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Gedanken zum Jahreswechsel 

Herzliche Glückwünsche zum neuen Jahr! 

Der Zentralvorstand des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstrup
pen, die Redaktion und die Administration des «Pionier" entbie
ten allen unseren Verbandsmitgliedern, Inserenten und Freunden 
die besten Wünsche zum Jahreswechsel. Möge ihnen das neue 
Jahr all das bescheren, was sie sich wünschen. Gleichzeitig dan
ken wir auch für die Unterstützung, die unserem Verband auch im 
abgelaufenen Jahr wieder zuteil geworden ist. 

Rückblick auf das vergangene Jahr ... 

Ein Ereignis ragt aus der Tätigkeit des Eidg. Verbandes der 
Uebermittlungstruppen im Jahre 1972 heraus: die gesamtschwei
rische Uebung «Pionier». Diese Veranstaltung hatte bei den mei
sten Sektionen einen merklichen Einfluss auf die Jahrestätigkeit 
Solche Grassveranstaltungen sind notwendig. Wenn man sie 
mit der notwendigen Publizität in die Oeffentlichkeit zu bringen 
weiss, kann das für die Ziele eines militärischen Verbandes nur 
von Nutzen sein. Und gerade die Anerkennung der Oeffentlichkeit 
für die ausserdienstliche Tätigkeit eines militärischen Verbandes 
ist von entscheidender Bedeutung. Mit unserer Arbeit unterstützen 
wir eine gut ausgebaute Landesverteidigung. Es gehört heute 
zum guten Ton gewisser Kreise , alles das zu kritisieren , was die 
Behörden vorkehren, um in Krisenzeiten gewappnet zu sein . Wir 
haben die Aufgabe, dieser Kritik mit Sachlichkeit und mit der 
Entschlossenheit, sich in einer Sache zu engagieren, entgegenzu
treten. Dazu gehört auch, sich unter Umständen unbeliebt zu 
machen. Diese Verpflichtung müssen wir ins neue Jahr hinüber
nehmen und sie uns immer wieder neu in Erinnerung rufen. 

. . . und Ausblick auf die kommenden zwölf Monate 

So besehen, hätten wir eigentlich schon Grund genug, sich un
sere Gedanken vermehrt auf die Verstärkung der Wehrbereitschaft 
auszurichten. Die Probleme der Sektionen aber werden dadurch 
auch im neuen Jahr keineswegs leichter werden . Der Mitglie
derbestand unseres Verbandes stagniert nach wie vor, trotz den 
guten Auswirkungen der Uebung «Pionier» und vielen Anstren
gungen mit neuen Ideen, die im Anlaufen sind . Dieses Problem 
müssen wir ganz intensiv überdenken. Wir werden nicht darum 
herum kommen, unsere Tätigkeit noch attraktiver zu gestalten , 
den Mitgliedern noch mehr zu bieten, die Information innerhalb 
der Sektionen und des Verbandes auszubauen , noch mehr für un
sere Ziele zu werben. Das scheint mir, in groben Zügen das zu 
sein, was wir uns in den nächsten Monaten vornehmen sollten. 

Sind die Sektionsvorstände überlastet? 

Bei all den Ueberlegungen dürfen wir aber eines nicht ausser 
acht lassen: Viele der Vorstandsmitglieder unserer Sektionen 
scheinen mir überlastet. Von ihnen wird sehr viel verlangt, der 
Aufwand an Freizeit ist enorm - und damit wächst auch die Ge
fahr, dass diese Leute eines Tages der Arbeit müde werden und 
resignieren . Auffallend ist diese Tendenz bei Sektionen, die 
ohnehin mit Personalschwierigkeiten kämpfen. Rationalisieren 
lässt sich die Vorstandsarbeit nur in geringem Masse. Eirie Ar
beitsteilung innerhalb des Vorstandes lindert das Problem, ohne 
es allerdings zu lösen. Die Behebung der Schwierigkeiten dürfte 
nur darin li egen , dass sich der Zentralvorstand, die Technische 
Kommission und die Sektionsvorstände zusammensetzen, ein 

Konzept erarbeiten und nach neuen Lösungen suchen. Wesent
liche Impulse müssen dabei von der Technischen Kommission des 
Verbandes aus kommen. Sie hätte ein Programm anzubieten, das 
denjenigen Sektionen hilft, die besondere Schwierigkeiten in 
mannigfacher Hinsicht zu meistern haben. Einige kritische Ge
danken in den Sektionsmitteilungen in dieser Nummer weisen in 
dieser Richtung. Sie zu übersehen, wäre falsch. 

Eine neue Mitgliederkategorie: Sympathiemitglieder 

Der Zentralvorstand hat im Verlaufe des Jahres 1972 beschlossen, 
der Delegiertenversammlung 1973 die Einführung einer neuen 
Mitgliederkategorie Sympathiemitglieder einzuführen. Eine Ver
nehmlassung bei den Sektionen hat ergeben, dass diese dem 
Vorhaben keine nennenswerte Opposition entgegenbringen. An 
der Präsidentenkonferenz wurden die Bedenken einzelner Sek
tionsvorstände so gut als möglich ausgeräumt, so dass der Ver
wirklichung dieser Idee nichts mehr im Wege stehen dürfte. Wir 
wollen damit die Ideen unseres Verbandes auch vermehrt in 
Kreise tragen, für die der Gedanke der ausserdienstlichen Tätig
keit bisher mehr oder weniger fremd war. 

Sto 
Mit den besten Neujahrsgrüssen 

PS. Wie Sie festgestellt haben, wird der «Pionier» ab dieser Num
mer in einer neuen Form versandt. Die Adressen sind neu erstellt 
worden. Es ist bei dieser grossen Arbeit durchaus möglich, dass 
sich Fehler eingeschlichen haben. Wir bitten, solche unverzüglich 
dem Sektions-Mutationsführer zu melden , damit sofort eine Be
richtigung erfolgen kann . 
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Der Geheimnis des Mondes 

Mit dem Mondflug Apollo 17 hat die amerikanische Weltraum
behörde NASA das Apollo-Projekt abgeschlossen. Die Landungen 
auf dem Mond haben der Wissenschaft wichtige Aufschlüsse über 
die Beschaffenheit unseres Erdtrabanten geliefert. Im nachfolgen
den Aufsatz werden die verschiedenen Theorien über die Entste
hung und die Beschaffenheit des Mondes behandelt, wobei ge
rade die Funde der Astronauten wesentliche Bestätigungen liefern 
konnten . Die Fortsetzung des Berichtes bringen wir im nächsten 
H~t. Red. 

Der sagenhafte Tertiärmond 

Schon seit Urzeiten beschäftigt sich der Mensch mit dem uns 
nächstgelegenen Gestirn, dem Mond. Zahlreiche Mythen und Sa
gen sind uns über ihn überliefert. Wir finden Hinweise in dem 
über 25 000 Jahre alten Kalendertor von Tiahunaco, im Gilga
meschepos und auch in der Bibel. Diese frühesten Beri chte be
ziehen sich jedoch nicht auf unseren jetzigen Mond , sondern 
auf seinen Vorgänger, den Tertiärmond, so genannt, weil er im 
Zeitalter des Tertiär erschien . 

Spiralförmig näherte er sich im Laufe vieler Millionen Jahre der 
Erde. Bei einer Entfernung von etwa 20 Erdradien begannen sich 
allmählich infolge der Hubkräfte des Mondes die Wasser der 
Meere zu zwei mächtigen Flutbergen aufzustauen, die mit der 
Mondbewegung von Norden nach Süden wanderten. Nicht nur 
das Wasser, sondern auch die eingeschlossenen Luftmassen, wur
den mit gegen die Tropen gedrängt. ln den Gebieten innerhalb 
der Flutberge war das Klima tropisch , ausserhalb der Luftberge 
konnte die Weltraumkälte wegen der dünner werdenden Atmo
sphäre eindringen und eine fortschreitende Vereisung gegen die 
Tropen hin war die Folge. Dies ist die von Hörbiger 1 gegebene 
und begründete Erklärung für die Entstehung der Eiszeiten.2 Bei 
weiterer Annäherung bis auf etwa 7 Erdradien wurde ein Mond
umlauf zu einem Tag und der Mond blieb wie ein Nachrichten
satellit über einem bestimmten Breitegrad verankert stehen . 
Schliesslich löste er sich nach etwa 100 000 Jahren wieder und 
so viermal fort. Eine jedesmalige Verankerung leitete eine wär
mere Periode ein , worauf wieder eine Eiszeit folgte. Damit sind 
auch die vier Zwischeneiszeiten der letzten grossen Eiszeit erklär
bar.J Schliesslich wurden bei weiterer Annäherung die Erd
anziehungskräfte so stark, dass der Tertiärmond zerbarst und 
grosse Teile der Eishülle mit Mondgestein auf die Erde stürzten. 
Mit dem Zerfall verschwanden auch jene Kräfte, welche die 
mächtige Gürtelflut über den Aequatorgegenden zusammenge
halten hatten, die Wasser begannen erst langsam, dann immer 
schneller in ungeheuren Mengen abzufliessen. Das war die «Sint
flut».< 

1 Siehe Fauth «Hörbigers Glacia lkosmogenie» und Fischer «Die Sintflut und 
Hörbig ers Welteislehre». 

2 Di e Wissenschaft unterscheidet in dem noch überschaubaren Zeitraum von 
1 Milliarde Jahren vie r grosse Eiszeiten. Man nimmt an, dass auch die 
Sonne dabei mitsp ie lte- auf jedenfa ll ausseri rdi sche Ursachen (nach Pro
fessor Bülow) - denn sie braucht genau 250 Jahre fü r ihre galakti sche 
Umlaufbahn. Etwa 230 Mio Jahre dauern di e paradiesi schen wärmeren 
Zei ten und 10 bis 20 Mio di e grossen Eiszei ten, unterb rochen von meh
reren Zwischene isze iten un d Erwärmun gen. Die letzte Zwischenper iode 
war d ie Würmeisze it von etwa 18 000 b is 20 000 v. Chr. 

3 Di e Wissenschafter sind sich hie rüber bis heute nicht einig; es gi bt mehr 
als 20 Theori en über di e En ts tehung der Eiszei ten. Hörbigers Theorie ist 
dagegen klar und ve rständl ich: Jede Mondan näherung leitete eine Eisze it 
ei n . jeder Mondein fang hatte ve rheerende Folgen fü r d ie Erde. Gegen
wärtig gehen wir w ieder (in Mill ionen Jahren) e iner neuen Eiszeit ent
gegen. 

4 Dem Tert iärmond verdanken wir viele Metalle und Edelmetal le. vor al lem 
das segensreiche Geschenk als Folge der Si ntflut , Löss und Lehm. Auch 
di e Gebirgsbildungen und Faltungen sind auf se ine Arbeit zurückzuführen , 
hervorgerufen durch das damals tei I weise im Gestein enthal tene Eis. 
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Die mondlose Zeit 

Nach dem Mondniederbruch trat die Erde in ein neues Zeitalter 
der Entwicklung ein , in die «mondlose Zeit», die Zeit der «Pro
selenen» (etwa um 22 000 bis 13 000 v. Chr.) . Der Golfstrom ent
stand in dieser Periode und der Mensch ist bereits über die ganze 
Erde verbreitet. Die Erdachse, die sich fast senkrecht aufge
richtet hatte , sank langsam auf ihre heutige Schräglage zurück. 
Zahlreiche Mythen bezeugen diese «mondlose Zeit» . Nach den 
Todesschrecken der Sintfluten war diese Zeit ein «Paradies auf 
Erden », die Zeit der Hochkulturen (Atlantis, alt Griechenland und 
Aegypten) . 

Das Entstehen eines Sterns 

Zum besseren Verständnis des Verhaltens und des Aufbaus von 
Sonne, Mond und Planeten wollen wir zunächst kurz die Geburt 
eines Sterns betrachten, nach der Theorie , wie sie von den mei
sten Wissenschaftern vertreten wird . Es sei jedoch betont, dass 
man sie nicht verallgemeinern darf, denn auch andere Möglich
keiten für die Entstehung eines Sterns müssen in Betracht ge
zogen werden, zum Beispiel durch Supernova-Explosionen oder 
Kollisionen . 

«Das Fruchtwasser für die Geburt eines Sterns bildet der im 
Kosmos feinverteilte Gasnebel, der im wesentlichen aus Protonen 
(positive Atomteile des Wasserstoffs) besteht. Dieser ist zwei 
mechanischen Gesetzen unterworfen : der Gravitation und der 
Zentrifugalkraft. Das Zusammenwirken dieser beiden Krätte führt 
zu einer Verwirbelung, einem Drehimpuls. Die Drehbewegungen 
werden umso schneller, je mehr Gas von der Gravitationskraft 
zum Zentrum des Nebels angezogen wird (Gesetz von der Erhal
tung des Drehimpulses). sodass das Zentrum des Nebels schneller 
rotiert als seine äusseren Teile. Es kommt zu Spiralbewegungen 
um eine Drehachse, wobei auch die interstellaren Magnetfelder 
mitwirken (die ja bei allen Bewegungen elektrischer Teilchen 
nach der Maxwellsehen Theorie entstehen). Im Vorstadium bilden 
sich zunächst dunkle Wolken grösserer Dichte , sog . Globulen. 
Immer mehr Materie wandert zum Zentrum der Globule. Kontrak
tion und Wärme im lnnern werden schliesslich so gross, dass die 
Dichte und damit die Temperatur ständig zunehmen . Sind Druck 
und Temperatur bis auf 20 bis 25 Mio Grad C angestiegen , so 
beginnen thermonukleare Reaktionen abzulaufen, d. h. der Wasser
stoff des Sternembryos wandelt sich in Helium um, wobei unge
heure Energien frei werden , d ie als Wärme und Licht in den Kos
mos abgestrahlt werden . Die ursprüngliche Wolke ist zu einem 
leuchtenden Stern geworden . Ein solcher lebt wohl viele Milliar
den Jahre, jedoch nicht ewig . Sein letztes Stadium ist das eines 
Roten Riesen, We issen Zwerges oder eine gewaltige Nova- oder 
Supernova-Explosion.5 

Die Geburt unserer Sonnenweit 

Ueber die Entstehung unserer Sonne, ihrer Planeten und Monde 
gehen die Meinungen der Wissenschafter stark auseinander. Es 
bestehen heute !rotz intensiver Mondforschung eine ganze An
zahl Theorien . Ledig li ch des Charakteristikums wegen sollen 
einige davon ku rz erwähnt werden; 

Die Wi rbelhypothese (ve rtreten von Dr. I. M. Lewitt, Sternwarte 
des Franklin Institutes ; von F. Wei szäc ker u. a., basierend auf den 
Th eo rien von Kant und Laplace) ; 

«Aus einem glühenden Glasball si nd (bei Kant) durch Abschleu
de rung Planeten und Monde entstanden, während (bei Laplace) 
die Planeten Kinder der Sonne und die Monde Kinder der Pla-

5 Ein weite res Eingehen auf diese interessanten Sternenschicksale würde zu 
weit führen, es se i auf das Taschen buch im Arenaverlag verwiesen: 
H. T. Brink: «Rätselvolles Weltal l" (m it Hertzsprung-Russei-D iagramm). 



neten sind. Im innern Teil eines Sterns ballten sich hauptsächlich 
schwere, in den äusseren Teilen leichte Elemente zusammen, 
welche durch tubulente Wirbelbewegungen abgeschleudert wur
den. Aus den Abschleuderprodukten bildeten sich die Planeten 
und Monde, » Unbeantwortet bleibt, wie die unbeweglichen Gas
massen von selbst eine Drehbewegung erhalten haben. Ausser
dem lässt sich der Drehsinn der Sonne nicht mit der Entstehung 
der Planeten durch Abschleuderung erklären, noch viel weniger 
die rückläufige Bewegung der Monde des Uranus und Jupiter. 
Die Gezeitentheorie (Darwin und Prof. Pickering, Cambridge) 
Sie plädieren dafür, << dass der Mond aus der Erde entstand (Be
weis Ozean als Narbe) ». Aber weder Volumen noch Rotations
energie-Rechnung noch Dichtevergleiche (3,3 g/cmJ Mond, 5,53 
g/ cm3 Erde) stimmen. 

Die Akkumulationstheorie: 

«Erde und Mond haben sich aus Körpern von bereits mond
ähnlicher Grösse zusammengeschlossen, von denen dann der 
Mond durch Zufall übrig blieb .>• Unwahrscheinlich, läuft allen 
Erfahrungen zuwider. 

Die Einstufentheorie (A. E. Ringwood) 

«Der Mond ist aus der sich bildenden Urerde durch eine Art Ver
dampfungsprozess hervorgegangen.» Wird wegen seiner Absurdi
tät von den meisten Wissenschaftern abgelehnt. 

