seit vielen Jahren organisiert der 
Zentralverband alljährlich grossangelegte 
Übungen in weitgespanntem Rahmen , dazu 
aber auch die jährlichen Mannschafts- und 
Einzelwettkämpfe auf dem Uebermittlungs
Waffenplatz Bülach . Die Morsetelegraphie, 
welche einst dem Funker einen besonderen 
Nimbus verliehen hatte, ist seit einiger Zeit 
ergänzt worden mit drahtlosen Fernschrei-



Standard Telephon und Radio AG 

Wir haben in der Nachrichtentechnik 
etwas zu sagen. 

Registerprüfung bei der 
Modernisierung von Telephonzentralen 

Die Reserve an Rufnummern 
in der Netzgruppe Zürich ist in abseh
barer Zeit erschöpft. Ab Herbst 1972 
werden deshalb im Landnetz Zürich 
7stellige Rufnummern eingeführt. 

Seit Monaten wurde ihre Ein
führung sorgfältig vorbereitet. 
Umfangreiche Modernisierungsarbei
ten waren in den bestehenden 
Rotary-Zentralen auszuführen, 
insbesondere musste man die Steuer
organe der Drehwählerzentralen, 
die sogenannten Register ersetzen, da 
sie den erhöhten Anforderungen 
nicht mehr angepasst werden konnten. 
Im Zusammenhang mit diesen 
Arbeiten bot sich auch die Gelegenheit, 
die Steuerung dieser Zentralen auf den 
neuestenStand der Technik zu bringen: 
Neben der 7-Stellen-Numerierung 
wurden die internationale Selbstwahl 
sowie die MFC-Signalisierung ein
geführt und die Voraussetzungen für 
die Ton-Tastwahl geschaffen. 

Vor Inbetriebnahme der neuen , 
wesentlich leistungsfähigeren Register 
musste deren fehlerfreies Funktio
nieren durch einen gründlichen und 
umfangreichen Test sichergestellt 
werden. Dabei zeigte sich aber, dass die 
bisherige Methode der manuellen 
Einzelüberprüfung durch den Tester zu 
unliebsamen Einschränkungen der 
Verkehrsleistungen geführt hätte. E s 
stellte sich uns somit das Problem, 
die Testmethoden zu verfeinern und ein 
Prüfgerät zu entwickeln , das die 
Durchführung des umfangreichen 
Prüfprogramms in kürzester Zeit 
und ohne Unterbruch und E inschrän
kung des bestehenden Teilnehmer
verkehrs ermöglicht. 
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Die Lösung: Automatisches Funktions
prüfgerät mit Lochstreifensteuerung 

Vollautomatisch prüft das Gerät 
sämtliche Funktionen des Registers, 
an das es direkt angeschlossen ist. 
Das Gerät simuliert alle Wahlstufen 
(Konzentration und Expansion) und 
das Gegenamt, so dass das Register 
zusammen mit den Umrechnern und 
MFC-Sendern als selbständige 
Einheit vollständig geprüft werden 
kann. Das Register wird somit im 
Prüfstadium genau auf jene Funktionen 
getestet, die es später im Betrieb zu 
erfüllen hat. 

AS GW LW 

ZENTRALE 
--PRUFGERÄ'f--

Prinzip des lochstreifengesteuerten 
Prüfgerätes 

Lochstreifengespeicherte 
Programme steuern das Funktionsprüf
gerät, wobei ein Programm bis zu 
150 verschiedene Anrufe (Programm
teile) pro Register umfasst. Jeder 

Programmteil enthält sämtliche Anga
ben , um einen Anruf auf das Register 
zu simulieren , z.B. Teilnehmernummer 
des gerufenen Teilnehmers sowie 
Informationen zum Vergleich der 
Funktionen, die das Register ausführt. 
Tritt ein Fehler im Register auf, 
stoppt der automatische Prüfvorgang. 
Der Tester erkennt sofort auf Grund 
der im Anzeigefeld des Steuerpults 
erscheinenden Daten und anhand 
einer «Checkliste» die Fehlerursache, 
die er in der Folge behebt. Der Tester 
- von Routinearbeiten befreit- kann 
sich auf die Diagnose der Fehler 
konzentrieren. 

Durch den Einsatz des automati
schen Funktionsprüfgerätes werden 
Fehler, mit denen bei einer manuellen 
Herstellung von Prüfverbindungen 
gerechnet werden muss, eliminiert, und 
es besteht heute die Gewähr, dass 
jedes Register systematisch und umfas
send geprüft worden ist. Mussten 
früher die komplizierten Testvorgänge 
in verkehrsarmen Zeiten, teils sogar 
in Nachtschichten, durchgeführt wer
den, lässt sich der Test mit dem neuen 
Prüfgerät während der Hauptverkehrs
stunden- in der normalen Arbeitszeit 
-vornehmen. 

Das automatische Funktions
prüfgerät ist nur eines der Hilfsmittel , 
das wir zur Qualitätssicherung ent
wickelt haben. Wir werden auch bei der 
Lösung zukünftiger Probleme mit 
dabei sein. 

Standard Telephon und Radio AG 
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STR 
Ein ITT-Unternehmen 

255 



beanlagen. Auch die Funkstation der Sek
tion Uzwil ist damit ausgerüstet. Die Sek
tion übernahm es aber auch oft, sei es mit 
leichten Funkgeräten oder mittels Tele
phonnetz, den Uebermittlungsdienst an 
Sportveranstaltungen unserer Region si
cherzustellen . Nicht zu vergessen die Be
reitstellung einer «Funkhilfegruppe» für 
einen allfälligen Katastrophenfall oder son
stiger Rettungsaktionen . Diese Equipe der 
Sektion ist bei einer Alarmierung in kürze
ster Frist mit der nötigen Mannschaft, den 
Funkgeräten aus dem Zeughaus Wil und 
allen sonst nötigen Materialien einsatzbe
reit. 
Es ist hauptsächlich dem unermüdlichen 
Einsatz von einzelnen Funktionären zu ver
danken, dass die Uebermittlungssektion 
Uzwil in den dreissig Jahren ihrer Existenz 
sich vorwiegend einer beachtlichen Aktivi
tät und eines guten Mitgliederbestandes 
freuen durfte. Dies in einer Zeit, in der 
Militärvereine bei den Jungen nicht sonder
lich gefragt sind. War es in der ersten 
Hälfte des Bestehens hauptsächlich die 
«Ara Ambühl••. welche eine vielseitige Tä
tigkeit aufwies, so ist es heute seit bald 
einem Jahrzehnt Präsident Hans Gemperle, 
der die funktechnische Tätigkeit des Ver
eins mit zäher Ausdauer und gründlichem 
Fachwissen fördert. Zur Uebermittlungs
sektion Uzwil gehören als Einzugsgebiet 
die Region Uzwii-Oberuzwil, Flawil, 
Gossau, Wil und Umgebung und das Tog
genburg bis Lichtensteig. 
Wir «Ausgediente» wünschen den «Treuge
bliebenen», denen die Funkerei zum Hobby 
geworden ist, sowie der jungen, aktiven 
Funkergeneration weiterhin viel Erfolg und 
vor allem viel einwandfreie, drahtlose Ver
bindungen mit ihren Kameraden im ganzen 
Schweizerland. RS 

Sektionsmitteilungen 

e Sektion Aarau 

Paul Roth, Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

Der neue Sektionssender ist eingetroffen! 
Er ist jeden Mittwoch zu besichtigen. Ar
beitswillige, die beim Einrichten und Aus
probieren mithelfen, sind jederzeit willkom
men. 
Der Aufbau des Lehrmaterials zum Elektro
nikkurs macht leider nur mühsam Fort
schritte. Eine grössere Beteiligung ist un
bedingt erwünscht. Der langdiskutierte 
Kurs kann nun einfach erst stattfinden, 
wenn ein Grundstock an Bausteinen vor
handen ist. 
Der Vorstand wünscht allen Lesern frohe 
Festtage und ein erfolgreiches neues Jahr. 

e Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

Jahreshauptversammlung: 13. Januar 1973. 
Gedacht als Terminreservation. Ort und 
genaue Zeit sind noch nicht abgeklärt! 
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e Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil, Postfach, 5400 Baden 

Fachtechnischer Kurs SE-125: Am 14. Ok
tober trafen wir uns beim Friedhofschul
haus Wettingen zum Start des SE-125-
Kurses. Der ausgezeichnet vorbereitete und 
durchgeführte Kurs zeigte allen, die es 
nicht bereits wussten, dass dieses Gerät 
ganz hervorragende Eigenschaften hat. 
Verbindungen quer über die Lägern werden 
damit zu kleinen Fischen. Besten Dank dem 
Kursleiter Waller Bossert. Erfreulich ist 
auch die Teilnahme von zwei Morsekurs
schülern, denen der praktische Umgang mit 
Funkgeräten ganz offensichtlich viel Spass 
bereitete. Christoph Leuschner wird sicher 
diesen beiden, die ja den «Pionier» (noch) 
nicht erhalten, Einblick in diese Zeitschrift 
gewähren. Parallel dazu probierten wir 
auch die nunmehr sektionseigenen SE-103 
aus und konnten mit Genugtuung feststel
len, dass auch mit diesen alten Geräten gut 
brauchbare Verbindungen aufzubauen sind. 
ln der Zwischenzeit haben wir noch eine 
weitere Sektionsstation erhalten, das SE-
218. Das Ungetüm wurde mit der sehr 
tatkräftigen Hilfe von Bruno Schmid im 
Keller des Präsidentenpalais aufgebaut und 
funktioniert bestens. Ein neues Tätigkeits
gebiet eröffnet sich also für ETK-R-Spe
zialisten und Morsekönner. Künstler und 
solche, die es werden möchten , setzen sich 
mit dem Präsidenten oder mit Bruno 
Schmid in Verbindung , um die Termine zu 
koordinieren. Wir werden uns mit anderen 
Sektionen in Verbindung setzen, um Treffen 
im Ather abzusprechen. Das heisst mit 
anderen Worten: «alle Mann an Deck», 
damit die Sektion Baden auch im Basisnetz 
wieder aktiv mitmachen kann. 