Die Einfangtheorie 

«Der Mond hat zunächst Milliarden Jahre die Sonne in exzentri
schen Ellipsen umkreist, bis er schliesslich von der Erde bei An
näherung auf etwa 500 000 km eingefangen wurde.•• 

Die Theorie Hörbiger 6 

Hörbiger fragt nicht nach dem Ursprung , der stets unergründl ich 
bleiben wird , sondern er befasst sich lediglich mit dem Entste
hen unserer Sonnenwei t Ihre Geburt hat vor etwa 5 Milliarden 
Jahren stattgefunden. Damals war unser «Muttergestirn», aus dem 
sich die Sonnenweit später bildete, ein alternder Stern , ein sog. 
Rote r Riese, mit ei ner Dichte von 10, einem Durchmesser von 
450.10 6 km und einem Volumen vom 30-Millionenfachen unserer 
jetzigen Sonne (Bild 1 ). Der Ri ese zog gerade im Sternbild der 
Taube dahin und fing dabei zahlreiche grössere und kleinere Eis
körper ein, darunter auch einmal einen so lchen extremen Aus
masses (von 40 OOOfacher Grösse unserer jetzigen Sonne). Durch 
eine Bahnstörung schoss dieser, als er in den engeren Gravita-

6 Diese ist Teil der •We lteislehre des Ingenieur Hans Hörbiger, Wien, dem 
Kopernikus des 20. Jahrhunderts (1860 bis 1931). Se ine Lehre fasst zum 
erstenmal die Erkenntnisse der Astronomie, Astrophysik, Geologie, Meteo
rologie und Ethnographie zu einem einheitlichen Weltbild zusammen, das 
auf Beobachtung , logische Ueberleg ungen und mathematische Berechnun
gen aufgebaut ist. Hörbiger hat sein ganzes Leben lang für sein geniales 
Werk schwer kämpfen müssen, von den meisten Wissenschaftern , welche 
1hre vielfach haltlosen und komplizierten Theorien gefährdet sahen, heftig 
angegriffen, lächerlich gemacht oder totgeschwiegen. Erst die neuasten 
Ergebnisse durch Mondsonden und Apollo-Flüge Iiessen ei nige fortschri tt
liche Wissenschafte rn in den letzten Jahren aufhorchen und die schon 
vor über 50 Jahren von Hörbiger aufgestellten Theorien über den Mond 
und die Welteis lehre einer ernsteren Betrachtung unterziehen (siehe spä
tere Lite raturangaben unter Fussnote 10 und 12). 

7 Während Kant-Lep lace ausserstande waren , die Einleitung des Drehimpul
ses des Urnebe ls zu erk lären, bewies Hörbiger mathematisch , dass durch 
den schrägen Einschuss des Eiskörpers die ausgeworfenen Gasmassen 
e1ne Rotation erhalten mussten , die durch den Rückstoss noch verstärkt 
wurde. Damit ist auch das Rätsel der geradlinigen Fortbewegung der 
Sonne erklärt. 

8 Inzwischen hat man auch bei anderen Sternen diese Geradlinigkeit fest
gestellt , so dass naheli egt , dass der Vorgang der Gebu rt unserer Sonne 
keinen Einzelfall darsellt. 

9 Die Jupitermonde, die nicht durch •Abschleuderung• entstanden sein kön
nen, _da sie entgegengesetzten Drehimpuls haben, sind , nach Hörbiger, 
ursprun gli eh selbständige Planeten gewesen , die erst später • eingefangen 
wurden. 
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Bild 1. Das Entstehen unserer Sonnenweit (S) aus dem Mutter
gestirn (M) durch Einschuss eines Einfänglings (E) . M hatte die 
Grösse vom 30millionenfachen unserer Sonne, E dagegen nur 
das 40 OOOfache mit einer Dichte von etwa 8. Er schoss schräg 
durch die Wasserstoffumhüllung (H) in den Riesen M ein . Die 
Grösse der Sonne (S) ist dagegen verschwindend .klein (alles 
masstäblich nach Hörbigers Welteislehre) . 

tionsbereich des Muttergestirns gelangte, in flacher Bahn bis zu 
100 Mio Kilometer in dieses ein und umgab sich dabei mit einer 
kilometerdicken Schaum- und Bimssteinschlacke (ähnlich wie 
beim Hochofen), welche wärmeisolierend wirkte. Das darunter 
liegende Wasser geriet in einen hochgradigen Siederverzug 
(wie Dampf in einem geschlossenen Gefäss) . Eine plötzliche Stö
rung hatte zur Folge, dass der Dampf (wegen der Milliarden At
mosphären Druckentlastung) explosionsartig in den Kosmos aus
trat. Diese Gigantenexplosion riss einen riesigen Trichter in den 
Glutleib, aus dem ungeheure Glutmengen ausgespien wurden. 
Der grösste Teil fiel wieder zurück, ein kleiner Teil gelangte aber 
ausserhalb des Schwerkraftbereiches des Riesen und flog in 
Richtung des Sternbildes Herkules weg . Dieses Gigantenmaterial 
bildete den Grundstoff für die Geburt unseres Sonnensystems. 

lnfolge der Beharrung behielt unser heutiges Sonnensystem den 
gleichen geradlinigen Weg bei,8 wie er zur Zeit der Geburt be
stimmt wurde . Da der Gigantenstern durch den Einschuss einen 
Drehimpuls 7 erhielt, übertrug sich dieser auch auf den Auswurf. 
Der schwerste Teil nahm allmählich die Gestalt eines Riesen
diskus an, der neben allen uns bekannten chemischen Elementen 
auch grosse Mengen Sauerstoff enthielt, der von früheren zahl
losen Weltraumeisbeschickungen herrührte. Er bildete mit dem 
Weltraumwasserstoff Wasserdampf, der durch Kreiselbewegungen 
teils angesaugt wurde, teils einen «Eiskörperring •• bildete. Dieser 
stellt jenen Eisvorrat dar, der erst das Leben auf der Erde er
möglichte. 

Da ursprünglich alle Materie mit dem Glutkreisel umlief, erhielt 
sie auch die gleiche Drehrichtung , weshalb alle Planeten die 
gleiche Rotationsrichtung wie die Sonne haben ! Die von der 
Sonne weiter entfernten Planeten nahmen weniger Gluttrümmer 
und mehr Wasser und Eis auf, während die inneren Planeten 
(Merkur, Mars, Erde, Venus) sich aus den schwereren Sternmas
sen bildeten . Ein weiteres Gesetz begann sich auszuwirken: Die 
Kreiselebene stellt sich allmählich wieder senkrecht zur Bewe
gungsrichtung ein , der Planetenkreisel neigte seine Umlaufebene 
um die Sonne allmähli ch wieder nach vorn und bildete sch liess
lich den heutigen Winkel von 60° . 
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Der Einfang der Luna 

Etwa 15 000 v. Chr. erschien den damaligen Atlantiern plötzlich 
ein Himmelskörper im Blickfeld : die Luna, unser heutiger Mond. 
Durch Abbremsung im interplanetarischen Staub kam er allmäh
lich in den Gravitationsbereich der Erde. Als der grösste Erd
abstand von der Sonne mit dem kleinsten Mondabstand zusam
menfiel, wirkte die 80mal stärkere Erdanziehung auf das neue 
Gestirn so nachdrücklich ein, dass es seine Selbständigkeit ver
lor und von der Erde «eingef•angen .. wurde (Bild 2) . Der Mond 
wurde nun gezwungen, nicht nur um die Sonne, sondern auch 
um die Erde umzulaufen , also eine Art Wellenlinienbewegung aus
zuführen, die er noch heute, mit 60 Erdradien Entfernung, beibe-

;GRÖSST ER ERI>i\8STAHI> ; 
' . 

; KLEiNSTER. MONM8Sfi\ND: 

t = EiNFA.NGSSTf:LLE 

Bild 2a. Erde und Mondbahnen vor Einfang der Luna (etwa 
50 000 v. Chr.) . 
Bild 2b. Erde und Mond kurz nach Einfang (etwa um 10 000 vor 
Christus). 

hielt. Der Einfang der Luna hatte, ebenso wie der des Tertiär
monds, verheerende Folgen für die Erde. Riesenhafte Wasser
massen rasten von den Polgegenden gegen die Tropen in das 
mittelländische, iberische, tyrrhenische und ionyische Becken. 
Die Flutwelle war dabei von einem Klimasturz begleitet und mit 
Erdbeben, Stürmen und Regengüssen verbunden. Die Katastro
phe muss um 12 000 v. Chr. ziemlich rasch hereingebrochen sein. 
Unter ihrer Wirkung wurden damals auch das sagenhafte Atlantis, 
Lemurien und der grösste Teil des Osterinselreiches in den Flu
ten begraben. 10 

Aber auch für den Mond hatte der Einfang schwere Folgen. Die 
Gravitationskräfte der Erde zerbrachen seine Eisdecke, so dass 
nur ein schwimmendes Eisfeld übrigblieb. Die zur Oberfläche 
heraufquellenden Wasser begannen, obschon sie Temperatur 

10 Siehe Prof. H. S. Be lamy .. The At lant ic My1h" 1948. 
1o Siehe Roll Me issner «Der Mond", Suhrkamp-w issP.n. 
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nahe dem Gefrierpunkt hatten, unter der Weltraumkälte zwischen 
den Splittern des Eisfeldes heftig zu kochen. Als ihnen genügend 
Wärme entzogen worden war, froren die Löcher und Risse wie
der zu , zerbrachen aber immer wieder, wobei neue Eismassen 
durch hervorquellendes Wasser gebildet wurden, die sich zu den 
bekannten <<Gebirgen" aufschichteten, die fälschlicherweise als 
«Krater" vulkanischen Ursprungs bezeichnet werden. 

Was wissen wir über den Mond? 

Wir wissen heute, dass der Mond bis auf 356 400 km (bzw. max. 
406 700 km) der Erde nahe kommt. ln genau 27 Tagen, 7 Stunden , 
43 Minuten kreist er einmal um die Erde. Sein Durchmesser be
trägt 3476 km. Seine Masse erreicht nur einen Sechstel derjeni
gen unserer Erde, die mittlere Dichte nur 3,3 kg/ cm3. Da die Um
drehung um seine Achse genau gleich seiner Umlaufszeit um die 
Erde ist, kehrt er immer die gleiche Seite zu . Er besitzt keine 
schützende Atmosphäre, noch irgendwelches Leben. Seine höch
sten Berge erreichen nur 6 km Höhe, die meisten etwa 1 km. Der 
Mond hat die Gestalt eines Rotationsellipsoids. Unter dem Ein
fluss der Erdgravitation beschreibt er eine elliptische Bahn, wo
durch es zu starken Spannungen in der Mondkruste kommt. 11 

Wir haben unsere Kenntnisse über den Mond durch die Mond
sonden und die Apollo-Flüge sehr erweitern können. 11 Es liegen 
ausgezeichnete Fotos von der Mondoberfläche vor, es sind zahl
reiche Messungen über die Dichteverteilun\j, Stosswellenfortpflan
zung , Sonnenwind, Temperatur, Polarisation gemacht worden , es 
sind Gesteinsproben gesammelt und untersucht worden usw. 
Trotzdem stehen die Wissenschafter noch immer vor einem Rät
sel. Bis heute gibt es noch keine einheitliche Theorie und Mei
nung über die Entstehung, Aufbau und Beschaffenheit des Mon
des. Die vor kurzem in Houston (Texas) abgehaltene «Mond
konferenz" von 800 Wissenschaftern, welche Mondgestein unter
sucht hatten, verlief praktisch ergebnislos in bezug auf eine ein
heitliche Meinungsbildung. Unbelehrbare unter ihnen verkünden 
immer noch, dass der Mond feurig-flüssig sei und alle auf ihm 
sichtbaren Krater vulkanischen Ursprungs. Andere wieder geben 
zwar unter dem Druck der Beweise der Mondbilder zu, dass die 
Krater in der Mehrzahl durch Meteoreinschläge entstanden sein 
könnten , halten aber noch an der vulkanischen Eruption als Folge 
dieser Einschläge fest. Ein Wissenschafter (sogar im Fernsehen) 
verstieg sich zu der Behauptung, der Mond sei völlig wasserlos 
und bestehe in der Hauptsache aus Geröll und Glutmasse. Man 

Bild 3. Vorstellungen über den Aufbau des Mondes nach Hörbi
gers Welte islehre (nicht masstabgerecht) . St kalter starrer Kern , 
W uferloser Wasseroze an, E Eisschicht, M. G. Meteormaterial , 
S Mondstaub. 



hat alle möglichen Stoffe (Lava, Glas usw.) als Mondmaterial in 
Betracht gezogen, nur an das nächstliegende, an die «Eisnatur» 
des Mondes dachte man nicht, obschon diese von Hörbiger vor 
mehr als 50 Jahren mathematisch fundiert nachgewiesen und in 
seiner «Giacial Kosmogenie» klar verständlich niedergelegt 
wurde. 12 

Hörbiger enthüllt das Geheimnis des Erdenmondes 

Hörbiger verkündete : «Der Mond hat eine Eisnatur. Solange der 
Mond noch ausserhalb der Erdbahn lief, fing er (ebenso wie der 
Mars) vereiste Kleinboliden ein, die ihn im Laufe von Millionen 
Jahren mit Wasser anreicherten.» Nach Hörbiger sieht der Mond 
etwa so aus (Bild 3): Ueber einem kalten, steinigen, erstarrten 
Mondkern befindet sich eine Flüssigkeitsschicht, ein uferloser 
Eisozean, der möglicherweise 40 km tief sein könnte und der an 
der Oberfläche eingefroren ist. Die Eisschale wird auf 10 bis 15 
Kilometer Dicke geschätzt. Der Eiskörper wird von einer etwa 
50 m bis 1 km dicken Meteor-Schuttschicht überlagert, die mit 
Staub bedeckt ist. Von diesem Staub erhielten wir erst durch die 
Mondlandungen Kenntnis. Die Hälfte des Mondstaubes bildet 
glasartiges Gestein (Bild 4), das deutlichen Beschuss von kosmi-

Bild 4. Staub aus dem «Meer der Ruhe». Bemerkenswert ist der 
ungewöhnl ich hohe Anteil an Glaskügelchen mit Durchmessern 
von maximal 0,4 mm von verschiedener Färbung. Bild USIS 
(American Embassy Bonn, Bad Godesberg) . 

12 Siehe Hörbiger H. Robert «Welteisn , 1944; Fauth «Unser Mondn, 1950; 
Forbes • The Moon Made of Iee .. , 1928. Empfoh lenes neuestes Werk über 
die al lumfassende Welteis lehre Dr. Rudo lf Elmayer von v estenbrugg und 
Prof. H. S. Belamy «Eingriffe aus dem Kosmos", 1971, Verlag Herrn . Bauer 
KG, Freiburg i. Br. 

sehen Teilchen aufweist. Die auf der Mondoberfläche herrschen
den starken Temperaturschwankungen haben mit zur Bildung des 
Mondstaubes aus dem Meteorgestein beigetragen. Wesentlich ist 
dabei die von Hörbiger gemachte Feststellung, dass es sich 
weder beim Mondgestein, noch beim Staub um echtes «mond
eigenes» Gestein handelt, sondern um meteoritische Ablagerun
gen. Somit ist auch das mit so hohen Kosten von den Mond
flügen mitgebrachte Material reines Meteoritengestein, eine Er
kenntnis, die langsam auch bei einigen Wissenschaftern däm
mert. 
Noch eine Feststellung Hörbigers ist wichtig: Der Mond ist kein 
Kind der Erde, sondern war ursprünglich ein selbständiger Pla
net, der ausserhalb der Erdbahn um die Sonne kreiste und erst 
später von ihn eingefangen wurde. 
Ein noch andauerndes Rätselraten herrscht noch über die eigen
artigen Oberflächenformen des Mondes. Die Krater, die Rillen 
und die Maria. Wir wollen diese im Sinne der Hörbigschen Auf
fassung kurz interpretieren : 

Die Krater (Bild 5) werden von vielen Wissenschaftern noch im
mer als <<Vulkanische Erzeugnisse» angesehen. Sie sind, nach 
Hörbiger, zum grössten Teil durch Meteoreinschläge jeder Grösse 
(mit Kräften bis zu 600 Kilobar und mehr) entstanden. Es gibt 
Mondkrater, die bis 200 km Durchmesser aufweisen und dabei 
am Rande nur wenige Kilometer hoch ansteigen (im Gegensatz 
zu irdischen Vulkanen mit sehr hoher Kraterwand und relativ ge
ringem Durchmesser). Wie bereits beim <<Einfang der Luna» ge
schildert wurde, entstanden die Krater durch die einst im Grunde 
derselben ausgetretenen Wassermassen, die ihren im Gefrieren 
begriffenen Brei am Rande immer neu anhäuften, bis der Rück
fluss ins Mondinnere durch Eistrümmer verstopft wurde. 

Fortsetzung folgt 

AUTOPHON 
Sind Sie FEAM oder 
Radioelektriker? 
Oder verfügen Sie über eine andere geeignete 
Ausbildung? Beherrschen Sie die deutsche 
Sprache? Wenn ja, könnte die bei uns frei
gewordene Stelle, wo es um das Abfassen von 

technischen Beschreibungen 
geht, das Richtige für Sie sein. 
Das Tätigkeitsgebiet, das Sie selbständig be
treuen würden, umfasst die Redaktion von 
Serviceanleitungen, Abstimmvorschriften und 
Informationen für den Aussendienst 

Rufen Sie uns doch einmal an (Herr Zschokke 
intern 388, verlangen), damit wir Sie näher 
orientieren können. 

Autophon gehört zu den Grossen der Nach
richtentechnik in der Schweiz. 

Autophon AG, 4500 Solothurn 
Telephon (065) 2 61 21 
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Einheitskommandant 
Zugführer 

Gruppenführer 
sicher verbunden mit dem neuen SE 125. 

Eine absolute Notwendigkeit für die 
rasche und klare Befehlsübermittlung 

an vorderster Front. 

' 

i 

Das neue frequenzmodulierte Kleinfunkgerät SE 125 Kleinfunkgerät für den taktischen Einsatz auf der 
arbeitet im 80-MHz-Band und hat acht Kanäle. Ein- unteren Führungsebene. 
fache, handliche Bedienung. Ein modern konzipiertes Autophon AG, Ziegelmattstrasse, 4500 Solothurn 

AUTOPHON 



Schweizerische Armee 

Braucht die Schweiz ihre Armee? 

Wann kommen Zweifel? 

Die Frage nach der Brauchbarkeit der Ar
mee ist berechtigt. Wie alles Bestehende 
muss auch sie immer wieder in Frage ge
stellt werden. 