- der buschtelegraph meldet: des präsi
denten keller muss dringend ausgebaut 
werden, da er dem ansturm der tatkräftigen 
kaum mehr gewachsen ist- sa 

e Sektion beider Basel 

Walter Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Zur Erinnerung: Am 8. Dezember 1972 findet 
unsere Generalversammlung «Uff dr Lys» 
statt. Einladungen und Traktandenliste 
sollte jedermann in Händen haben. Wo dies 
nicht - oder noch nicht - der Fall ist, 
genügt ein Anruf beim Präsidenten. 
Eigentlich wäre diesen Monat gar nicht viel 
zu berichten gewesen, wenn ... Also unser 
Dank geht vorerst einmal nach Bern an 
Sämi und WKU, denn sie ist da unsere 
Sektionsfunkstation (in sogenannt leichter 
Ausführung). Das Material hat unserem Wl 
genau seinen ganzen VW-Bus gefüllt und 
tut dasselbe, allerdings in leerer Form, jetzt 
in der Küche! Wer also in nächster Zeit 
irgendeinen Plausch im Pi-Haus zu veran
stalten gedenkt, ist freundliehst eingeladen, 
bei der Platzsuche für leere Kisten mitzu-

helfen. Hervorzuheben sei natürlich noch, 
dass auch andere Anwärter für die Räu
mungsaktion nicht hinausgeworfen werden. 
Im weiteren gilt es jetzt, mit Hochdruck 
hinter die Stromanschlüsse zu gehen, denn 
vom Betrachten eines Senders wird auch 
der Klügste kaum profitieren. 
Wie Ihr alle seht, ist also unsere «Winter
pause» (auch ohne zusätzliche Schänzli
anlässe) mehr als ausgefüllt. 
Für Jungmitglieder gibt es im Dezember 
noch eine kleine Überraschung. Der 
Wunsch, neues Material kennenzulernen, 
geht in Erfüllung. ln der Woche ab 11. De
zember findet ein SE-125-Kurs, speziell für 
Jungmitglieder, statt. Altere Jahrgänge (bis 
maximal AHV-Bezüger), die diese Funksta
tion noch nicht kennen, sie aber vielleicht 
doch auch einmal aus der Nähe betrachten 
möchten, sind ebenfalls herzliehst zu einem 
Augenschein im Pi-Haus eingeladen. Als 
Abschluss ist, bei vernünftigem Wetter na
türlich, am Wochenende noch ein Einsatz 
im Gelände vorgesehen. Also auch auf 
diesem Gebiet alles andere als ein Winter
schlaf. 
Dass wir uns nach wie vor jeden Montag
abend ab 19.45 Uhr im Pi-Haus treffen, 
sollte nun allmählich die Runde gemacht 
haben. Dass wir uns aber ab nächstem Jahr 
auch noch am Mittwochabend beschäftigen 
werden (Sendeabend). dürfte vielen noch 
unbekannt sein. Altere Semester erinnern 
sich aber sicher noch daran, dass dies vor 
vielen, vielen Jahren auch schon einmal so 
war, nur waren es die Montage und die 
Donnerstage. Eine Trennung von allgemei
ner Arbeit und dem Sendebetrieb ist aber 
zwingend, denn unsere Platzverhältnisse 
werden langsam, aber sicher immer prekä
rer. Macht also bitte schon heute Eurer 
Exfreundin klar, dass es in naher Zukunft 
«two days of the Lord» geben wird. Nöti
genfalls können Alibis auch im Sta-Tage
buch nachgeführt werden. 
Möglichst viele an der GV und im Pi-Haus 
begrüssen zu können, erhofft sich 

Euer Hüttewart 

e Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth, Beethovenstrasse 26 
3073 Gümligen 
P 031 I 52 29 60 G 031 I 67 24 32 

Lauberhornrennen in Wengen: Leider er
fährt unser Programm für das kommende 
Lauberhornrennen schon wieder eine Än
derung: Über die Umstände, die dazu führ
ten, möchten wir hier keine Worte verlieren. 
Tatsache ist, dass unsere Sektion infolge 
einerneuen Konzeption, wenigstens für den 
bevorstehenden Anlass, von verschiedenen 
Aufgaben entbunden wird. Demzufolge 
werden nur vier Mann benötigt, und zwar 
zwei Mann mit Einsatz von Montag, 
den 8. , bis Sonntag, den 14. Januar, sowie 
zwei Mann mit Einsatz von Donnerstag, den 
11. , bis ebenfalls Sonntag, den 14. Januar. 
Anlässlich sei ner letzten Sitzung hat der 



Vorstand unserer Sektion beschlossen, 
dass alle bisher eingegangenen Anmeldun
gen nichtig sind. Da wir uns mit der 
Lautsprecheranlage beschäftigen werden , 
möchten sich in erster Linie «Fachleute», 
die auch gut Skifahren können, melden. 
Anmeldungen sind schriftlich und aus
schliesslich an unser Postfach zu richten. 
Der Vorstand wird dann über die eingegan
genen Anmeldungen befinden und die Teil
nehmer bestimmen. 

Kegelschub mit der Sektion Thun: Leider 
ist bis zum Redaktionsschluss der offizielle 
Bericht nicht eingetroffen. Es sei deshalb 
nur in Kürze erwähnt: Die Sektion Thun hat 
das Wanderpreiskegeln gewonnen. Der 
Preis geht definitiv an die Sektion Thun. Ein 
neuer Preis ist bereits gestiftet. Es war 
«sauglatt». Der Anlass soll wiederholt wer
den. Leider liess die Teilnehmerzahl unse
rer Sektion zu wünschen übrig. 

Generalversammlung 1973: Unsere nächste 
Generalversammlung findet am 19. Januar 
1973 (und nicht am 26. Januar, wie im 
Programm gedruckt) in der Turnerstube 
des Restaurants Bürgerhaus in Bern statt. 
Eine separate Einladung folgt. Reservieren 
Sie sich aber schon heute dieses Datum. 
Wiederum neigt sich ein Jahr seinem Ende 
zu. Wir schauen zurück auf 1972 und stellen 
fest , dass es für unsere Sektion ein gutes 
Jahr war. Wir hatten sehr viel zu tun. All 
unseren Kameradinnen und Kameraden, 
die uns so tatkräftig unterstützt haben , 
rufen wir hier ein herzliches «Dankeschön" 
zu. Unser Vorstand entbietet der ganzen 
Sektionsfamilie recht frohe Festtage und 
ein glückliches neues Jahr. 

e Sektion Biei-Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 1 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Siel/Bienne 7 
P 032 / 2 39 31 G 065/8 86 21 

am 

Wir laden alle Mitglieder noch einmal recht 
herzlich zu unserem Vereinsabend im 
Forsthaus Lyss ein. Wir besammeln uns am 
Samstag, den 2. Dezember, 19 Uhr, im Hofe 
der Kreistelephondirektion Biel. 

Anfang November führten wir wiederum 
einen Kegelabend durch. 12 Kegelfreunde 
fanden den Weg ins «Alba" zur fröhlichen 
Kegelbahnrunde. Am späteren Abend fand 
noch der traditionelle Kegelwettkampf statt, 
welcher vom Jungmitglied Peter Wagen
bach mit 218 Punkten gewonnen wurde. 
Bravo ! Die weiteren Ränge sind: 2. Tann er 
Paul 215, 3. Renfer Willy 210, 4. Von Escher 
Kurt 198, 5. Luder Jörg 193, 6. Mutti Meinrad 
192, 7. Klossner Peter 190, Bläsi Eduard 189, 
Hass ler Peter 184, Müller Rene 181, 
Sehneeberger Eduard 142. - eb press-

• Sektion Engadin 

Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II 
7500 St. Moritz 

• Section de Geneve 

Ulric Zimmermann 
eh. de Ia Caroline 26 
1213 Petit-Lancy 
P 022 I 42 97 22, D 022 I 92 34 33 

Le redacteur tient, en premier lieu, a 
reparer une omission: il remercie tres 
chaleureusement ses amis de Ia pince a 
spaghettis, dont les utilisations sont mul
tiples. 

D'autre part, le caissier signale que cer
tains membres n'ont pas encore acquitte le 
montan! de leur cotisation. lls voudront 
bien le faire sans tarder, laute de quoi ils 
recevront un avis de remboursement en
voye par notre ministre des finances. 

Le comite rappeile encore que !'Assemblee 
generale aura lieu le 15 decembre a 
I'Hötel de Geneve. Une convocation a ete 
adressee a tous. Presence indispensable. 
Le comite souhaite vivement rencontrer 
tout le monde a cette occasion. M. A. S. 

• Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Über den fachtechnischen Kurs SE-125 
habe ich an anderer Stelle ausführlich 
berichtet. Ganz allgemein darf gesagt wer
den, dass viele am Kurs teilnahmen, dass 
alle begeistert mitarbeiteten und dass ich 
den Kursleiter, vor allem Kurt Müller und 
Herber! Marti, nochmals ganz herzlich für 
ihre ausgezeichnete Arbeit danken möchte. 
Beinahe weihnachtlich muten folgende Mit
teilungen an: 

Sepp Boos hat sich vermählt (schon lange 
her, aber vom Schreibenden vergessen) 
und wurde grad noch - nicht von seiner 
Gattin - zum Oblt befördert. Karl Fischli 
wurde glücklicher Vater. Beiden ganz herz
liche Glückwünsche und alles Gute. 

Danken möchte ich auch Herbert Marti , der 
zwei Kameraden aufforderte, der Uem
Sektion beizutreten. So heisse ich Hannes 
Blumerund Jakob Freitag, beide aus Engi , 
ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, dass 
sie oft mitwirken können - wie es im 
fachtechnischen Kurs bereits der Fall war. 

Unser Tätigkeitsprogramm 1972 ist abge
schlossen. Eigentlich war ziemlich viel los: 
Uem D an den Biathlonmeisterschaften im 
Februar, Besuch des Richtstrahlenzen
trums Albis-Felsenegg , zentraler fachtech
nischer Kurs in Bülach, Orientierungsfahrt 
in Pfäffikon , FD-Übung Pionier auf dem 
Gottschalkenberg, Besuch des Atomreak
tors in Beznau , Wochenende in der Stäfeli
hütte, fachtechnischer Kurs SE-125. 