Immerhin interessant : Diese Frage wurde 
nicht gestellt : 

1914-1918 im Ersten Weltkrieg 
1936-1945 zur Zeit von Nazi-Deutschland 
1950-1953 während des Koreakrieges 
1956 bei der Niederwerfung des 

ungarischen Aufstandes durch 
die Sowjets 

1968 bei der Niederwalzung der 
tschechischen Liberalisierung 

Die Frage wird auch heute nicht gestellt 
in Israel , in Jugoslowien und in den beiden 
Vietnam. 

Die Frage wurde und wird in der Schweiz 
gestellt 

- nach dem Ersten Weltkrieg , als man 
hoffte, dieser Krieg sei der letzte ge
wesen 

nach dem Zweiten Weltkrieg , als man 
man auf das Funktionieren des weltwei
ten Sicherheitssystems der Uno zählte 

- heute, nach 27 Jahren ohne «Schiess
krieg ., in Europa 

Fragestellung unabhängig vom Gefühl der 
Bedrohung 

Wir leiten ab: die Frage wird gestellt, wenn 
man sich nicht oder wenig bedroht fühlt ; 
sie wird rasch vergessen, wenn die eigene 
Sicherheit gefährdet erscheint. Dann kann 
die Armee nicht rasch genug bereit sein. 
Man ruft nach Raketenrohren und längerer 
Ausbildung wie 1956. Man sucht Verant
wortliche für die Vernachlässigung der 
Landesverteidigung wie 1940 in Frankreich. 
Doch meist ist das dann zu spät. 

Wer sagt nein? 
Aufschlussreich ist ein Blick auf die Kreise 
und Personen, welche die Frage verneinen. 

Nein sagen: 

- Kleingläubige 

Leute, die glauben, dass die Armee nichts 
mehr nützt. 
Sie haben das moderne Bild des Krieges, 
das keineswegs nur von der Atombombe 
bestimmt wird , nicht studiert. Sie wissen 
nicht, dass eine sogenannte «konventio
nelle., Armee auch heute noch viel aus
richten kann. Israels 6-Tage-Krieg und der 
Vietnamkrieg beweisen es. Unsere Armee, 
die den Zentralraum Europas deckt, lei
stet einen wesentlichen Beitrag zur Frie
denssicherung . 
- Sorglose und Vergessliche 

Leute, die glauben, dass die Schweiz von 
nirgends her mehr bedroht sei. 

Diese Leute nehmen nicht zur Kenntnis, 
dass in Europa nach wie vor mehr als 
2 Mio Soldaten stehen mit 30 000 Pranzern 
und 8000 Flugzeugen. Auch wenn kein 
Staat im Augenblick die Absicht zu haben 
scheint, einen Angriff auszulösen, ist doch 
die Möglichkeit vorhanden. 
Diese Leute vergessen, dass Zeiten der 
Entspannung immer wieder solche der er
höhten Spannung folgen. Sie vergessen 
den Grundsatz, dass es noch immer bes
ser ist, eine Versicherung zu haben und 
nicht zu brauchen, als eine Versicherung 
zu brauchen und nicht zu haben. Die Ar
mee ist eine solche Versicherung . · 

- Utopisten und Pazifisten 

Leute, die glauben, dass der ewige Friede 
angebrochen sei. 
Dabei wurden in der Weit seit 1945 92 
Kriege geführt; eine Grossmacht interve
nierte in dieser Zeit dreimal gewaltsam in 
europäischen Staaten. Ueber den Ausgang 
der Sicherheitskonferenz weiss man nichts 
und über die Bestrebungen zum Truppen
abbau nur, dass viel Propaganda einge
setzt wird, um die Gegenseite zu Vorlei
stungen in der Abrüstung zu bewegen. 
Diese Leute scheinen zu übersehen, dass 
Gewaltanwendung, Terror, Flugzeugentfüh
rungen , Geiselnahmen aller Art wie nie 
zuvor grassieren. Wer hatte 1970/71 unsere 
Flughäfen, bewacht, wenn nicht unsere 
Armee? 
Der Ratschlag mancher Pazifisten, die 
Schweiz müsse mit dem guten Beispiel 
vorangehen und ihre Armee zuerst ab
schaffen, kann nicht überzeugen. Kein an
derer Staat würde sich dadurch beein
drucken lassen. 

- Anarchisten, Marxisten, Neue Linke, 
kurz : Agitatoren aller Art 

Sie sind gegen die Armee, weil sie wis
sen, dass solange diese Milizarmee stark 
ist, in der Schweiz kein gewaltsamer Um
sturz möglich ist. Sie suchen die Armee 
zu unterhöhlen, zu schwächen und zu 
schädigen, weil sie sie fü rchten. Sie wis
sen auch, dass die Armee die Schweizer
bürger einander näher bringt. Einheit und 
Einigkeit aber liegen nicht in ihrem Inter
esse. 

- Aengstliche, Drückeberger 

Jugendliche, die nicht einrücken möchten, 
weil sie sich vor der Leistung fürchten , 
die sie in der Armee erbringen müssen. 
Sie haben noch nicht eingesehen, dass es 
keinem schadet, sondern ihm nur nützt, 
wenn er sich in eine Gemeinschaft ein
gliedert. Auch Disziplin und vor allem 
Selbstdisziplin schaden nichts, im Gegen
teil. Auch im Zivil kann nicht jeder ma
chen , was er will , wenn es um Leistungen 
geht. 

- Egoisten und Geizhälse 

Kurzsichtige, die an den Militärausgaben 
sparen wollen , um (noch) besser leben zu 
können. 

Sie sehen nicht, dass d ie Armee neben 
materiellen Werten vor allem auch unsere 
politischen und menschlichen Errungen
schaften verteidigt wie Selbstbestimmung, 
Meinungsfreiheit, individuelle Rechte. 
Ohne Preis abr gibt es nichts; auch kein 
Verteidigungsinstrument, das Eindruck 
macht und allfällige Angreifer abhält. 

- Unzufriedene aller Art 

Leute, die verärgert sind über den Staat, 
über die Nachbarn, über die Preise, Über 
die Löhne, über den Arbeitgeber, über 
einen Offizier oder Unteroffizier. 
Leute also, die «einfach dagegen., sind, die 
ein «Malaise., haben, zum Beispiel auch, 
weil sie keine richtigen Sorgen kennen 
oder weil sie nicht bereit sind, Mitverant
wortung zu tragen. Sie sind die idealen 
Mitläufer der Agitatoren, die unverhohlen 
daran arbeiten, das sogenannte «revolu
tionäre Klima., zu schaffen . 

Wer sagt Ja? 

Bleibt noch jemand übrig, der Ja sagt zur 
Armee? Auch diese Kreise und Personen 
lassen sich aufzählen. 

Ja sagen 

- Hunderttausende von Wehrmännern 

Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere, die 
jährlich selbstverständlich und ohne Auf
sehen ihren Dienst leisten, weil sie einge
sehen haben, dass die Schweiz nach wie 
vor auf ihre Armee angewiesen ist, wenn 
sie nicht zum Spielball der Mächte werden 
und unter unzumutbaren Druck von aus
sen geraten will . 

- Weitsichtige Männer und Frauen 

Männer und Frauen, die wissen, dass eine 
Schwalbe noch keinen Sommer macht und 
dass töricht ist, wer jede Propaganda
Aeusserung der Grossmächte für bare 
Münze nimmt. Leute, die argwöhnisch auf
horchen, wenn die Wölfe den Lämmern 
vorschlagen , endlich friedliebend zu wer
den. 

- Intelligente, Tolerante 

Leute, die zu unterscheiden wissen , zwi
schen einmaliger, zwar bedauerlicher per
sönlicher Unbill und einer guten Sache, 
der es trotzdem zu dienen gilt. 

- Die Mehrheit der Parteien, Verbände 
und Vereine 

Politisch reife und engagierte Bürger, die 
wissen, dass Demokratie und Recht-sstaat 
auch nach aussen kräftig abgesichert wer
den müssen, damit sie sich innerl ich ent
wickeln können . 

Folgerungen 

Man soll die Armee diskutieren , man soll 
sie verbessern, man soll ihre Formen und 
Doktrinen überprüfen, aber man soll sich 
auch erinnern, wozu sie aufgestellt und 
ausgebaut wurde: 
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Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Frequenz-Prognose zentralvorstand Gernäss C 1, Ziff. 364.1708 wird für diese 
Tagung bekanntlich Urlaub ohne Anrech
nung gewährt. 

BERH JAHUAR 1973 R •Sl 
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MUF ---- FOT LUF 

Hinwelse 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 
(«Frequency Optimum de Travailn) gün
stigste Arbeitsfrequenz, 85 % des Me
dianwertes der Standard-MUF ; entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat in 90 % der Zeit erreicht oder 
übrschrittn 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 iJ.V/ m. 
Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenläng e von 150 km über dem Mit
telpunkt Bern. Sie sind ausreich end ge
nau für jede beliebige Raumwellenver
bindung innerhalb der Schweiz . 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 
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Frequenzen in de r Nähe der FOT liefern 
d ie höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 

Zentralpräsident: 

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

Aktuar: 

Lt Ernst Dobler, Fridaustrasse 14 
4612 Wangen bei Ollen 
G (062) 3115 24 

Kassier: 

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

Beisitzer : 

Adj Uof Hans Guldimann, Herzberg
strasse 47 
5000 Aarau 
G (064) 22 35 44 

Obi! Gerhard Huber, Büntenweg 11 
4632 Trimbach 
G (062) 3112 04 

Mutationen 

ln seiner Sitzung vom 11 . Dezember 1972 
hat der Vorstand die Eintrittsgesuche von 

Lt Edgar Hermann, KTD Chur 
und 
Lt Josef lten, KTD Luzern 

einstimmig gutgeheissen. Im Namen der 
Vereinigung entbieten w ir diesen neuen 
Mitgliedern einen herzlichen Willkomm
gruss. 

Hauptversammlung 1973 

Die nächstjährige Hauptversammlung un
serer Vereinigung findet 

Freitag, den 30. März 1973, in Zofingen 

statt. Der Vorstand hat die Vorbereitungs
arbeiten bereits an d ie Hand genommen. 
Er hofft schon heute, möglichst viele Mit
glieder in Zofingen begrüssen zu dürfen. 

- nicht um Schweizerbürger zu unter
drücken (der unsachli ch hochgespielte 
Ordnungsdienst richtete sich gegen Ex
tremisten und hat keine allgemeine Be
weiskraft) ; 

- ni cht um Finanz- und Wirtschaftsmäch
te zu schützen (die Armee schützt das 
ganze Volk) ; 

nicht um ein bestimmtes polit isches 
System um jeden Preis zu bewahren 
(die Armee schützt ni cht den heutig en 
Zustand, sondern das demokrat ische 
Recht, diesen Zustand gewaltlos und 
nach dem Willen der Mehrheit zu än
dern ); 

nicht um de r Offizie re und Unteroff i
zie re will en (sie sind zu r Erreich ung der 
Zielsetzung nötig, rekrutie ren sich aber 

Die Einladungen werden im Laufe des Mo
nats Februar allen Mitgliedern zugestellt. 

Wechsel des Obmanns 

Die Ortsgruppe Bellinzona meldet uns, 
dass anstelle von Hptm Ernesto Galli 

Obi! Filippo Parolini 

als neuer Obmann der Ortsgruppe Bellin
zona vorsteht. Wir danken dem scheiden
den Obmann für die Bemühungen im In
teresse unserer Vereinigung und wün
schen Obi! Parolini an dieser Stelle alles 
Gute im neuen Amt. 

Mutations 

Lors de sa seance du 11 decembre 1972, 
le comite central a pris note de l'admission 
du Lt Edgar Hermann DAT Coire et 'du Lt 
Joseph lten, DAT de Lucerne. Au nom de 
l'association , nous souhaitons Ia bienve
nue a ces nouveaux camarades. 

Assemblee generale annuelle 1973 

La prochaine assemblee generale annuelle 
se tiendra le vendredi 30 mars 1973 a Zo
fingue . Le comite a deja mis Ia main a cer
tains travaux de preparation . II espere 
d 'ores et deja que Ia participation sera 
nombreuse. 
Selon chiffre 364.1708 du C 1, un conge 
est accorde a cette occasion . 
Les convocations seront adressee a tous 
les membres dans le courant du mois de 
fevrier prochain . 

Mutation chez les chefs de groupes 

Le groupe local de Bellinzona que le Plt 
Filippo Parolini remplacera le Gap Ernesto 
Galli a Ia tele du groupe. 
Nous remercions l'ancien chef des efforts 
deployes dans l'interet de notre societe 
et formons des vceux pour son successeur. 

aus dem ganzen Volk und bilden kei
neswegs eine «Militaristenkaste" ), 

sondern 

um unsere verfassungsmässigen Rech
te zu schützen ; 

um die Selbstbestimmung zu gewähr
leisten ; 

um äusserem Druck zu wide rstehen ; 

um im Notfall einem Angreifer die Be
setzung unseres Landes zu verwehren ; 

um gewappnet zu sein , wenn sich ent
gegen den heutigen Erwartungen, aber 
übereinstimmend mit aller bisherigen 
gesch ichtlichen Erfahrung der politi
sche Horizont Europas wied er e inmal 
verdunkeln sollte. 

Brauchen wir eine Armee ? G. D. 



Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 
Major Leonhard Wyss, Föhrenweg 1 
5400 Baden 
G (056) 75 52 41 P (056) 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) 8 70 21 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 
Fw Walter Bessert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Zentralverkehrslei ter Basisnetz: 
Lt Werner Kuhn 
Unterdorfstrasse 2/9 
3072 Ostermundigen 
G (031) 67 24 48 P (031) 51 74 41 

Zentralverkehrsleiter Felddienstübungen: 
Gap Fran<;:ois Dayer, Rocheile 10 
1008 Prilly 
G (021) 24 85 71 P (021) 24 18 77 

Zentralverkehrsleiter Kurse: 
Oblt Jürg Saboz, Pantelweg 8 
4153 Reinach 
G (061) 32 5011 

Zentralverkehrsleiterin Brieftaubendienst : 
DC Maria Eschmann, Friedheimweg 20 
3000 Bern 
G (031) 455021 P (031) 45 2774 

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

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

Redaktor des «Pion·ier»: 
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) 25 5915 

Mutationsführetin : 
FHD Marguerite Bieber, Säliblick 33 
5747 Küngold ingen 

Protoko llführer : 
Pi Albert Sobol, Steinbühlallee 15 
4000 Basel 

Beisitzer : 
Wm Dante Bandinelli , via Fossato 
6512 Giubiasco 
G/P (092) 27 11 66 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Wir merken uns Termine 

Januar 

10. Section Vaudoise: 
Assemblee gemerale ordinaire, 
20 h. 15, Mess des officiers de Ia 
caserne de Ia Pontaise, Lausanne 

12. Sektion Zürich : 
Generalversammlung im Restaurant 
Urania, Zürich 

13. Sektion Appenzell : 
Hauptversammlung um 17.30 Uhr 
in der Bar des Hotel Löwen 

17. Sektion Schaffhausen : 
Kegelabend im Restaurant Stadion 
in Schaffhausen 

17. Sektion Uzwil: 
Beginn der Sendeabende mit Ein
satz von SE-222/ KFF 

19. Sektion Bern : 
Generalversammlung um 20.15 Uhr 
im Restaurant Bürgerhaus 

19. Sektion St. Gallen: 
Hauptversammlung 

23. Sektion Baden: 
Generalversammlung um 20 Uhr 
im Restaurant Salmenbräu 

26. Sektion Solothurn: 
Generalversammlung um 20.15 Uhr 
im Hotel Bahnhof 

Februar 

2. Sektion Siel/Bienne: 
Generalversammlung im Hotel 
Touring/ de Ia Gare 

2. Sektion Zug : 
Generalversammlung um 20 Uhr 
im Hotel Schiff in Zug 

2. Sektion Winterthur: 
Mitgliederversammlung 

3. Sektion Thurgau: 
Generalversamlmung um 16.30 Uhr 
im Restaurant Einkehr, Frauenfeld, 
Rainstrasse 43 

3./4. Sektion Luzern : 
Uem-Dienst an den Wintermeister
schaften der F Div 8 in Andermatt 

7. Sektion Thalwil : 
Generalversammlung im Restaurant 
Seehof in Horgen 

10. Sektion Thun : 
Hauptversammlung um 20 Uhr im 
Restaurant Alpenblick 

11. Sektion Siel/Bienne: 
Uem-Dienst an der «Tour du Spitz
berg» in Nods 

17./18. Zentraler fachtechnischer Kurs 
R-902 MK 4/5 in Bü lach 

24. Sekt ion Lenzburg 
Generalversammlung 

Sektionen berichten 

• Sektion Blei/Bienne 

Fachtechnischer Kurs Herbst 1972 

Unter der bewährten Leitung von Kamerad 
Robert Lüthi fand an drei Mi.ttwochaben
den unser diesjähriger Kurs statt. Das The
ma «Thyristoren, Triacs und Quadracs und 
ihre Schaltungen und Anwendungen» fand 
grosses Interesse. Pro Abend durften wir 
über 30 Teilnehmer aus EVU- und KTD
Kreisen begrüssen. Wir danken hiermit an 
dieser Stelle noch einmal recht herzlich 
den beiden Kurslehrern bzw. Kursassisten
ten für die lehrreichen Stunden. Wir hof
fen, dass wir mit diesem Kurs den Teilneh
mern eine nützliche Erweiterung ihres 
Fachwissens vermitteln konnten. An dieser 
Stelle möchten wir auch Herrn Telephon
direktor Werner Keller danken für die 
Ueberlassung des gut ausgerüsteten Theo
riesaales. 