An dieser Stelle danke ich den Kameraden 
der Sektion Thalwil , mit denen wir viele 
schöne Stunden verb ring en konnten. Ich 
bin fest überzeugt, dass wir auch im neuen 
Jahr unsere Zusammenarbeit fortsetzen 
können - sie hat uns viel gebracht. Ich 
plane eine Erweiterung des Vorstandes auf 
drei bis vier Mann. Sobald ich Leute gefun-

den habe, werde ich den neuen Vorstand 
bekanntgeben. 
Allen wünsche ich nun frohe Festtage. pm 

• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 8 
4912 Aarwangen 

e Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Zeiglistrasse 5 
4600 Ollen 
G 062 I 21 02 22 

e Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

Wieder aus dem WK heimgekehrt, will ich 
ganz schnell mit einem neuen Sektionsbe
richt jene Tränen trocknen, welche mögli
cherweise in der werten Leserschaft wegen 
des im letzten «Pionier" ausgefallenen Be
richtes vergossen wurden. 

Dem Vernehmen nach ist unsere Arbeit am 
diesjährigen Krienser Waffenlauf einmal 
ganz ohne Lötarbeiten an schadhaften Ver
bindung·skabeln oder Empfängerversen
kungen im Schulhausbrunnen abgelaufen. 
Alles klappte ohne Schwierigkeiten ; dies, 
obwohl ein auf diesen Job bestens einge
fuchstes Mitglied kurzfristig und unver
ständlicherweise seine sonst sehr ge
schätzte Mitarbeit gekündigt hatte und man 
sich genötigt sah, die Sache ohne dessen 
Hilfe anzugehen. 

Am 7. Dezember findet im Restaurant St. Ja
kob eine Kombination von Kegelabend und 
dem traditionellen Chlaushöck statt, also 
ein Kegei-Chlaus-Abend-Höck oder wie 
immer man es auch nennen mag. Auf jeden 
Fall sind auf diesen Termin ab 20 Uhr beide 
Bahnen für uns reserviert, so dass man ein 
ungestörtes, fröhliches Zusammensein als 
gesichert betrachten kann und dieses Da
tum unbedingt für den EVU freihalten sollte. 
Aus administrativen Gründen ist eine Vor
anmeldung bis spätestens Vortagabend un
erlässlich, dies mittels Telephonanrufes 
oder Postkarte an Armin Weber, Gerliswil
strasse 68, 6020 Emmenbrücke, Tel. 
55 11 63. -rr-

e Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Nachdem die Sektion ihr Pflichtprogramm 
1972 erfüllt hat, wird die nächste Veranstal
tung die Hauptversammlung sein. Sie wird 
Ende Januar 1973 stattfinden. Ort und Zeit 
werden später bekanntgegeben. 
Neu in der Sektion heissen wir willkommen: 
Kpl Heinz Riedener, St. Margrethen. 
Der Präsident hat seinen Job gewechselt 
und ist telephonisch nur noch während der 
Geschäftszeit über Nr. 071 75 33 75 erreich
bar. Die Sektionsadresse ändert nicht. 
Der Vorstand wünscht allen Sektionsange-
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hörigen recht frohe Festtage und ein erfolg
reiches neues Jahr. Auf Wiedersehen an 
der HV 1973. pb 

e Section de Neuchätel 

Pierre Grandjean 
Alexis-Marie-Piaget 63 
2300 La Chaux-de-Fonds 

e Sektion Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

e Sektion St. Gallen 

Franz Hess, Moosstrasse 52, 9014 St. Gallen 

Waldweihnacht: Die überaus grosse Beteili
gung an der Waldweihnacht der letzten 
beiden Jahre hat den Vorstand bewogen, 
diesen Anlass auch dieses Jahr wieder 
durchzuführen. Als Datum ist der Samstag, 
16. Dezember, vorgesehen. Wir laden alle 
unsere Kameraden und ihre Angehörigen 
zur Teilnahme an diesem vorweihnachtli
chen Anlass ein. Genaue Details werden 
durch Zirkular bekanntgegeben. Anmeldun
gen an den Obmann Franz Hess, Moos
strasse 52, 9014 St. Gallen. 

Die ordentliche Hauptversammlung ist auf 
Freitag, den 19. Januar 1973, festgesetzt 
worden . Es kommen wichtige Traktanden 
zur Behandlung. Wir appellieren daher an 
alle Kameraden, an derselben teilzuneh
men und das Datum heute schon zu reser
vieren. Einladung und detaillierte Traktan
denliste werden Anfang Januar zugesandt. 

-nd 

e Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

e Sektion Schaffhausen 

Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
Karl Burkhalter, Im Hägli , 
8222 Beringen 

e Sektion Solothurn 

Ru doll Anhorn , Obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Der Dezember-Stamm findet wie gewohnt 
am ersten Freitag des Monats, am Freitag , 
1. Dezember, statt . 

An jenem Abend werden wir erneut den zur 
Tradition gewordenen Benzenjasset durch
führen. Für all diejenigen, welche ei nen 
zusätzlichen Benz nach Hause trag en 
möchten, bietet sich eine Gelegenheit dazu . 
Treffpun kt: unser Stammlokal, Hotel Bahn
hof. Um 20 Uhr erfo lgt der Startschuss, die 
Sportplätze stehen im kleinen Säli (Restau
rant) . Eine persönliche Einladung folgt per 
Post. 

Glei chzeitig wünscht der Präs ident allen 
Mitgliedern zum bevorstehenden Weih-

258 

nachtsfest alles Schöne und für das Jahr 
1973 viel Glück und Gesundheit im Fami
lienkreise. Ganz besonders bedanken 
möchte sich der Berichterstatter bei all 
denjenigen Helfern, die es sich nicht neh
men liessen, in irgendeiner Form Hand zu 
bieten . Vieles wäre nicht ohne weiteres 
zustande gekommen, hätte ich eure Unter
stützung nicht gehabt. Suomi 

e Sezione Ticino 

Casella postale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Rossi, via Varrone 6, 6500 Bellinzona 

e Sektion Thalwil 

Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil 
(Schlenker) 

e Sektion Thun 

Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
P 033 I 36 15 65 

Altjahrshöck. Am 9. Dezember findet in der 
Funkbude ein Altjahrshöck statt. Um 20 Uhr 
beginnt der Abend mit einem Apero und 
wird mit dem Auskratzen des «BödeliS» im 
Pfänni enden. 
Teilnehmer sind gebeten, sich bei Daniel 
Stucki , Tel. 033/36 15 65, bis zum 6. Dezem
ber zu melden . Eine persönliche Einladung 
werde ich nicht versenden. 

Voranzeige. Unsere Hauptversammlung 
wird im Monat Februar 1973 durchgeführt 
werden. 

Zum Jahresende wünsche ich schon jetzt 
allen Kameradinnen und Kameraden und 
ihren Angehörigen frohe Weihnachten und 
alles Gute im neuen Jahr. stu 

e Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Mutationen : Wiederum kann ich den Eintritt 
von drei Jungmitgliedern in unsere Sektion 
bekanntgeben. Es sind dies die folgenden 
Kameraden: Hässig Bruno, Steinebrunn, 
Lambrecht Franz, Steinebrunn, und Niede
rer Christian, Steinebrunn. Diese drei Ka
meraden wurden durch unser Jungmit
glied Bernhard Niederer geworben, dem 
ich den besten Dank aussprechen möchte. 
Ich heisse die drei Kameraden in unseren 
Reihen herzlich willkommen und hoffe , 
dass sie am Sektionsgeschehen regen An
teil nehmen werden. 
Auf Begi nn des Jahres 1973 ist wieder ein 
neues Mitgliederverzeichnis zu erstellen. 
Kameraden, bei denen die militärische Ein
teilung geändert hat, melden dies mit Post
karte bis zum 15. Dezember 1972 an den 
Präsidenten. 
Generalversammlung 1973 : Unsere Gene
ralversammlung findet voraussichtlich am 
27. Januar oder am 3. Februar 1973 in Wein
telden statt. Anträge zuhanden der GV sind 
schriftlich und begründet bis zum 15. Oe-

zember 1972 an den Präsidenten zu richten. 
Sie werden an der Vorstandsitzung vom 
17. Dezember 1972 behandelt. Später ein
treffende Anträge können nicht mehr be
rücksichtigt werden. Für die bevorstehen
den Festtage wünschen wir Ihnen alles 
Gute und einen fröhlichen Start ins neue 
Jahr. Der Präsident möchte es nicht unter
lassen, allen Kameraden für die geleistete 
Arbeit im Jahre 1972 den besten Dank 
auszusprechen. br 

e Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

e Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

e Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 

Sendelokal: 9244 Niederuzwil , Mehrzweck
gebäude der Gemeinde Uzwil , beim Markt
platz 
Basisnetz: SE-222/KFF, jeden Mittwoch von 
20 bis 22 Uhr. 
Unser Kassier meldet: Wenige Jahresbei
träge sind eingetroffen, wir hoffen auf eine 
Flut bis Weihnachten 1972. 

Fachtechnischer Kurs SE-125. Am 28. Okto
ber ist der sehr erfolgreiche Kurs zu Ende 
gegangen. Weil die verspätet eingetroffe
nen Geräte im Einsatz waren, wurden wir 
fürs Warten ausgiebig entschädigt. Die 
Qualität der Verbindungen und die grossen 
Distanzen, welche das Gerät fähig ist zu 
überbrücken, übertrafen alle unsere Erwar
tungen. 

Unser Präsident, Hans Gemperle , hat uns 
mit viel Ausdauer in alle Geheimnisse 
dieser Station eingeführt. Mittels eines raf
finierten Systems wurde unsere Gemeinde 
auf Funkschatten untersucht. Hi 

e Section Vaudoise 

Gasepostale 514, 1002 Lausanne 
Fran<;:ois Dayer, 10, chemin de Ia Rocheile 
1008 Prilly 

Avis rectificatif: La date initialement prevue 
pour !'Assemblee generale 1972 ayant du 
faire l'objet d'une modifi cation, et ce en 
raison de motifs imperieux, il a ete decide 
de reporter l'epoque de cet evenement 
annuel au 10 janvier 1973. En ce qui con
cerne le li eu du deroulement de ce dernier, 
celui-ci se ra communique en temps oppor
tun , par voie de circulaire, a l'ensemble de 
Ia section . 