Vereinsabend Forsthaus Lyss 

Mit einer Fondue-Party in altbekannter Um
gebung beschlossen wir am Samstag, den 
2. Dezember 1972 unsere Tätigkeit des ab
gelaufenen Jahres. Die Kameraden Mein
rad Mutti und Hugo Aebi sorgten wieder
um für Verpflegung und Unterhaltung. Den 
33 Anwesenden durften acht Fondues ser
viert werden! Bei tropischer Hitze (!) durfte 
unser Präsident verschiedene Ehrungen 
vornehmen. Vorerst erhielten der Kurs
leiter Robert Lüthi und sein Kursassistent 
Henri Sohori kleine Geschenke für ihre 
Bemühungen anlässlich des fachtechni
schen Kurses. Der Präsi dankte den bei
den Kameraden noch einmal im Namen 
der Kursteilnehmer für ihre Arbeit. An
schliessend wurde Kamerad Robert Lüthi 
zum Sektions-Ehrenmitglied ernannt. Röbi 
Lüthi ist seit der Gründung unserer Sek
tion dabei und bekleidete während vielen 
Jahren verschiedene Aemter im Vorstand. 
Noch heute dürfen wir auf seine Ratschlä
ge als Beisitzer im Vorstand zählen. Spe
ziell hat er sich bemüht, unser Wissen in 
zwei fachtechnischen Kursen auf dem Ge
biet der Elektronik zu erweitern. Bei der 
Veteranenehrung konnten wir gleich zwei 
Kameraden beglückwünschen: unseren 
langjährigen Uebungsleiter (er bleibt es 
noch weiterhin !) Theddy Rothen sowie den 
ehemaligen Sendeleiter Funk Jack Hurni. 
Die offiziel len Ernennungen erfolgen erst 
anlässlich der GV 1973. -eb press-

e Sektion Thurgau 

Frauenfelder Militärwettmarsch 

Als letzte Veranstaltung im Vereinsjahr 
1972 stand der Uem-Dienst am 38. Frauen
felder Militärwettmarsch auf dem Pro
gramm. Ein kleinerer Trupp hatte bereits 
am Samstagnachmittag den Leitungsbau 
und die Installationen der Fernschreiber 
an die Hand genommen. Rund 20 der an-
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gemeldeten 29 Kameraden nahmen am 
traditionellen Kegelschub vom Samstag
abend teil. Am Sonntag waren alle 29 Ka
meraden um 8 Uhr zur Befehlsausgabe zu
gegen. Zum erstenmal konnten SE-125 und 
T-100 Fernschreiber eingesetzt werden, die 
sich ausgezeichnet bewährten. Kurzfristig 
musste unsere Sektion auch noch die 
Speaker in Wil und in Frauenfeld und zu
sätzlich noch ein Mann für die Betreuung 
der Presse stellen. 
Dass wir unsere Aufgabe zur vollen Zu
friedenheit des OK und der Presse gelöst 
haben, geht aus dem Artikel der Thur
gauer Zeitung hervor. Am 20. November 
stand dort schwarz auf weiss geschrieben: 
«Ein Sonderlob gebührt der Sektion Thur
gau des Eidg. Verbandes der Uebermitt
lungstruppen. · Ihren entlang der Strecke 
aufgestellten Posten mit Funkgeräten ist 
es zu verdanken, dass sowohl Zuschauer 
als auch die Presse stets über den Stand 
des Laufes informiert waren. Und da mit 
Rene Marquart (Presse- und Propaganda
chef der Sektion) ein Mann unter ihnen 
war, der in Pressefragen nicht unerfahren 
ist, bekam man allerlei interessantes sta
tistisches Material ausgehändigt." 
Ein Sonderlob gilt natürlich auch dem 
Uebungsleiter und allen beteiligten Kame
raden, die mit ihrer guten Arbeit zum Er
folg beigetragen haben. 

Klausfeier 
Oefters mal was Neues, dachte sich der 
Vorstand und hat am 2. Dezember 1972 zu 
einer Klausfeier eingeladen. Der Vorstand 
war nicht wenig überrascht, als 25 Erwach
sene und 19 grössere und kleinere Kinder 
der Einladung Folge leisteten. Der «Ober
chlaus" hatte als Treffpunkt der EVU-Fa
milie den Bahnhof Romanshorn angege
ben. Um 15.15 Uhr wurde der Marsch in 
den Romanshorner Wald angetreten. Nach 
einer Stunde Marschzeit war das Ziel er
reicht. Bei brennenden Kerzen begrüsste 
der «Oberchlaus" die kleinen und die gros
sen Teilnehmer. Zur Bescherung traf man 
sich anschliessend im kleinen Saal des 
Restaurants zum scharfen Eck in Romans
horn. Dort konnte der Präsident dem Ober
ehlaus eine Spende von Fr. 50.-, gestiftet 
von unserem geschätzten Aktivmitglied 
Rene Klarer, übergeben. Der grosse Bei
fall und der Dank aller Teilnehmer sei so
mit an den Spender weitergeleitet. Die 
ganze Klausfeier wurde von unserem Vize
präsidenten Max lta vorbereitet und durch
geführt. Besten Dank, Max! Ich glaube, 
dass die grosse Beteiligung den Ober
ehlaus verpflichtet, im nächsten Jahr wie
derum eine Klausfeier durchzuführen. br 

• Sektion Uri-Aitdorf 

Kartenlesekurs 

Ein reduzierte r Trupp traf sich am Sams
tag, den 28. Oktober, im Funklokal zu r 
Teilnahme am ersten Kartenlesekurs. An
hand eines viertieligen Kartenlehrganges 
wu rden wir in das Gebiet des Karteniesens 
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eingeführt. Nachdem wir die vier Teile 
durchgearbeitet hatten, erklärte unser 
Uebungsleiter noch das Umgehen mit dem 
Kompass. Anhand eines praktischen Bei
spiels demonstrierte Reto zuerst, was man 
mit dem Kompass nicht machen sollte! 
Nachdem wir die Thorie beherrschten, 
ging es am zweiten Kurstag hinaus· in die 
Natur. Am 4. November trafen wir uns um 
14 Uhr beim Zeughaus Eyschachen. Per 
Velo, mit Karte und Kompass -bewaffnet, 
durchradelten wir die Reussebene. Kreuz 
und quer, von Attinghausen via Altdorf 
nach Seedorf. Hier konnten wir die Theorie 
vom ersten Kurstag praktisch anwenden. 
Am Schluss dieses Orientierungslaufes 
landeten alle Teilnehmer in Schaltdorf im 
«Grünen Wald ". Alle Beteiligten waren sich 
einig, dass das wirklich ein Plausch war. 
Wir möchten Reto an dieser Stelle für die 
gute Organisation dieses Kurses danken. 

· Klaushock 1972 

Auch ohne den gewissen Herrn Nikolaus, 
seines Zeichens erster und hauptamtlicher 
Samichlaus der Region Schweiz, war der 
Klausabend 1972 ein voller Erfolg! Am 
vereinbarten Treffpunkt wartete ich über 
eine Stunde im kalten, tiefverschneiten 
Wald, bis der alte Mann mit seinem Esel
ehen ganz ausser Atem angehastet kam. 
Mit Tränen in den freundlichen Augen, die 
er mit seinem zottigen Aermel von Zeit' zu 
Zeit abwischte, erzählte der ehrwürdige 
Alte, dass sein Job, dem er nun schon 
seit bald 1500 Jahren nachgeht, so gross 
geworden ist, dass er nicht mehr alle Auf
träge annehmen kann. Ausgerechnet am 
Samstag, den 2. Dezember, sei er schon 
völlig ausgebucht. Trotzdem trafen sich 
einige Mitglieder im Clublokal, da ja ein 
vielversprechender Dia-Vortrag von Marco 
Weber auf dem Programm stand. Marco 
verbrachte fast zwei Jahre in Spanien. Da
rum hiess das Motto von diesem Abend 
auch «Viva Espaiia!" Nicht etwa wegen 
der spanischen Nüssli , die selbstverständ
lich zum Klaushock gehören. Für das leib
liche Wohl war übrigens wieder einmal 
bestens gesorgt worden. Mittels farben
prächtiger Aufnahmen zeigte uns Marco 
ein Querschnitt durch das wilde Spanien. 
Im ersten Teil durchreisten wir das Land 
und machten in den grösseren und kleine
ren Städten Halt. Eindrückliche Bilder von 
der Küste, dem blauen Meer und der süd
lichen Sonne erweckten in uns Ferienstim
mung. Dem unwiderstehlichen Zauber, der 
von diesem Lande ausgeht, konnte sich 
kaum ein Besucher entziehen. ln dieser 
paradiesisch schönen Landschaft entdeck
ten wir immer wieder Neues und Unerwar
tetes. Selbst ein weisser Schimpanse wird 
hier zur Tatsache. Natürlich besitzt das 
Land auch kulturelle Schätze, die uns Mar
co nicht vorenthalten wollte. Besonders 
auffallend war hier bei einigen Gebäuden 
der arabische Einschlag. Wer Gelegenheit 
hat, Spanien zu besuchen, so llte nicht ver
fehlen, einem Stierkampf beizuwohnen. Im 
zweiten Teil zeigte uns Marco den Ablauf 

einer solchen Veranstaltung. Schon der 
Anblick der erwartungsvollen Zuschauer 
mit den flammenden Farben bietet einen 
Genuss. Mit dem Einmarsch der sich am 
Kampf Beteiligenden wird der Kampf er
öffnet. Nach diesem Durchmarsch öffnet 
sich das Tor des Stalls und der Stier stürzt 
in die Arena. Geblendet von der plötzli
chen Helligkeit saust er auf das Tuch zu, 
das für ihn zum Schicksal wird. Die erste 
Phase des Kampfes ist das Reizen des 
Tiers mit einem grossen Tuch aus gelber 
und hellroter Seide. Dann folgen die grau
samen Szenen mit dem Stechen, bis der 
Torrero mit seinem Degen den tödlichen 
Stoss wagt. Mit dem Abschleppen des to
ten Stiers aus der Arena endet der Kampf 
Mit einigen malerischen Aufnahmen vom 
Sonnenuntergang nehmen wir Abschied 
von Spanien. Wir möchten Marco noch
mals herzlich danken für den eindrück
lichen Anschauungsunterricht über Spa
nien. 

• Sektion Uzwil 

30 Jahre Verbindung und Uebermittlung 
bei der Sektion Uzwil 

Man soll die Feste feiern, wenn sie fallen! 
Das 25jährige Jubiläum wurde anno 1967 
von der Sektion Uzwil zwar zur Kenntnis 
genommen, aber nicht gebührend ge
feiert. Das wollte man nun anlässlich des 
30jährigen Bestehans nachholen, und so 
besammelte man sich zusammen mit den 
«Funker-Frauen" am 17. November im 
Gasthaus «Löwen" in Niederuzwil zu einem 
gemütlichen Abend. Nach der einleitenden 
Begrüssung durch Vereinssekretär Dieter 
Hämmerli und einem Abendessen hielt 
Präsident Hans Gernperle einen kurzen 
Rückblick über die Entwicklung und Tä
tigkeit während den drei Dezennien. Der 
Berichterstatter möchte anschliessend aus 
seiner Warte auf die Vereinsgeschichte 
eintreten. Hans Gernperle dankte seinen 
engen Mitarbeitern im Vorstand für ihre 
wertvolle Mithilfe, die es gestattet, eine 
erfolgreiche Tätigkeit ausüben zu können . 
Nach der Vorführung des Films «Orion ant
worten" rundete ein gemütliches Beisam
mensein mit allerlei «Funkerlatein", mit 
Musi·k und Tanz den netten Jubiläumshock 
ab. Und nun noch kurz aus der Vergangen
heit des Geburtstagskindes: 
Nach der Gründung anno 1942 war die 
Uebermittlungssektion Uzwi l zunächst ei
nige Jahre eine Untersektion des UOV Un
tertoggenburg. Auch später arbeitete man 
naturgernäss regelmässig mit dem Unter
offiziersverein zusammen. Nach Abschluss 
des Zweiten Weltkrieges bzw. des Aktiv
dienstes und einem gewissen Tiefgang des 
Interesses für die Sache flo rierte die Sek
tion bald umso erfreulicher und sie ent
wickelte sich mit einem steilen Anstieg 
des Mitgliederbestandes. 
Es ist hauptsächlich dem unermüd lichen 
Einsatz von einzelnen Funktionären zu ver
danken, dass die Sektion Uzwil sich weit-



gehend ei.ner beachtlichen Aktivität und 
eines guten Mitgliederbestandes erfreuen 
durfte. Dies in einer Zeit, in der Militär
vereine bei den Jungen vielfach nicht son
derlich gefragt sind. War es in der ersten 
Hälfte des Bestehans hauptsächlich die 
«Aera Ambühl», welche eine vielseitige, 
umfangreiche Tätigkeit aufwies, so ist es 
heute seit bald einem Jahrzehnt Präsident 
Hans Gemperle, der die funktechnische 
Tätigkeit des Vereins mit zäher Ausdauer 
und gründlichem Fachwissen fördert. Zur 
Sektion Uzwil gehört als Einzugsgebiet 
die Region Uzwii-Oberuzwil, Flawil, Gossau 
Wil und Umgebung und das Toggenburg 
bis Lichtensteig. Die viele Jahre in Ober
uzwil beheimatete permanente Funkstation 
als Zentrum des Vereinsgeschehens und 
der wöchentlichen Sendeübungen konnte 
in diesem Jahr im Mehrzweckgebäude am 
Marktplatz in Niederuzwil eingerichtet wer
den. Dieser Standort ist sehr erfreulich 
und vor allem zweckmässig. 
Wir «Ausgediente" wünschen den «Treuge
bliebenen", denen die Funkerei in erfreu
licher Art zum Hobby geworden ist, sowie 
der jungen, aktiven Funkergeneration wei
terhin viel Erfolg und vor alem viele ein
wandfreie Verbindungen mit ihren Kamera
den im ganzen Schweizerland. 

Ruedi Schroeder 

• Sektion Winterthur 

Protokoll der 40. ordentlichen General
versammlung vom 8. Dezember 1972 

Mit einem Gruss an die Anwesenden und 
einer Erklärung, warum der Vorstand nicht 
vollzählig, eröffnete der Präsident die Ver
sammlung. Anschliessend wurde das Pro
tokoll der letzten Generalversammlung ver
lesen und ohne Einwände von Seiten der 
anwesenden Mitglieder genehmigt. S. We
ber erklärte den versammelten Sektions
mitgliedern , warum eine Delegation des ZV 
entgegen ihrer Absicht die Versammlung 
nicht besuchte. Parallel dazu erreichte 
uns auch ein Telphonanruf von Zentralsek
retär W. Aeschlimann, welcher das Fern
bleiben der Delegation entschuldigte und 
der Sektion einen guten Verlauf der Sit
zung wünschte. ln Anbetracht der geringen 
Besucherzahl (die Kontrolliste wies ledig
lich die Unterschriften von 8 Sektionsmit
gliedern auf) konnte auf die Wahl der 
Stimmenzähler verzichtet werden . 
Der Jahresbericht des Vorstandes in Form 
eines Rechenschaftsberichtes versuchte 
darzulegen, warum das Vereinsleben un
serer Sektion trotz eines kleinen Auf
schwunges bei der Amtsübernahme des 
heutigen Vorstandes bald wieder in einen 
Dauerschlaf verfiel. Als Hauptgrund wurde 
das mangelnde Interesse von Seiten der 
Aktivmitg lieder aufgeführt. Probleme mit 
dem Sendelokal (Basisnetz) und die Ueber
mittlungsd ienste zugunsten Dritter kamen 
ebenfalls zur Sprache. Ansch liessend folg
te eine Selbstkritik des Vorstandes mit der 
Erklärung , dass sich dieser aus Vereins
müdigkeit - seine Amtsdauer dauert nun 

schon zehn Jahre - entschlossen hat, ge
meinsam zurückzutreten. Der Präsident 
gab allerdings die Zusicherung, dass er 
die Geschäfte der Sektion bis zu einem 
hoffentlich guten Ende weiterführen werde. 
Die anschilessende Diskussion, welche im 
Zusammenhang mit dem Vorstandsbericht 
in Schwung kam, musste unterbrochen 
werden, um dem Kassier das Wort zu er
teilen. P. Wehrli begründete, warum sich 
der Vorstand entschliessen musste, ent
gegen den Statuten bei den Veteranen 
eine Bettelaktion zu starten und sie zu bit
ten, für ihr «Pionieroo-Abonnement aufzu
kommen. Die Erhöhung der Kosten des 
«Pionier" und die Tatsache, dass wir im 
vergangenen Jahr keine Subventionen und 
auch keine Einnahmen aus Uebermitt
lungsdiensten zugunsten Dritter verbuchen 
konnten, brachte die Kasse nahe an die 
roten Zahlen. Eine Blitzaktion war daher 
nicht mehr zu umgehen. K. Schialter dank
te dem Kassier für seine Initiative, bemerk
te aber zugleich, dass das Vorgehen nicht 
ganz einwandfrei war. Dieser Meinung 
schlossen sich auch die anderen Mitglie
der an und der Vorstand nahm diese Rüge 
diskussionslos entgegen, umsomhr als sie 
nicht unerwartet kam. Erfreulich ist aller
dings, dass der grösste Teil der Veteranen 
für unser Vorgehen Verständnis hatte und 
uns half, die Kasse wieder so weit zu fül
len, dass wir die Zeit bis zum endgültigen 
Entscheid über das Schicksal unserer Sek
tion überbrücken können. Der Vorstand 
möchte an dieser Stelle, sicher auch im 
Namen aller Mitglieder, den Veteranen für 
ihr Entgegenkommen danken. Der Reviso
renbericht bestätigte die einwandfreie Füh
rung der Kasse und dankte dem Kassier 
für die geleistete Arbeit. Be·ide, der Revi
sorenbericht und die Kassaabrech-nung, 
wurden gutg·eheissen. 

ln der anschilessenden Diskussion um das 
weitere Bestehen unserer Sektion zeigte 
es sich, dass es nicht leicht sein würde, 
diese wieder zu aktivieren. Die Möglich
keiten, welche zur Verfügung stehen, sind, 
auch wenn sie voll ausgeschöpft werden, 
gering. Das Sendelokal, nach Meinung des 
Vorstandes der Lebensnerv der Sektion, 
kann einfach zu wenig bieten und hat sei
nen früheren Sinn verloren. Die zur Ver
fügung stehenden Stationen haben, auch 
wenn es sich um die SE-222 handeln wür
de, nur noch für Jungmitglieder einen ge
wissen Reiz. Spätestens nach der RS geht 
auch dieser verloren. Dazu ein Mitglied : 
Eine SE-222 ohne TC interessiert mich 
nicht und Schreibmaschinen schreiben 
kann ich auch zu Hause. Das Morsen be
herrsche ich nicht, also was soll ich denn 
im Sendelokal? Der letzte Satz schneidet 
ein weiteres Problem im Zusammenhang 
mit dem Sendelokal an. Wie bereits er
wähnt, hat es seinen Sinn verloren und ist 
nur noch Treffpunkt einiger unentwegter 
«Mörseler", welche mangels einer eigenen 
Station sich hier halbwegs als Amataur 
fühlen können. Die echten Amateure ver-

zichten gerne auf die Funkstationen im 
Sendelokal und finden ein interessantes 
Betätigungsfeld in der USKA, wie uns M. 
Süss als kompetente Person bestätigte. 

Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter 
können nur übernommen werden, wenn 
die notwe.ndigen Funkgeräte zur Verfügung 
stehen. Gelingt es einer Sektion nicht, 
fachtechnische Kurse oder Felddienst
übungen in der geforderten Anzahl durch
zuführen, tritt eine Materialsperre ein. Da 
der Vorstand der Sektion Winterthur nicht 
mehr gewillt war, «Selbstbefriedigung .. zu 
betreiben, wurden mangels Interesse von 
seiten der Mitglieder auch keine Uebungen 
mehr organisiert. Folge: Materialsperre. 
Diese Massnahme war auf die Dauer nicht 
schlimm, denn wegen der hohen Miet
kosten verzichtete ein Veranstalter um den 
anderen auf unsere Dienste. Bedauerlich 
ist, dass es nur mit Mühe möglich war, Ge
räte zu erhalten , um anderen militärischen 
Vereinen funktechnisch auszuhelfen. 

Anschilessend wurde die Situation im Zu
sammenhang mit den bereits erwähnten 
fachtechnischen Kursen und Felddienst
übungen besprochen. Es kann dem Vor
stand einfach nicht zugemutet werden, 
Uebungen zu organisieren oder Zusam
menarpeit mit einer andern Sektion zu su
chen, wenn !rotz Rundschreiben und un
zähligen Telephonanrufen am Schluss im
mer nur die gleichen fünf oder sechs 
Mann zur Verfügung stehen, wovon vier 
dem Vorstand angehören. Zudem ist es 
sinnlos, wenn man auf diese Art die Auf
gabe des EVU, nämlich die ausserdienst
liche Ausbildung des Wehrmannes an sei
nen Geräten, erfüllen will. Sind es denn 
nicht immer ausgerechnet diejenigen Leu
te, welche es am wenigsten nötig haben 
und im WK vom ersten Tag an ihren Mann 
stellen, welche sich bereit erklären, die 
Uebungen und Kurse zu besuchen? 

H. R. Zehnder war der Meinung, dass man 
an den Felddienstübungen zuviel Wert auf 
das Militärische lege und auch der Uni
formenzwang kein Mittel sei, um die ganze 
Sache zu fördern. Bei einer kurzen Zusam
menfassung der Darlegungen tauchte die 
Frage auf, welchen Sinn der EVU heute 
noch habe. Betrachtet man die Statistiken, 
so kann man erkennen, dass der grösste 
Teil der Sektionen wohl ihr Plansoll erfüllt, 
sonst aber unzählige Uebermittlungsdien
ste zugunsten Dritter abhält. Von den Ke
gelabenden ganz zu schweigen. 
Die einzige wirklich nützliche ausserdienst
liche Tätigkeit ist aber nur in den Uebun
gen und Kursen zu suchen. Alles andere 
dient der Pflege der Kameradschaft und 
der Kasse. Wollte man nun boshaft sein , 
könnte man erwähnen, dass das gleiche 
Ziel auch mit einem Kegelklub erreicht 
werden kann. 
Bleiben also die fachtechnischen Kurse, 
die Felddienstübungen und noch die Kata
strophenhilfe des EVU. Wie A. Ammahn er
wähnte, würde eine zusätzliche sinnreiche 
Zusammenarbeit auch mit dem Zivils'chutz 
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möglich sein. Nach Meinung der anwesen
den Mitglieder sollten die erwähnten Mög
lichkeiten voll ausgeschöpft werden, um 
die Mitar-beit in der Sektion wieder inter
essant zu machen. Nur war man sich nicht 
klar darüber, auf welche Art dies zu be
werkstelligen sei, da so gut wie keine 
jungen und aktiven Mitg.lieder mehr in un
serer Sektion vorhanden sind . Natürlich 
kann Mitgliederwerbung betrieben werden. 
Nur ist zu befürchten, dass wieder der 
gleiche Fall wie vor zehn Jahren eintritt. 
Anfängliche Begeisterung der neuen Leute 
für die unter Umständen noch interessan
ten Geräte und nach einigen Uebungen 
wieder das bekannte Stelldichein des Vor
standes. Eine Möglichkeit für ein sinnvol
les wöchentliches Zusammentreffen fehlt. 
Zudem, und das muss an dieser Stelle 
ganz besonders betont werden, muss an 
diesen Zusammenkünften wenigstens ein 
Teil des Vorstandes anwesend sein . Und 
das wird bei der heutigen Leitung selten 
der Fall sein. (Die Gründe werden auf 
Wunsch anlässlich der Mitgliederversamm
lung gerne bekanntgegeben.) 

H. R. Zehnder plädierte für einen Anschluss 
an eine Nachbarsektion (dieser Vorschlag 
wurde auch vom Vorstand seit einiger Zeit 
als die beste Lösung in Betracht gezogen) . 
Diese Zusammenarbeit sollte so lange 
dauern, bis sich in Winterthur ein neuer 
Vorstand gebildet hat. Dieser Antrag wur
de nicht unbedingt verworfen , doch be
fürchtet man, dass die Sektion Winterthur 
in diesem Fall zu existieren aufhört. Wei
ter wurde noch die Auflösung der Sektion 
zur Sprache gebracht, was aber weder im 
Sinne des Vorstandes noch der anwesen
den Mitglieder war und ist. Auf Antrag von 
S. Weber erklärte sich der Vorstand be
reit, am 2. Februar eine Mitgliederversamm
lung und im März eine ausserordentliche 
Generalversammlung durchzuführen, um 
die Sektion wenn möglich noch zu retten. 
Zudem erklärte der Sektionspräsident, 
dass er, unabhängig von den anderen Vor
standsmitgliedern , sein Amt für ein weite
res Jahr ad interim weiterführen werde , 
wenn sich an diesen beiden Versammlun
gen positive Resultate zeigten. Die dies
bezügliche Stellungnahme der weiteren 
Vorstandsmitglieder steht noch aus. Der 
Antrag Weber wurde einstimmig gutgeheis
sen. Die Generalversammlung beauftragte 
den Vorstand , die notwendigen Vorberei
tungen zu diesen Versammlungen zu tref
fen und unter anderem auch den Zentral
vorstand einzuladen. 

Die Mitglieder sollten mit einem persön
lichen Schreiben und mit Hilfe des «Pio
nier» orientiert werden, welcher, und das 
auf dringenden Wunsch von K. Schlatter, 
unbedingt wieder als Sprachrohr zu den 
Mitgliedern benützt werden soll. 

Kurz vor Mitternacht konnte der Präsident, 
die Versammlung, welche doch wieder ein 
Lichtblick war, schl iessen und den anwe
senden Mitgliedern für ihre Mühe und ihr 
Erscheinen danken. -er-
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Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 

Pauj Roth, Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

• Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

Unsere Hauptversammlung findet, wie be
reits vorangezeigt, am Samstag, 13. Januar 
1973, statt. Damit den Mitgliedern wieder
um der Abend frei bleibt, haben wir sie 
auf 17.30 Uhr angesetzt: Bar Hotel Löwen, 
Appenzell. Wir freuen uns speziell auf die 
Anwesenheit solcher, die nebst der übli
chen Traktandenliste noch etwas weniger 
Trockenes beizufügen haben, sei es nun 
wieder in psycho-magnetisch-metaphysi
scher Richtung oder ähnliches. Wir hoffen 
auf Vollzähligkeit! 
Unser nächster Einsatz : Sonntag, 18. Feb
ruar 1973: Alpstein lauf. Bitte reservieren! 
Darf ich diejenigen Mitglieder, die an der 
Hauptversammlung nicht teilnehmen kön
nen , bitten, mir dies möglichst sofort mit
zuteilen . Ich hätte gerne wieder einmal von 
allen ein Lebenszeichen. 
Einen glücklichen Sprung ins neue Jahr 
wünscht euch euer Präsident Joe Manser. 

e Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil , Postfach, 5400 Baden 

Generalversammlung : Wir machen darauf 
aufmerksam, dass die Generalversamm
lung am Dienstag, den 23. Januar 1973, 
um 20 Uhr, im Restaurant Salmenbräu in 
Baden stattfinden wird . Der Vorstand er
wartet eine grosse Beteiligung. Die per
sönlichen Einladungen werden zusammen 
mit dem Protokoll der letzten GV zuge
stellt. 
Wir begrüssen als neues Mitglied in unse
rem Kreis Kpl Anton Märki von Mandach. 
Wir hoffen, dass er sich bald in unserem 
Kreis wohlfühlt Wir haben mit Freude fest
gestellt, in ihm einen Spezialisten des Sek
tors Draht gefunden zu haben. 

Der Vorstand dankt allen Mitgliedern für 
das ihm im vergangenen Jahr entgegen
gebrachte Vertrauen. Besonderer Dank ge
bührt denen, die durch ihre aktive Teil
nahme die Anstrengungen des Vorstandes 
honorierten. Wir wünschen allen Kamera
dinnen und Kameraden und ihren Angeh ö
rigen ein recht erfreuliches neunzehn hun
dertdreiundsiebzig. sa 

• Sektion Bern 

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

Unsere Generalversammlung findet statt : 
Freitag, den 19. Januar 1973, in der Tur
nerstube des Restaurants Bürgerhaus in 

Bern mit Beginn um 20.15 Uhr. Der Vor
stand erwartet grosse Beteiligung. 
Simultan-Uebersetzungsanlage. Am Freitag 
und Samstag, den 26. und 27. Januar 1973, 
kommt unsere Simultan-Uebersetzungsan
lage in Bern zum Einsatz. Wir suchen ein 
oder zwei Kameraden , die sich für Frei
tag oder Samstag oder für beide Tage zur 
Verfügung stellen können . Anmeldungen 
bitte schriftlich an unser Postfach. 
Mutationen. Auch im neuen Jahr wollen 
wir uns merken : Der «Pionier» kann nur 
lückenlos zugestellt werden , wenn uns die 
Adressänderungen prompt mitgeteilt wer
den. 
Stammtisch. Nach wie vor treffen wir uns 
jeden Freitagabend ab 20.30 Uhr im ersten 
Stock des Restaurants Brauner Mutz. am 

• Sektion beider Basel 
Waller Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

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

Zum Jahreswechsel entbieten wir allen 
Mitgliedern und ihren Angehörigen alles 
Gute und viel Glück im neuen Jahr. 
Gerne hoffen wir, dass auch in diesem 
Jahr wiederum viele Aktiv- und Jungmit
glieder an den verschiedenen Anlässen 
ihre Mitarbeit zusichern werden! Die erste 
Gelegenheit bietet sich anlässlich dem 
Uem-Dienst «Tour du Spitzberg•• , welcher 
am Sonntag, den 11 . Februar 1973, statt
findet. Die letztjährigen EVU-Teilnehmer 
wissen , dass es sich dabei um einen Ski
Cross handelt. Die Route wurde neu ge
wählt mit Start und Ziel in Nods. Veran
stalter ist die Invalidenvereinigung Biel 
und Umgebung, und wir stellen unseren 
Dienst unentgeltlich zur Verfügung . Zum 
Einsatz gelangen SE-125. Als Einsatzleiter 
konnte Kamerad Jörg Luder engagiert wer
den. Gesucht werden nun Skifahrer, wel 
che gleichzeitig ein Funkgerät bedienen 
können. Anmeldungen nimmt entgegen Te
lephon 42 21 81 . 
Generalversamm lung 1973. Es ist die 37. 
Generalversammlung, welche am Freitag, 
den 2. Februar 1973 im Hotel Touring/De 
Ia Gare stattfindet. Persönliche Einladung 
mit verschiedenen Unterlagen werden ge
gen Mitte Januar jedem Mitglied zuge
stellt. Anträge von Seiten der Mitglieder 
sind bis spätestens 15. Januar 1973 an un
sere offizielle Adresse einzureichen. 

e Sektion Engadin 
Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II 
7500 St. Moritz 

• Section de Geneve 
Ulric Zimmermann, eh. de Ia Carol ine 26 
1213 Petit-Lancy 
P (022) 42 97 22 G (022) 92 34 33 



e Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Den Mitgliedern und deren Angehörige der 
Sektionen Glarus und Thalwil entbiete ich 
für das neue Jahr meine herzlichen Glück
wünsche. Möge es allen viel Freude und 
möglichst wenig Sorgen bringen. 
Um das Tätigkeitsprogramm im bisherigen 
Rahmen weiterführen zu können, haben 
wir uns entschlossen, den Vorstand etwas 
zu vergrössern, indem die Kameraden 
Sepp Boos, Karl Fischli, Kurt Müller, Her
ber! Marti und der Berichterstatter künftig 
alle Anlässe möglichst gemeinsam organi
sieren und durchführen möchten. Ich dan
ke allen, die sich für diese Arbeit spontan 
zur Verfügung gestellt haben. 
Zum Tätigkeitsprogramm 1973. Folgende 
Anlässe werden sicher von uns besucht: 
Präsidentenkonferenz und Delegiertenver
sammlung vom 10. und 11. März 1973 in 
Bülach; fachtechnischer Kurs R 902 MK 4/5 
vom 17. und 18. Februar 1973 in Bülach, 
Durchführung einer Bergwanderung, evtl. 
einer Orientierungsfahrt mit der Sektion 
Thalwil. 
An der Delegiertenversammlung in Bülach 
gelangt die Erhöhung des Zentr;llbeitrages 
von Fr. 2.80 auf Fr. 5.- zur Diskussion 
und Abstimmung. Es ist zu erwarten, dass 
der UOV-Kassier den Jahresbeitrag für 
Uem-Mitglieder um Fr. 2.- erhöhen muss, 
um diese Mehrausgaben decken zu kön
nen. Ich habe dem UOV-Vorstand einen 
entsprechenden Antrag gestellt. 

Vom Zentralverkehrsleiter Basisnetz haben 
wir Unterlagen für den Betrieb eines Basis
netzes erhalten. Wir werden zur Mitarbeit 
aufgefordert. Aus den uns bekannten 
Gründen habe ich diese Anfrage ableh
nend beantworten müssen. 
Der Jahresbericht unserer Sektion weist 
erstaunlich viele Anlässe auf, die von vie
len Leuten besucht wurden : Fachtechni
scher Kurs SE-125, Uem-Dienst an den 
Biathlonmeisterschaften, FD-Uebung «Pio
nier" auf dem Gottschalkenberg, Besuch 
des Richtstrahlzentrums Albis-Felsenegg , 
Besuch des Atomreaktors Beznau, Berg
wanderung vom Stäfeli aus. Die Auflösung 
der Funkhilfegruppe ist Tatsache gewor
den. Die Mitgliederzahlen haben sich von 
26 auf 30 erhöht, eine erfreuliche Tatsache. 
Auf die verschiedenen Anlässe werde ich 
wie üblich mit Zirkular einladen. Ich hoffe, 
dass möglichst viele Mitglieder an den ein
zelnen Anlässen mitwirken werden . 
Darf ich die Mitglieder auf meine neue 
Telephonnummer aufmerksam machen: Sie 
lautet (058) 61 47 84. pm 

• Sektion Lenzburg 

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

Zum neuen Jahr entbiete ich allen Aktiv- , 
Passiv- und Jungmitgliedern, auch im Na
men meiner Vorstandskameraden die be-

Aufruf an alle Uebermittler 

Die Abfeilung für Uebermittlungstruppen gedenkt, ein Archiv über die Entste
hung und Entwicklung ihrer Waffengattung aus den allerersten Anfängen, d. h. 
seit 1859 bis zur Gegenwart, anzulegen und hat den Unterzeichneten mit dem 
Einsammeln und der Sichtung der entsprechenden Unterlagen beauftragt. 

Alle aktiven und ehemaligen Offiziere, Unteroffiziere, Pioniere, HD und FHD 
unserer Waffengattung (früher Genietruppen und heute Uebermittlungstruppen) 
werden gebeten, die alten und neuen Photos aus dem Militärdienst, schriftliche 
Unterlagen, einschlägige Briefe, Schematas, allfällige interessante Zeitungs
artikel und Zeitungsnotizen usw. durchzublättern und die allenfalls mit der 
gestellten Aufgabe in Einklang stehenden oder mit derselben irgendwie ver
wandt erscheinenden Exemplare zur Verfügung zu stellen. Originalexemplare 
werden auf Wunsch nach der Sichtung und eventuellen Kopierung wieder zu
rückgegeben. Für gebührende Sorgfalt wird garantiert. 

Es ergeht an alle Uebermittler der Wunsch , diesen Aufruf zur Kenntnis zu 
nehmen und dem neuen Archiv die vorhandenen Beiträge und Unterlagen 
kameradschaftlich zur Verfügung zu stellen. Jeder Beitrag und jeder Hinweis 
werden im voraus bestens verdankt. 