Samedi apres-midi 4 novembre, une mini
cohorte co mposee de membres act ifs , de 
juniors et de non-membres , soit 21 person
nes au total, se trouvait reunie a 14 h 
precises devant l'entree principale de Ia 
Maison de Ia Radio , a La Sallaz su r 



Lausanne. II s'agissait en effet du lieu et de 
l'heure du rendez-vous qui avait ete fixe 
dans le cadre de Ia visite des installations 
techniques de Ia Societe suisse de radio
diffusion, visite organisee par les soins de 
notre camarade Jean-Luc Jeannet , que 
nous remercions encore vivement de sa 
banne idee. Gräce a cette fort sympathi
que randonnee au travers de ce Iabyrinthe 
compose de regies, de studios et de longs 
couloirs , chaque participant a pu se fami
liariser avec les divers elements constitutifs 
de cette grande fabrique d'emissions dont 
il consomme quotidiennement l'un ou l'au
tre de ses produits. A l' issue de cette 
instructive promenade, une aimable colla
tion servie au bar de l'etablissement donna 
l'occasion a chacun de poser a notre ami 
Jeannet toutes les questions complemen
taires lui venant a l'esprit ensuite de cet 
enrichissant apres-midi d 'automne. C'est 
un grand merci que nous formulons ici a 
l'egard de toutes les personnes qui, en 
repondant favorablement a cette invitation , 
nous incitent d 'ores et deja a mettre au 
point une autre visite de ce genre dans un 
proehe avenir. 
La derniere seance de comite pour cette 
annee se tiendra, sauf avis contraire, au 
local de Ia Mercerie, mardi 5 decembre 
1972, des 18 h 30. pe 

e Sektion Wlnterthur 

Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A 
8406 Winterthur 

e Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

e Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämerackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

e Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spring , Alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
P01 /740055 

e Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Roll Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22, 
8600 Dübendorf 

Dem Nebel entfliehen - konnten alle, die 
an Roll Breitschmids Autorallye teilnahmen. 
Über diesen Anlass vom 4. November be
richten wir detailliert im «Festtage-Mar
kant." 
Unsere wichtigste Aktion zur Werbung akti-

ver Aktivmitglieder wurde in der Woche 
vom 6. November erfolgreich durchgeführt. 
Details erfahren Sie aus unserer Sektions
zeitschrift, die Sie noch rechtzeitig vor 
Weihnachten erhalten werden . 
Haben Sie sich das Datum der GV bereits 
notiert? Wir treffen am Freitag, den 12. Ja
nuar 1973, 20 Uhr, im Restaurant Urania 
zusammen. Bitte richten Sie Ihre Anträge 
und Vorschläge noch vor Mitte Dezember 
schriftlich an den Vorstand . Sie kennen die 
Probleme unseres Verbandes aus dem 
«Markant". Dies sind keine leeren Worte. 
Unser Problem ist Ihr Problem. Bitte neh
men Sie die Gelegenheit wahr und äussern 
Sie sich. Es ist zu Ihrem und unser aller 
Nutzen , wenn die sagen wie Sie denken. 
Zum gemütlichsten aller Basisnetzabende 
treffen wir uns am Mittwoch , 6. Dezember, 
ab 20 Uhr. Normalerweise bringt jeder 
etwas zum Knabbern mit. Wir haben einen 
grossen Tisch, von dem jeder nimmt, was 
ihm schmeckt. 
Übrigens dürfen wir Sie mit unserer neuen 
Sende-Empfangsstation bekanntmachen? 
Sehen Sie selbst! Wir haben für verwöhn
teste Amateur- und Profifunker-Ansprüche 
Geräte installiert. Kommen Sie, sehen Sie 
und benutzen Sie ... 
Also dann, am 6. Dezember Klausbasis
netz! ... so long! HRG 

Sendestation Münchenbuchsee 
Für die Überwachung, den Unterhalt und die Reparatur unserer Kurzwellen-Sendeanlagen 
in Münchenbuchsee suchen wir 

Radioelektriker 
FEAM 
Elektronik-Mechaniker 
oder Mechaniker I Feinmechaniker mit guten Kenntnissen auf dem Gebiete der Elektronik oder 
der HF-Technik. 

Eine Stelle mit ähnlichem Aufgabenkreis ist in Bern zu besetzen. 36 

Interessenten bitten w ir, Herrn A. Scheidegger anzurufen , der ihnen gerne weitere Auskunft geben 
wird. 

RADIO-SCHWEIZ 

AG für drahtlose Telegraphie und Telephonie, Technische Abteilung , Postfach , 3000 Bern 25, 
Telephon (031) 41 33 31, ab 27. 11 . 72 : (031) 65 91 11 . ASSA 79.1 38 
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Ein Inserat sagt nicht viel - ein persönliches 
Gespräch alles! 