Oberst J. Kaufmann 
ehemaliger Kommandant Ftg- und Ftf-Dienst 

Länggaßstrasse 28, 3012 Bern 
Telephon (031) 23 51 39 

sten Wünsche. Kurz zurückblickend darf 
festgestellt werden , dass das Jahr 1972 in 
unserer Sektion nicht allzu hohe Wellen 
geschlagen hat und doch sind einige be
deutende Ereignisse eingetreten, die dann 
im Jahresbericht des Vorstandes detailliert 
beschrieben werden . Das Jahr 1973 wird 
uns eine vermehrte Aktivität bringen, soll 
doch in Lenzburg das Kantonale Schützen
fest durchgeführt werden . Weiter werden 
wir wie jedes Jahr einen fachtechnischen 
Kurs und eine Felddienstübung durchfüh
ren. Ich hoffe schon heute, dass sich män
niglich zum Wohle unseres Vereins einset
zen wird . 
Um das neue Jahr schon recht früh ein
schwemmen zu können , wollen wir uns am 
12. Januar 1973 treffen , um 20 Uhr in der 
Baracke. Für Wein und Bier und Wurst ist 
gesorgt. Es darf auch gefachsimpelt wer
den. Eine persönliche Einladung edolgt 
keine. Wir wollen mal schauen , welchen 
Erfolg diese Art Einladung hat. 
Das Datum für die Generalversammlung 
wurde provisorisch auf Samstag, den 24. 
Februar 1973 festgelegt. 
Am 17. und 18. Februar 1973 findet in Bü
lach ein fachtechnischer Kurs an der 
Richtstrahlstation R 902 MK 4/5 statt. Wenn 
eine Sektion genügend Leute delegieren 
kann, wird dieser Kurs angerechnet. Inter
essenten werden gebeten , ihre Anmeldun
gen dem Präsidenten zukommen zu lassen. 

• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

hpi 

• Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

Hauptereignis des vergangenen Monats 
war natürlich der Chlaus-Kegelabend. Ge
witzt durch die Erfahrung verzichte ich da
rauf, einzelne Abschnitte aus diesem net
ten Abend hier wiederzugeben. Erstens 
weil dadurch sowieso nur ein unvollstän
diges Bild der Geschehnisse entstünde 
und dieses zweitens durch eigenmächtige 
Streichungen im Manuskript - ausgeführt 
durch den «Pionier"-Redaktor - wahr
scheinlich noch zusätzlich verfälscht wür
de. Wer nicht selbst dabei gewesen ist, ist 
selber schuld und kann dieses arge Ver
säumnis vermutlich nächstes Jahr um die 
gleiche Zeit wieder aufholen. Der Sektions
kasse gebührt noch ein kräftiger Dank für 
den gespendeten Imbiss. 
Ausblick auf bevorstehende Aktivitäten: 
Am 4. Januar 1973 Kegelabend im Restau
rant St. Jakob. 
Ende Januar oder anfangs Februar 1973 
ordentliche Generalversammlung. Wie üb
lich wird ein spezielles Zirkular für diesen 
Anlass verschickt werden. 
3. und 4. Februar 1973: Uem-Dienst an den 
Wintermeisterschaften der F Div 8 in An
dermatt. 
Der Vorstand wünscht - leicht verspätet, 
doch nicht minder herzlich - noch allen 
Mitgliedern alles Gute und viel Glück im 
eben begonnenen Jahr. -rr-

Der «Pionier .. -Redaktor wäre durchaus in 
der Lage, dem geschätzten Sektionskor
respondenten zu begründen, warum er -
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wie bei allen Einsendungen der Sektionen 
- unter Umständen Aenderungen und 
Streichungen vornehmen muss. Leider un
terlässt es aber -rr- beharrlich, seinen Na
men und seine Adresse unter die Berichte 
zu setzen, obschon er durch ein Schrei
ben an die offizielle Sektionsadresse dazu 
aufgefordert worden war. Der Redaktor 
wird in bezug auf die Bearbeitung der Sek
tionsberichte - auch derjenigen der Sek
tion Luzern - das tun, was er als seine 
Pflicht hält. Red. «Pionier» 

• Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

• Sectlon de Neuchätel 
Pierre Grandjean 
Alexis-Marie-Piaget 63 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Notre section est en pleine activite dans 
son nouveau local. Chaque mardi et mer
credi, des 19 h. 15, entraTnement au morse, 
en attendant Ia livraison de Ia SE-218 com
mandee. 
Chaque dimanche des 11 h., aperitif au 
Cercle de I'Union (Serre 64) . 
Un nombre rejouissant de membres a suivi 
le cours technique sur Tf Zen 57 et 64. Nous 
tenons a remercier tous les participants 
et particulierement nos amis Jean-Fran
<;:ois Boillat et Bernard Christin, instruc
teurs. 
Le caissier se permet de se rappeler au 
bon souvenir des membres ayant oublie le 
paiement de leurs cotisations. 
Le comite souhaite a tous les membres, 
ainsi qu 'a leur famille , ses meilleurs vceux 
pour Ia meilleure annee. A. S. 

• Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

e Sektion Schaffhausen 

Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
Karl Burkhalter, Im Hägli , 8222 Beringen 

Am Dienstag, den 28. November 1972, fand 
im Theater-Restaurant in Schaffhausen der 
erste Hock seit Jahren statt. Daran nah
men 15 Mitglieder unserer Sektion teil. Be
sonders freute uns die Anwesenheit von 
Ehrenmitglied Theo Bolli aus Meilen. 
Der nächste Hock (Kegelschub) findet statt 
am Mittwoch , den 17. Januar 1973, von 20 
bis 22 Uhr, im Restaurant Stadion , Nord
strasse 60, Schaffhausen. 
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern, 
wenn auch etwas verspätet, ein gutes und 
erfolgreiches 1973. RR 

e Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn , obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Der erste Hock im neuen Jahr findet am 
Frei tag , den 5. Januar 1973, ab 20 Uhr, im 
Hotel Bahnhof statt. 
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Der Vorstand hat die Generalversammlung 
auf Freitag, den 26. Januar 1973, ins Hotel 
Bahnhof angesetzt. Wir freuen uns, wenn 
der Besuch wieder recht zahlreich aus
fällt. Eine Einladung, zusammen mit einer 
Aufstellung über das vorgesehene Tätig
keitsprogramm 1973, wird allen Mitgliedern 
rechtzeitig zugestellt. 
Herzliche Gratulation entbieten wir Peter 
Kauffungen und Kathrin Egger. Sie haben 
sich am 2. Dezember 1972 vermählt. Wir 
wünschen dem jungen P~ar alles Gute für 
die Zukunft. öi. 

• Sektion St. Gallen 
Franz Hess, Moosstrasse 52 
9014 St. Gallen 

Hauptversammlung. Wir möchten nochmals 
an unsere ordentliche Jahreshauptver
sammlung vom 19. Januar 1973 er~nnern . 
Der Vorstand ist euch, geschätzte Kamera
den, für einen Grossaufmarsch dankbar, 
umsomehr als wichtige Traktanden zur Be
handlung kommen. Der Besuch der Haupt
versammlung zählt für die Jahresrangie
rung. 
Allen unseren Kameradinnen und Kamera
den , unseren Freunden u 1d Gönnern dan
ken wir für die Unterstützung im abgelau
fenen Jahr und wünschen f[ r das neue 
alles Gute. 
Neueintritte. Im zweiten Halbjahr 1972 sind 
folgende Kameraden neu in un : ~ere Rei
hen eingetreten: Aktive: Kpl Drexel Jean
Marc, Pi Schaffner Walter, Jungmitgneder : 
Bader Martin , Näscher Gerhard, Wüschner 
Bruno. Wir heissen sie alle recht herzlich 
willkommen. -nd . 

e Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

e Sezione Ticlno 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Rossi , via Varrone 6, 6500 Bellinzona 

• Sektion Thalwil 
Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil 
(Schlenker) 

Alle Jahre wieder meldet sich bit mit ei
nem Bericht im «Pionier». Aber ich habe 
mir vorgnommen , im neuen Jahr ... Wenn 
ausser mir noch jemand gute Vorsätze 
fassen möchte : Die Generalversammlun g 
1973 findet am 7. Februar wie übli ch im 
Restaurant Seehof Horgen statt. Türöff
nung um 20 Uhr, Platz reservat ion zweck
los . Hoffentli ch finden wieder viele Ka
meraden den Weg zum ob ligaten Kote
lett-Frass (nach der Si tzung) . Irgendwann 
im ersten Trimester dürfte auch unsere 
neue Funkstati on SE-218 den Betrieb im 
Basisnetz aufnehmen. Einführungskurse 
werden organisie rt. Diese Station bietet für 
jeden etwas: Telegraphie , Telaphonie und 
Fernschreiber. Für das neue Jahr wünsche 
ich im Namen des Vorstandes allen Mit
gliedern alles Gute und gut Funk. 

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

1973! Alles Gute im neuen Jahr wünschen 
euch allen die Kameraden des Vorstandes . 

Gedanken zur Tätigkeit im neuen Jahr 

Ueber die vorgesehene Tätigkeit in unserer 
Sektion werden die Mitglieder an der 
Hauptversammlung bestens orientiert wer
den. Das Anliegen des Vorstandes ist es, 
die «guten Geister» wach zu halten und 
das Interesse an der aktiven Mitaroeit zu 
fördern. Wie? mit was? wann? wo? Dazu 
braucht es Ideen, für die Verwirklichung 
dieser Ideen braucht es tatkräftige und 
zuverlässige Mithilfe. Wir arbeiten uner
müdlich an diesem Problem. Leider muss
ten im vergangenen Jahr drei sicher inter
essante und gut organisierte Anlässe we
gen Teilnehmermangel abgesagt werden . 
Musste das sein? 

Das Programm 1973 soll also nicht über
lastet werden und dadurch erwarten wir 
eine konzentrierte Schwergewicl 1tsbildung 
seitens der Mitglieder. Wir führen durch : 

1. Neuaufbau des Basisnetzes. Regelmäs
siger Betrieb für jung und alt jeweils am 
Mittwoch von 20 bis 22 Uhr in unserer 
Funkbude. Beginn des Programmes am 
10. Januar 1973. 

2. Teilnahme am zentralen fachtechnischen 
Kurs in Bülach. 

3. Eine Felddienstübung. 

4. Stamm jeden Mittwoch nach dem Basis
netzbetrieb im ,Restaurant Kreuz in All
mendingen. 

Hauptversammlung. Jedermann ist einge
laden, an der Hauptversammlung teilzu
nehmen . Diese findet statt Samstag , den 
10. Februar 1973, 20 Uhr, im Restaurant 
Alpenblick, Thun. Persönliche Einladung, 
Traktandenliste und Jahresbericht werden 
allen Mitgliedern anfangs Februar zuge
stellt. 
Austritte und Werbung. ln letzter Zeit ist 
die Zahl der Austrittserklärungen gestie
gen . Es fehlt an Zuwachs, im besonderen 
an Nachwuchs. Wir bitten dringend, über
all , wo sich eine Möglichkeit bietet, auf 
unseren Verb and aufmerksam zu machen. 
Sei es am Arbeitsplatz, an Anlässen , in an
dern Vereinen , in Schulen usw. Vor allem 
müssen die Uebermittler aller Waffengat
tungen von der Existenz unseres Verban
des Kenntnis erhalten . Es ist sicher nicht 
nur Sache des Vorstandes, für den Nach
wuchs zu sorgen , sondern es ist die Auf
gabe eines jeden einzelnen Mitgliedes un
seres Verbandes, auch auf diesem Gebiet 
seinen Bei t rag zu leisten. 

All den unermüdlichen Mitarbeitern, pf licht
bewussten Mitgliedern , Gönnern und Spen
dern und all denjenigen , die das Sektion s
leben erhalten helfen , zollt der Vorstand 
Dank und Anerkennung . Der Vorstand 



e Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Mutationen. Unsere Brieftaubengruppe hat 
Verstärkung erhalten. Als neues Al<tivmit
glied begrüssen wir in unserer Sektion: 
FHD Therese Ryser, Uem Kp 4, Triboltin
gen. Wir heissen die Kameradin in unse
ren Reihen herzlich willkommen Jnd hof
fen . dass sie sich auch ab und zu an den 
Uebungen und Veranstaltungen der Sek
tion beteiligen wird. 
Unsere Generalversammlung 1973 findet 
am Samstag, den 3. Februar 1973, 16.30 
Uhr, im Restaurant Einkehr, Rainstrasse 43, 
in Frauenfeld statt. 
Die Einladung und die Traktandemliste 
werden in nächster Zeit allen Mitgliedern 
zugestellt. Der Vorstand bittet, dieses Da
tum für die Sektion zu reservieren . Er er
wartet wiederum einen Grossaufmarsch. 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

e Sektion Uri/Aitdorf 

br 

Franz Willi , Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Prosit 1973! Allen unsern Mitgliedern ent
bieten wir zum Jahreswechsel die besten 
Wünsche für ein gutes neues Jahr. Möge 
ihnen all das beschieden sein , was sie 
sich erhoffen. An der Schwelle des neuen 
Jahres möchten wir es nicht unterlassen, 
allen Kameraden für die geleistete Arbeit 
im Jahre 1972 den besten Dank auszuspre
chen . 
Kasse. Es sei nochmals auf die kürzlich 
versandten grünen Scheine hingewiesen. 
Leider sind immer noch ein ige Jahresbei
träge ausstehend. Der Vorstand möchte 
die Betreffenden bitten , das Versäumnis 
nachzuholen. Nichtbezahlung des Beitra
ges ergibt immer unliebsame Mehrarbeit, 
die wir unserem Kassier ersparen möch
ten . 
Gratulation. Etwas verspätete , jedoch nicht 
weniger herzliche Glückwünsche : Am 9. 
September 1972 läuteten die Glocken des 
Kapuzin erklosters Altdorf zur Hochzeit von 
Vreny Arnet und Markus Fink. Wir gratu
lieren dem Brautpaar und wünschen ihm 
alles Gute für den gemeinsamen Lebens-
weg . 

• Sektion Uzwil 

Hans Gemperle , Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 

Tr. 

Sendeloka l: Mehrzweckg ebäude der Ge
meinde Uzwil , beim Marktplatz in Nieder
uzwil. 
Basisnetz : Sendeunterbruch bi s 17. Januar 
1973. Ab diesem Datum beginnt wieder 
Einsatz einer SE-222/KFF von 20 bis 22 
Uh r, jeden Mittwoch. 
Voranzeige: Zwischen dem 22. Januar und 
10. Feb ruar 1973 wird unsere Hauptve r-

sammlung stattfinden . Das genaue Datum 
wird mit Zirkular mitgeteilt. 
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern 
ein erfolgreiches neues Jahr und gute Ge
sundheit. Hi 

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

Ainsi qu 'il en a deja ete fait etat dans Ia 
chronique du mois dernier, c est le 10 jan
vier prochain qu 'aura lieu notre Assemblee 
generate ordinaire. Gelle-ci se tiendra a 
partir de vingt heures 15 au sein du mess 
des officiers de Ia caserne de Ia Pontaise, 
a Lausanne, et se deroulera conformement 
a !'ordre du jour mentionne ci-apres : 
1. Approbation du proces-verbal 1971 

!'Assemblee generale 1971 
2. Rapport du president 
3. Rapport du caissier 
4. Rapport des verificateurs 
5. Nominalions statutaires : 

5.1 du president 
5.2 des membres du comite 
5.3 des delegues 
5.4 des verificateurs 

6. Leelure de Ia Iiste des membres 
du bureau AV et DCA 

7. Presentation du programme 1973 
8. Presentation et adoption du budget 

1973 
9. Propositions individuelles 

10. Divers 
A l'issue de ce programme riche et varie, 
une collation sera gracieusement servie 
aux participants que no.us Souhaitons voir 
accourir en grand nombre afin de faire 
honneur a cette traditionnelle et amicale 
rencontre annuelle. 
Quant aux fervents de Ia montagne de 
meme qu'aux amateurs d'air pur, leur at
tention est d'ores et deja attiree sur le fait 
que le Trophee du Muveran, edition 1973, 
se disputera les samedi 28 et dimanche 29 
avril. Le responsable des Iransmissions 
dans Je cadre de cette manifestation, M. 
Mare Secretan, domicilie au chemin de 
Montolivet 12 a Lausanne, se fera un reel 
plaisir de prendre note des que possible 
de l' inscription des Interesses. Qu'on se 
le dise! 
Sur ce, a l'occasion de l'annee qui de
bute, le comite presente ses vceux !es 
meilleurs a lensemble des membres de Ia 
section et souhaite a chacun d'eux un 
maximum de satisfaction tout au long de 
ces 365 nouvelles journees. 
Prochaine seance de comite: mardi 9 jan
vier 1973, a partir de dix-huit heures trente, 
au domicile du president, chemin de Ia 
Rocheile 10, a Prilly. pe 

• Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A 
8406 Winterthu r 

Mitgliederve rsammlu ng. Am 2. Februar 1973 
f indet eine Mitgliederversammlung statt. 
Das Datum vom 2. Februar 1973 wi rd in 

einer persönlichen Einladung noch be
stätigt. Hauptthema wird die Diskussion 
über das weitere Schicksal unserer Sek
tion sein. Folgende Möglichkeiten haben 
sich an der Generalversammlung als Dis
kussionsgrundlage herausgebildet : 

1. Anschluss an eine Nachbarsektion mit 
einem technischen Vorstand in Winterthur. 

2. Rettungsversuch mit Hilfe der fachtech
nischen Kurse, Felddienstübungen und des 
Katastrophennetzes; zudem wenn möglich 
Zusammenarbeit mit dem Zivilschutz. Ge
such an den ZV um Aufhebung der Male
rialsperre für Uebermittlungsdienste zugun
sten Dritter. Verbindungsaufnahme mit an
deren militärischen Vereinen zur Bereiche
rung unseres Programmes. 