Dies gilt besonders für diesen speziellen 
Posten als 38 

Elektroniker 
den wir Ihnen zu bieten haben. Einsetzen 
möchten wir Sie in einem kleinen Team von 
Spezialisten für die Betreuung und Weiter
entwicklung der vielfältigen elektronischen 
Anlagen in unserem Betrieb sowie von 
Prüfungs- und Regelgeräten . 

Aber wie gesagt, damit Sie sich selber ein 
Urteil über diesen vielseitigen Posten machen 
können, liegt uns daran, Ihnen alles Weitere 
an Ort und Stelle zeigen zu dürfen. Verein
baren Sie bitte den hiezu passenden Zeit
punkt direkt mit unserem Personalbüro . 

5-Tage-Woche I Eigene Kantin e I 
Günstiger Wohnungsmarkt 

RING IER & CO. AG, CH-4800 ZOFINGEN , 
Tel. 062 I 51 01 01 , intern 488. 

OFA 51.042.000 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den «Pionier» nur dann 

ohne Unterbruch, wenn Sie Ihrer Sek

tion (bei Verbandsmitgliedern des EVU) 

oder dem Mutationssekretariat des 

«Pionier" , Säliblick 33, 5747 Küngoldin

gen (bei Privatabonnenten) , die alte 

und die neue Adresse mitteilen! 

Abendschule für 
Amateure und 

Schiffsfunker 

Kursort : Bern 
Beginn : jährlich im September 

Auskunft und Anm eldung : 
Postfach 1308, 3001 Bern 
(Telephon 031 /62 32 46) 

Haben Sie Interesse, bei vollem Gehalt zum 

Fernmeldespezialisten 
im internationalen 
Kontrollzentrum Bern 
ausgebildet zu werden? 

Die Überwachung und der technische Betrieb unserer 
interkontinentalen Radio-, Kabel- und Satellitenver
bindungen stellen erhebliche Anforderungen. Die An
wärter werden deshalb während ungefähr einem Jahr 
sowohl theoretisch als auch im praktischen Einsatz 
gründlich auf ihre Aufgaben vorbereitet. 

Es können 

FEAM 
Radioelektriker 
Elektronik-Mechaniker 
Fein-/ Elektromechaniker 

oder Bewerber artverwandter Berufsgattungen (auch 
Kurzwellen-Amateure) berücksichtigt werden. 39 
ldealalter: 25-30 Jahre. 

Interessenten, die gewillt sind , während der Einfüh
rungszeit Englischkurse zu besuchen, finden bei uns 
eine gut bezahlte Lebensstelle mit reellen Aufstiegs
möglichkeiten. Der Fernmeldespezialist arbeitet unre
gelmässig , was ihm eine ausgesprochen vielseitige 
Gestaltung seiner Freizeit erlaubt. Der unregelmäs
sige Dienst wird zudem besonders vergütet. 

Anmeldungen sind an Herrn A. Scheidegger zu rich
ten, der auch gerne weitere Auskünfte erteilt. 

RADIO-SCHWEIZ 

AG für drahtlose Telegraphie und Telephonie, 
Technische Abteilung, Postfach , 3000 Bern 25 
Tel .: 031 I 41 33 31 (bis 23. 11 . 1972) 

031 I 65 9111 (ab 27. 11 . 1972) 

ASSA 79-138 



Entreprise mondiale eherehe pour son 

Service externe en Suisse romande 37 

un conseiller 
de vente 

pour ses emetteurs-recepteurs, radio-auto-

mobiles ASSA 90-5518 

Travail independant pour personne avec de 

bonnes notions commerciales et techniques, 

parlant franc;:ais/ allemand. Nous offrons 

une position solide avec les prestations 

habituelles d'une grande entreprise. Faire 

breve offre SOUS Chiffre 90-65 779 a Schweizer 

Annoncen AG, Postfach, 8024 Zürich. 

An alle 
von 
Chr. Gfeller AG ... 

300 

Sirenenfernsteuerung 
Wasseralarmanlagen 
Nachrichtentechnik 

3018 Bern 
Telephon 031 55 51 51 

... antworten! 
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Planen 0 Bauen 

AKSA AG 
INGENIEURBÜRO 

Würenlos 
ProjektierunQ und Bau 
von Notstromanlagen 

~-----------------------
056 741313 

Ingenieurbürofür St.Gallen 011 240441 
Elektrotechnik Bernhard Graf ~t~~h g~1 ~j~~~g 

-------------------~N;ät~el~s---- 058 4 57 06 

Elektrische Anlageil für 
Stark- und Schwachstrom 

Ingenieurbüro für 
elektrische Anlagen 

Funkgeräte 

ELEKTRO-Strahlungs-
.und Speicher-HEIZUNGEN 

Elektro-Winkler & Cie AG 

Dr. Walter Mäder AG 

Sauber + Gisin AG 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

Star Unity AG 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bramgarten 

Killwangen 

Zürich 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Au-Zürich 

Adressänderungen : Margoorite Bieber, Säfibliok 33, 5747 Küngoldingen 

Fabag + Druckerei Winterthur AG 

01 27 04 30 
01 814 35 35 
01 810 40 40 

057 5 50 60 

056 35313 

01 348080 

01 444240 
026 22361 
081 243941 

01 750404 
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