3. Auflösung der Sektion. 

Um an der Versammlung noch weitere 
Vorschläge zur Diskussion zu stellen, er
wartet der Vorstand bis spätestens am 
20. Januar 1973 noch zahlreiche Zuschrif
ten der Sektionsmitglieder. Auch sind wir 
dankbar für Briefe, in denen die Wünsche 
hinsichtlich des Jahresprogrammes der 
Sektion vermerkt sind . 
Zur Orientierung sei auch noch erwähnt, 
dass über einige Statutenänderungen be
raten werden muss. Es handelt sich haupt
sächlich um die Artikel über die freie Mit
gliedschaft der Veteranen und die Auflö
sung der Sektion. Dieser weicht stark von 
demjenigen der Zentralstatuten ab und 
gibt immer wieder zu Diskussionen Anlass. 
Ueber eine Erhöhung der Mitgliederbeiträ
ge muss ebenfalls gesprochen werden, da 
die Kosten für das «Pionier»-Abonnement 
und den ZV-Beitrag im Verhältnis zu den 
jetzigen Einnahmen zu hoch sind . 

Im Zusammenhang mit der Rettung der 
Sektion bleibt immer noch die Frage of
fen , was unternommen werden kann, wenn 
nach Ablauf von einem Jahr der ad-inte
rims-Vorstand seinen endgültigen Rücktritt 
bekanntgibt, was ihm nach elfjähriger Tä
tigkeit sicher nicht übel genommen werden 
könnte. Was tun, wenn dann wieder keine 
Nachfolger gefunden werden können . Auch 
das muss genau überlegt sein, denn eine 
Rettung ohne Ueberlebenschancen ist 
sinnlos. 

in Anbetracht der Wichtigkeit der Trak
tanden erwartet der Vorstand einen Grass
aufmarsch. Jeder, dem am Schicksal un
serer Sektion etwas liegt, wird anwesend 
sein . -er-

e Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Die diesjährige Generalversammlung wu r
de aus verschiedenen Gründen bereits auf 
den 2. Februar 1973 angesetzt. Wir möch
ten dieses Jahr auf die Zustellung von 
Protokoll und Jahresbericht verzichten . 
Das hat den Vorteil , dass die GV nicht im 
Schnellzugstempo abläuft - und zweitens 
kommt es billiger. Der Vorstand hofft aber, 
dass trotzdem (oder eben darum) wieder 
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eine schöne Schar Mitglieder diesen Frei
tagabend für den EVU reservieren wird. 
Mit der Generalversammlung verknüpft ist 
jewei,ls auch die Ausarbeitung eines Tätig
keitsprogrammes. Dabei stellt man immer 
wieder fest, dass ein Jahr eigentlich kurz 
ist, wenn Ferien und traditionelle Anlässe 
berücksichtigt werden. 
Betreffend Uem-Dienste wird das neue 
Jahr etwa gleich aussehen wie das vergan
gene. Im · Fachtechnischen sind vorgese
hen: Im Mai ein Kurs mit der Richtstrahl
station R 902 MK 4/5. Im Basisnetz werden 
wir, sobald die SE-218 eingetroffen ist, vor
erst zeitweise im Netz mitmachen, im Sep
tember bis November ist zusätzlich noch 
die SE-222 vorgesehen. Ueberlegt wird 
noch · unter anderem, ob und wann ein 
Kartenkurs und eine Uebung «Teildefekt» 
(Arbeiten mit teilweise defekten Geräten) 
angesetzt werden kann, ohne die Mitglie
der bzw. Organisatoren zu stark zu be
lasten. Jedenfalls wird im neuen Jahr den 
meisten von uns etwas neues geboten wer
den. 
Am 17. Februar findet ausser dem Start 
der Militärmotorfahrer Richtung USA auch 
ein zentraler fachtechnischer Kurs in Bü
lach statt. Daran können auch Sektions
mitglieder teilnehmen (R 902). Am gle'ichen 
Tag findet das Skirennen der Firma Varian 
auf der Rigi statt. Für diesen Uem-Dienst 
können sich noch zwei skifahrende Funker 
melden (SE-125). 
Allen Mitgliedern und ihren Angehörigen 
wünschen wir ein gutes erfolgreiches 1973. 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

e Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männerdorf 
p (01) 74 00 55 

gr 

Haben Sie sich einen bestimmten Vorsatz 
fürs neue Jahr gefasst? Sogar deren viele? 
Einer meiner Vorsätze sei jetzt schon ver
raten: Im neuen Jahr soll unsere Ecke 
nicht nur aus meiner Adresse bestehen. 
Mehr über Vorsätze (und Pläne) erfahren 
Sie an der Generalversammlung. 
ln den letzten Monaten hat unsere Sektion 
versucht, mit einer SE-222 das Basisnetz 
zu beleben. Es wäre dabei eine Freude, 
wenn auch die stillen Rufzeichen wieder 
zu hören wären. 
Die Katastrophenhilfe wird dieses Jahr 
spruchreif. Näheres darüber ist einem 
Rundschreiben zu entnehmen. sp 

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

Ein erfolgreiches, schönes und gutes 
neues Jahr 1973 wünscht Ihnen Ihre Sek
tion Zürich' Wir hoffen , dass alle gut hin-
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über gerutscht sind . Natürlich haben alle 
wie ich auch den EVU mit guten Vorsätzen 
bedacht. Somit werden wir ein nutzbrin
gendes Verbandsleben geniessen. 
Sie wissen ja, am Freitag, den 12. Januar, 
treffen wir zur 45. Generalversammlung im 
Restaurant Urania zusammen. Dies ist eine 
einmalige Gelegenheit, das Sektionsge
schehen für das Jahr 1973 aktiv mitzuge
stalten. Bereits ein Jahr lang haben wir 
über die bestehenden Probleme informiert. 
Wir bitten, sich zu diesem Treffen einzufin
den und die Gedanken zur Diskussion zu 
stellen . 
Ueber das Jahresprogramm berichten wir 
nach der Genralversammlung im «Pionier». 

HRG 

Vorträge «Krieg im Aether» 

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, den 10. Januar 1973 

Dipl. lng. ETH H. R. Haldimann 
Inhaber der Unternehmensberatungsfirma 
Haldimann Zürich 

Nachrichtensystem der Division -
hippomobil oder elektronisch? 

Inhalt : 

Der Anfall von Nachrichten und anderen 
Uebermittlungsbedürfnissen innerhalb ei
ner Division ist sehr unregelmässig. Die 
Uebermittlungsnetze sind in !lauen Zeiten 
überhaupt nicht belastet und in den Spit
zenzeiten überlastet. Ein relativ grosser 
personeller Aufwand wird betrieben, um 
bei den zufällig auftretenden Bedürfnissen 
Prioritäten festzulegen. 

Der Informationsfluss pro Zeiteinheit ist 
auf allen Uebermittlungslinien sehr niedrig 
und liegt weit unter dem theoretisch mög
lichen Wert. 

Wegen der Warteschlangenbildungen ist 
die Wartezeit für die Uebermittlung einer 
Nachricht sehr oft erheblich grösser als 
die Uebermittlungszeit selbst. 

Theoretisch wäre ein grundsätzlich ver
schiedenartiger Ablauf denkbar, nämlich 
die Bündelung und Verdi ch tung der in ei
nem bestimmten Zeitraum anfallenden 
Nachrichten und eine Uebermittlung sol
cher Pakete mit hohem Informationsfluss 
in kurzer Zeit. 

Eine solche Lösung gäbe ein neues orga
nisatorisches und ein neues technisches 
Konzept. Das organisatorische Konzept ist 

natürlich von den technischen Möglichkei
ten abhängig. Seide Konzepte werden als 
Ideenskizzen gezeigt und zur Diskussion 
gestellt. 

Mittwoch, den 24. Januar 1973 

Dr. rer. nat. Louis Pircher 
Chef Sektion Physiologie des Fliegerärzt
lichen Institutes Dübendorf 

Biologische Aspekte des bemannten 
Raumfluges 

Inhalt: 
Grundprobleme : 
Beschleunigung, Kabinenatmosphäre, 
Strahlung, Schwerelosigkeit 
Selektion und Training von Astronauten 
Medizinische Ueberwachung während der 
Mission 
Nutzanwendungen ausserhalb der Raum
fahrt 
Standortbestimmung und Ausblick in 
ziviler und militärischer Sicht 

Radio und Fernsehen 

500 kW Senderleistung für die 
Kurzwellenanlage Sottens 

Vor kurzem wurde in Sottens die neue 
Kurzwellenanlage des Schweizerischen 
Kurzwellendienstes mit der Sendeleistung 
von 500 kW in Betrieb genommen. Sie soll 
hauptsächlich für die Sendegebiete ein
gesetzt werden , die von den acht beste
henden Sendern des Kurzwellendienstes in 
Schwarzenburg und Seromünster beson
ders schlecht zu erreichen sind . 

Lok-Drehscheibe bewegt 135 Tonnen 

Kurzwellen-Drehstandantennen von Tele
funken sind breitbandige Richtantennen 
für mehrere Kurzwellen-Rundfunkbänder. 
Sie sind für Sender grosser Leistung ge
dacht, die eine Rundfunkversorgung aller 
Gebiete der Erde in mittleren und grossen 
Entfernungen (mehr als 2000 km) errei
chen wollen. 

Zwischen zwei etwa 63 Meter hohen Tür
men , die am Ende einer elektrisch dreh
baren «Lokomotiv-Drehscheibe» stehen, 
werden zwei Breitwand-Dipolwände für die 
verschiedensten Frequenzbereiche aufge
hängt. Je nach der Richtung, in die ge
sendet werden soll, kann man die An
tennen per Knopfdruck über eine digitale 
Steuerung ausrichten. ln wenigen Minuten 
ist es möglich, das 135 Tonnen schwere 
Gebilde eine volle Kreisdrehung ausführen 
zu lassen . 

Drehstand-Antennen haben den Vorteil, 
später auftretende Versorgungsaufgaben 
in bisher nicht vorgesehenen Richtungen 
ohne nachträglichen Antennaufbau lösen 
zu können. 



Projektierung und Bau 
von Notstromanlagen 

Ingenieurbüro für 
Elektrotechnik 

AKSAAG 
INGENIEURBÜRO 

Bernhard Graf 

Elektrische Anlagen für Elektro-Winkler 
Stark- und Schwachstrom & Cie AG 

Lacke und Farben 

Ingenieurbüro für 
elektrische Anlagen 

Funkgeräte 

Dr. Walter Mäder AG 

Sauber + Gisin AG 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER +MATTER 

ELEKTRO-Strahlungs- Star Unity AG 
und Speicher-HEIZUNGEN 

Würenlos 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 
Näfels 
Weintelden 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bramgarten 

Killwangen 

Zürich 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Au-Zürich 
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lsola 
und die Übermittlung 
Sie leben in einer neuen 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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Zu unserer heutigen Nummer 

Wir haben in der letzten Nummer des «Pionier>> davon geschrie
ben, wie wir uns als Angehörige eines ausserdienstlichen militäri
schen Verbandes auch vermehrt für eine starke und glaubwürdi
ge Landesverteidigung engagieren müssen. Heute dürfen wir un
sern Lesern eine Petition unterbreiten, die die Landeskonferenz 
der ausserdienstlichen Verbände lanciert hat und an deren Zu
standekommen auch der EVU in der Person von Zentralpräsident 
Major Leonhard Wyss tatkräftig mitgearbeitet hat. Wir sind über
zeugt, dass diese Petition mithelfen wird, den Behörden zu zei
gen, dass die Befürworer einer aktiven Verteidigungspolitik doch 
hinter ihnen stehen, wenn sie entsprechende Entscheide zu fäl
len haben . Zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
haben durch die Uebernahme des Patronates mitgeholfen, die 
Petition in das Volk zu tragen. So schreibt 

Nationalrat Dr. G. Schürch (Bern): 

«Art. 57 der Bundesverfassung gewährleistet das Petitionsrecht, 
ohne zu sagen , was eine Petition eigentlich ist und welche Wir
kung sie hat. Es gibt Petitionen verschiedener Art, von Einzel
eingaben bis zu mächtigen Kundgebungen mit Hunderttausen
den von Unterschriften. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie 
keine rechtsgestaltende Wirkung haben. Die Räte Jassen sie in 
den Petitionskommissionen prüfen und, falls sie darauf eintre
ten , ·erteilen sie eine Antwort direkt oder überweisen sie zu wei
terer Veranlassu ng dem Bundesrat. Ein Zwang, einer Petition zu 
entsprechen - ihre Unterschri ften mögen noch so zahlreich sein 
- besteht jedoch nicht. Ist die Unterschriftenzahl beträchtlich 
und das Anliegen von allgemeiner Tragweite , so kann eine Peti
tion aber politische Bedeutung er-langen. Sie dient der Informa
tion der Räte, denen sie helfen , die öffentliche Meinung besser 
zu kennen , auch ausserhalb von Wahlzeiten. Vor allem aber -
und darin liegt der Hauptzweck gerade dieser Petition - kann 
sie zur Bildung und Formulierung der öffentlichen Meinung die
nen und Gelegenheit bieten zu verti efter Aufklärung des Bürgers. 
Sie veranlasst das Volk, in einer wichtigen Landesfrage mitzu
denken und sich zu äussern. 

Die Funkion der Petition ist, für die Landesverteid igu ng gerade 
jetzt besonders wichtig. Denn der Stellenwert der Armee in un
serer Polit ik der Selbstbehauptung und Friedenssicherung wird 
von vielen verkannt, von andern angefochten. Es muss wieder 
deutlich gemacht werden , dass unsere Armee in ihrer auf die 
Möglichkeiten des demokratischen Kleinstaates zugeschnittenen 
Konzeption ein durch kein anderes Mittel ersetzbares Instrument 
einer Politik der selbstbehaupteten Neutralität ist. Zwar ist die 
Armee hiezu nicht das einzige Mittel. Aber im Rahmen einer Ge
samtverteidigung ist und bleibt sie vorderhand eine tragende 
Säule. Mit internationalen Verträgen , mit Schiedsgerichtsbarkeit, 
mit europäischer und weltweiter Zusammenarbe it, mit humanitärer 
Hilfe, Friedensforschung, Dip lomatie und Freundschaftspolitik all
ein sichert sich die Schweiz weder Respekt noch das Gewicht, 
deren sie bedarf, um in den Spannungen zwischen den Mächten 
Bestand und Handlungsfreiheit zu wahren. 

Daran ändert auch die gegenwärtige west-östliche Entspannungs
kampagne nichts. Es ist nicht am Kle instaat, Vorle isungen zu 
machen! Unsere Abwehrbereitschaft darf sich allein an den vor
handenen Kriegspotentialen orientieren, nicht an den Pokerspie
Jen der Supermächte. ln der internationalen Wertung ist letzli eh 
die Armee der einzige überzeugende Beweis dafür, dass es uns 
mit Selbstbehauptung, Friedenswi llen und internat ionaler Zusam
menarbeit wirk lich ernst ist. Nur die Armee kann glaubwürdig 
ausdrücken, dass wir notfalls bereit sind, für unsere Selbstbestim
mung im lnnern wie gegen aussen einzustehen. 

Dazu muss die Armee aber im Rahmen unserer politischen und 
wirtschaftlichen Kräfte und im Verhältnis zu unserem geographi
schen Raum stark bleiben. Stark ist sie , wenn sie im Sinne der 

Konzeption 1966 als Instrument der Abhaltung, der «Dissuasion ••, 
mit einem auf unsere Möglichkeiten beschränkten Kriegsziel, 
punkto Rüstung , Ausbildung und Einsatzdoktrin unerschüttert da
steht und angemessen weiterentwickelt wird . 

Den Verbänden , die diese Petition lancieren , unterschiebe ich 
keinerlei Absicht, Volk und Staat militarisieren zu wollen . Bei 
einem zahlenmässig so starken Milizheer wie wir es allein brau
chen können, kann davon gar nie die Rede sein . Dagegen ist es 
jetzt Zeit, der Kantestation entgegenzutreten. Dies umsomehr, als 
jüngste wehrpolitische Entscheide Zweifel daran geweckt haben, 
ob unsere Behörden in Armeefragen ihrer Sache noch sicher 
sind. Bedenkli ch war die Art, wie die Entscheide in der letzter 
Zeit mit Irren und Wirren zustandegekommen sind . Dieses Sei l
ziehen hat manchen mehr verunsichert, als die gelockerten For
men, die Dienstverweigererkampagne oder die pseudorevolutio
näre Agitation . 

Besinnung auf die Grundl·agen einer glaubwürdigen militärischen 
Landesverteidigung ist deshalb jetzt am Platz. Besonders auch 
deswegen , weil wir einer gefährlichen Bestandeskrise entgegen
gehen und weitere Opfer an Traditionen nötig werden. Da wird 
es entscheidend sein, ob jeder Bürger und Soldat von einer se
riösen Kosten-Nutzen-Rechnung überzeugt sein kann. Wenn ja, 
so wird er auch bereit sein , dafür zu zahlen.•• 

Auftrag an unsere Sektionen 

Wir sind überzeugt, dass die Bürger, die die Petition unterschrei
ben, damit eine eminent wichtige Sache unterstützen. Die Sek
tionsvorstände sind deshalb gebeten, allen ihren Einfluss geltend 
zu machen, dass die Petition auch von seilen des Eidg. Verban
des der UebermiHiungstruppen die volle Unterstützung erfährt. 
Die bevorstehenden Generalversammlungen der Sektionen sind 
eine der Gelegenheiten dazu, dies zu tun. 
Besonders ist zu erwähnen, dass die Petit ion von aJ.Jen Schweizer 
Bürgern jeden Alter-s und Geschlechts unterschrieben werden 
kann und dass beim Unterschriftenbogen nicht auf den Wohnort 
Rücksicht genommen werden muss. Wm Erwin Schöni 

PS. Der Unterschriftenbogen befindet sich auf Seite 4! 
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Zur Petition für eine starke Armee 

An alle EVU-Miglieder und Leser des «Pionier» 

Kameradinnen , Kameraden, 

Die Landeskonfe renz der militärischen Verbände, die rund 120 000 
Wehrmänner und FHD repräsentiert, hat am 7. Oktober 1972 ihrer 
Enttäuschung und Besorgnis Ausdruck gegeben, dass der Bun
desrat zwecks Einsparungen im Bundeshaushalt auf die Beschaf
fung neuer Kampfflugzeuge verzichtet hat. 

Die Landeskonferenz der mil itärischen Verbände ist überzeugt, 
dass weite Kreise unseres Volkes den Blick für die harten Reali
täten unserer Ze it nicht verloren haben, dass sie für die Selbst
behauptung der Schweiz und für die Glaubwürdigkeit ihrer be
waffneten Neutralität nach wie vor eine starke, gut ausgerüstete 
und gut ausgebildete Armee für unentbehrlich halten und der er
forderliche finanzielle Aufwand ungeschmälert dafür zu erbringen 
ist. 
Der Arbeitsausschuss der Landeskonferenz wurde beauftragt, ge
meinsam mit möglichst vielen verantwortungsbewussten Organi
sationen einen geeigneten Weg zu suchen, damit der Wehrwi.lle 
und die Wehrbereitschaft unseres Volkes und die Ablehnung von 
schwächenden Einsparungen man ifest zum Ausdruck gebracht 
werden . Der Arbeitsausschuss ist zur Ueberzeug·ung gelangt, dass 
eine Petition mit hunderHausenden von Unterschriften lanciert 
werden muss. 

Wir bitten Sie mitzuhelfen , damit die Petition einen grossen Erfolg 
hat. 

Der Zentralpräsi·dent EVU : 

Major Leonhard Wyss 

Patronat 

Andres Aeberhard, Bern 
Sekretär Landeskonferenz 1972 der militärischen Dachverbände 

Hans-Rudolf Aerni , Uettligen 
Zentralpräsident Schweiz. Verband Mech und L Trp 

Hans Baumgartner, Aarau 
Zentralpräsident Schweiz. Verband Militär-Motorfahrer-Vereine 

Hedi Bono, Davos-Piatz, Präsidentin Bündner Sektionen 
des Schweiz. Gemeinnützigen Frauenvereins 

Wallher Braoher, Olten, Zentralpräsident der Vereinigung 
Feldtelephon- und Feldtelegraphen-Offiziere und Unteroffiziere 

Hans Braschler, St. Gallen, dipl. lng. ETH 

Josef Burkhard , Luzern , Präsident Schweiz. Schützenverein 

Dr. Hans Conzett, Zürich , Präsident Schweiz. Volkspartei 

Marcello Oe Gottardi , BeHinzona 
Pres idente centrale deii'Associazione svizzera di sottoufficiali 

Franz Emmenegger, Bremgarten-Bern 
Zentralpräsident Schweiz. Feldpostverein 

Dr. Altred Ernst, Bern, Korpskommandant z. D. 

Dr. ehern. Elisabeth Flückiger, Hünibach 

Präsidentin Fre isinnige Frauengruppen Kanton Bern 

Rene P. Gischard , Züri ch 
Zentralpräsident Verband Schwe iz. Fouriergehilfen 

Rud olf Gra f, Sie l, Zentra lsekretär Schweiz. Unteroffiziersverband 

2 

Dr. K. Hackhofer, Zürich 
Zentralpräsident Schweiz. Gewerbeverband 

Oharles H. Hochstrasser, Breganzona 
Präsident Migros-Genossenschaftsbund 

Othmar Horath , Stoos 
Zentralpräsident Verband Schweiz. Militär-Küchenchefs 

Theo Hügi, Kloten, Stv. Präsident 
Schweiz. Interessengemeinschaft Militärischen Mehrkampf 

Johanna Hurni , Rheintelden 
Zentralpräsidentin Schweiz. FHO-Verband 

Peter lmsand, Reinach 
Zentralpräsident Schweiz. Feldweibelverband 

Dr. iur. F. Emmanuel lselin, Basel 

Brigitte lsenring, Wattwil , Zentralpräsident Schweiz. 
Gesellschaft der FHD-Dienstchefs und Kolonnenführerinnen 

Paul Jenny, Basel, Zentralpräsident Flugzeugerkennung Schweiz 

Georges E. Kindhauser, Basel 
Ehrenmitglied und alt Zentralpräsident SUOV 

Dr. Hans W. Kopp, Zumikon 
Zentralpräsident Schweiz. Aufklärungsdienst 

Dr. Franz J. Kurmann , Willisau, Präsdient CVP der Schweiz 

Pius Meyer, Luzern 
Zentralpräsident Schweiz. Stabssekretär-Verband 

Charles Moret, Blonay 
President central Association suisse des gendarmes de l'armee 

Carletto Mumenthaler, Zürich, Präsident Redressement National 

Altred Niederer, Stäfa 
Zentralpräsident Gesellschaft der Wehrwirtschaftsoffiziere 

Wolfgang Nigg, Zürich 
Zentralpräsident Schweiz. Militär-Sanitäts-Verein 

Regula Pestalozzi, Zürich, Kantonsrätin, Rechtsanwältin 

Eric Pierrehumbert, Genf 
President central des officiers d 'aviation 

L. von Planta, Basel , Präsident Basler Handelskammer 

Vreni Regenass, Aarau 
Präsident Club Aarauer Berufs- und Geschäftsfrauen 

Jean Rubli, Genf, President central AVIA-DCA 

Anton Schaerli, Münchenstein, Zentralpräsident 
Schweiz. Gesellschaft der Offiziere des Munitionsdienstes 

Dr. Gerhard Schürch, Bern, Nationalrat, Gemeinderat Stadt Bern 

Waller F. Siegenthaler, Muri bei Bern 

Hans Spreng, Ersigen, Zentralpräsident 
Schweiz. Offiziersgesellschaft der Versorgungstruppen 

Paul Stäubli, Oberrieden 
Zentralpräsident Schweiz. Trainoffiziersgesellschaft 

Dietrich Stauffacher, Glarus, alt Regierungsrat 

8. Steinmann-Wichser, Ascona 
Zentralpräsidentin Schweiz. Gemeinnütziger Frauenverein 

Heinrich Stelzer, Langnau a. A. 
Zentralpräsident Schwe iz. Luftschutzoffiziersgesellschaft 

Rudolf Suter, Zürich , Nationalrat 
Landesobmann Landesring der Unabhängigen 

Hans Tschallener, Wil chingen 
Zentralpräsident Schweiz. Pontonier-Fahrvere in 

Prof. Dr. Fried rich Traugott Wahlen , Bern, alt Bundesrat 

Dr. iur. Heinrich Wanner, Oberwil BL 
Zentralpräs ident Schweiz. Offiz fersgesellschaft 

Otto Weibel, Emmenbrücke 
Ehrenpräsident Schweiz. Tambourenverband 

Rich ard Wettstein , Zürich 
Zentralpräsident Schweiz. Art illerievereine 

Leonhard Wyss, Baden 
Zentralpräsident Eidg . Verband der Uebermittlungstruppen 



Petition für eine starke Armee 
ln Sorge um die militärische Verteidigung unseres Landes richten die unterzeichneten Bürgerinnen und Bürger, ge
stützt auf Artikel 57 der Bundesverfassung, die folgende Petition an die Bundesversammlung : 

- Das Nötige zu tun, damit unsere Armee in der Lage bleibt, die Unabhängigkeit und Neutralität unseres Landes zu ga
rantieren , militärische Konflikte von unserem Lande fernzuhalten und Angriffe mit Erfolg abzuwehren. 

- Zu überprüfen, ob die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen, um die Zielsetzung der Armee zu gewährleisten 

und, wenn notwendig, die Mittel der Zielsetzung neu anzupassen. 

- Dafür zu sorgen, dass die Leistungsfähigkeit der Armee unter voller Ausschöpfung der Möglichkeiten wie unter Be
rücksichtigung der Grenzen verstärkt, und dass das Verhältnis zwischen Aufwand und Wirksamkeit der einzelnen 

Waffen optimal gestaltet wird. 

Die Unterzeichner dieser Petition erwarten vom Parlament insbesondere, dass es die für den mi litärischen Beitrag zur 
Friedenssicherung unerlässlichen finanziellen Mittel bewilligt. 

Petition pour une armee forte 
En vue d'assurer l 'efficacite de notr·e defense nationale militaire et se fondant sur l'article 57 de Ia Constitution federale, 

les citoyennes et citoyens soussignes demandent par voie de petition a !'Assemblee federale : 

- Oe prendre toutes dispositions utiles pour que l'armee reste en mesure de garantir l'independance et Ia neutralite 

suisse, de tenir le Pays a l'ecart de conflits militaires et de s'opposer avec succes a des attaques. 

D'examiner si I es moyens dont l'armee dispose aujourd 'hu i lui permettent encore de remplir ses missions et au be

so in de redonner a ces moyens l'ampleur necessaire. 

- Oe faire en sorte que l 'aptitude au combat de l'armee soit amelioree par toutes les voies praticables dans les limites 

de nos possibilites et que l'on obtienne de chaque arme un rendement maximum. 

Les signataires de cette petition attendent en particulier des Chambres federales qu 'elles accordent les credits indis

pensables a Ia contribution militaire de Ia Suisse au maintien de Ia paix. 

Petizione per un esercito forte 
Preoccupati per Ia nostra dlfesa militare nazionale, le cittadine e i cittadini sottocritti , in base all 'articolo 57 della Costi

tuzione federale, rivolgono aii 'Assemblea federale Ia seguente petizione : 

Attu are tutti i provvedimenti necessari affinehe l'esercito sia sempre in grado di garantire Ia neutralita del nostro 

Paese, di preservare il nostro territorio da conflitti armati e di opporsi con successo ad attachi di ingenti forze ar

mate straniere. 

Riesaminare i mezzi a disposizione, e, ove occorra, riadeguarli al fine di accertarsi ehe questi siano sufficienti per 

garant ire all 'esercito il conseguimento del suo scopo. 

Provvedere aff inehe l 'efficienza dell 'esercito sia consolidata con un pieno sfruttamento delle possibilita e in consi

derazione dell 'eseguita del nostro terri torio, nonehe ren dere ottimale il rapporto tra costo e rendimento delle sin
gole armi . 

I firmatari del la prese nte petizione incoraggiano il Parlamento a autorizzare , in special modo, le spese indispensabili al 

fabbi sogno militare e qu indi atte a garantire Ia tutela della pace. 



Bitte diese Petition mit so vielen Unterschriften wie möglich an den Zentralpräsidenten 
des EVU, Major Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden, zurücksenden! 

Name Vorname Wohnort 

1 .. 

2. 

3 . 

4 . . .... .. .. .... . 

5 . ___ " __ ___ ___ _ ... ...... .... . . _" __ __ " ______ ___ ___ __ ____ __ _ 

6. 

7 . 

8. ___ __ _____ .. _ ... ..... .... .. -- -- ---- ---- --- -

9. __ " ______ _______ _ ..... .. . .. .. .. . . 

10. 

11 . ---·-· -- ------ --- ---· 

12. - -- -- ----- .. -

13. _____ _____ __ ,. __ " " ________ ..... ... ...... .. ... . . 

14. -

15 . . 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. - - .... - --- --- - -

22. 

23. --- --- -

24. 

25 . 



Das Geheimnis des Mondes 
Fortsetzung und Schluss aus Nr. 1/1973 

Es bildete sich so ein Eisboden, der sich infolge teilweiser Auf
lösung durch das wärmere Wasser unter das normale Mondniveau 
auswusch, so dass man heute Gebilde vorfindet, von denen die 
Höhe ihrer Wand nach innen tiefer ist als nach aussen. 
Die Rillen, welche erstmalig auf Grund der Mondaufnahmen nä
her interpretiert werden konnten, sind recht merkwürdige Gebilde, 
die von sehr verschiedener Art sein können . Die meisten gehen 
von Kratern aus (Bild 6) und winden sich immer schmäler wer
dend dahin, um schliesslich im Sand ganz zu verschwinden. 
Einige Unbelehrbare behaupten immer noch, dass es sich um 
Lavaströme handeln müsse. Bei anderen Rillen muss man an
nehmen, dass es echte Grabenbrüche sind. Hörbiger erklärt die 
Rillenbildung von Kratern aus so, dass ein Eismeteorit {oder ein 
soloher hoher Energie) auf den Mond aufschlug und damit sich 
selbst und einen Teil der Mondkruste aufschmolz, so dass ein 
mächtiger Wasserfluss entstand, der aber nur kurze Zeit erhalten 
blieb, da er von den Staubschichten bald aufgesaugt wurde und 
verschwand. Das E'rgebnis war eine ausgewaschene Rille. Die 
oftmals starken Windungen gleichen genau denen unserer irdi
schen Flussläufe. 
Die Maria sind ebenfalls noch Gegenstand verschiedener Theo
rien . Am wahrscheinlichsten ist die, dass diese gewaltigen und 

Bild 5. Typischer Mondkrater auf der Rückseite des Mondes. auf
genommen aus der Mondfähre von Apollo 10. Der Krater weist 
steile Wände und einen scharf geschnittenen Rand auf. Massen 
an eingebrochenem Material liegen am Boden, vermutlich da
durch entstanden, dass einmal Eiskrustenmaterial unter dem Ein
fluss der Erdgezeiten ze rbrach, worauf er wieder zuf ror und mit 
Staub dicht bedeckt wurde. (Bild Amerika Dienst, Bad Godesberg 
Deutsch land). 

Bild 6. Typische Mondlandschaft, aufgenommen von Apollo 15. 
Im Hintergrund zwei grosse Krater Atolycus (40 km Durchmesser) 
und Aristillus (55 km Durchmesser) . Rechts ze ichnet sich das 
Apenninegebirge ab, mit zahlreichen kleinen Kratern durchsetzt. 
Im Vordergrund die berühmte Hadleyrille, die David Scott und 
James lrvin im Fernsehen beschrieben haben und einem irdi
schen Flusslauf ähnlich sieht. Unten links das «Meer der Ruhe» . 
Bild USIS 

regelmässigen dunklen, runden Ausbuchtungen durch den Ein
sturz kosmischer Riesenmassen auf den Mond gebildet wurden. 
Eines dieser Gebilde weist einen Durchmesser von 670 km bei 
4 km Dicke auf. Wie Messungen ergeben haben, weicht ihr spe
zifisches Gewicht von dem des übrigen Mondbodens ab, was auf 
unterirdische Fe- und Ni-haltige Massen schliessen lässt: Plane
toiden, welche die Mondoberfläche durchstossen und plattge
drückt haben. Wäre der Mond glutflüssig, wie die «Vulkanisten,. 
behaupten, so müsste sich jeder Einschüssling im lnnern aufge
löst haben. 

Beweise für die Eisnatur des Mondes 

Während man vor den Apollo-Flügen Theorien über die Eisnatur 
des Mondes mitleidig belächelte und den «Vulkanismus,. als ein
zig wahre Erklärung ansah, beginnt man sich auf Grund der 
durch die Mondflüge erbrachten Beweise eines anderen zu be
sinnen. Einige Wissenschafter plädieren bereits für die Annahme 
einer Eisnatur, denn die Beweise häufen sich: 

Die seltsamen Geysire . Die von Apollo 12 und 14 auf dem Mond 
zurückgelassenen wissenschaftlichen Instrumente (superthermale 
lonendetektoren) registrierten eindeutig mehrmals Wasserdampf. 
Kein Zweifel, dieser ist aus der Mondoberfläche durch Ritzen und 
Spalten aufgestiegen. Der bedeutsamste Dampfausbruch erfolgte 
am Ostrand des Meeres der Stürme, über dem 12 Stunden lang 
eine riesige Dampfwolke von 15 km 2 schwebte, die sich allerdings 
schnell im Vakuum des Weltraums verlor. Sie wurden vom Leiter 
der Rice University Houston, John Freeman, eindeutig als Eruption 
von 99 % Wasserdampf bezeichnet. Das Gas war jedoch so dünn, 
dass es in flüssiger Form nur etwa 1 Liter Wasser ergeben hätte . 

Die Entdeckungen der Astronauten Armstrang und Aladi: «Das 
Gestein fühlt sich feucht an." Die von ihnen beobachtete Hadley
Rille (über 100 km lang, 15 km breit und etwa 300 m tief) «gleiche 
einem ausgetrockneten Flussbett und nicht einem Lavastrom
Bett (Bild 6). 
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Bei öffentlichen Diensten, bei Bahnen, auf Baustellen, im 
Transportgewerbe, kurz: überall, wo schnelle und zuver
lässige Verbindungen von M ensch zu Mensch notwendig 
sind, w erden 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 
Verwendungszw eck anpassen. Es wurde nach dem Bau
kastenprinzip konstruiert. Deshalb können Gerätevarianten 
für die verschiedensten Anforderungen geliefert werden. 

Für Beratung, Projekte, Instal lationen und Unterhalt AUTOPHON 

Autophon kennt s ich aus in Te lephon- und Direktsprechanlagen. Personenruf- und Suchanlagen, lic htruf , Signal- und Datenanzeige
einrichtungen, e lektrischen Uhren und Rohrpost. Autophon-Sprechfun k in Fahrzeugen. trag bare Kl einfunkgeräte, drahtlose Telephon
lei tungen. Betriebsfernsehen. Musik zur Arbei t , Telephonrundspruch für Hotel und Spital. 

Autophon AG 
8059 Züric h 
9001 St. Gallen 
4052 Base l 
3000 Bern 22 
2500 Biet 
6005 Luzern 
7000 Chur 
6962 Lugano 

Lassingstrasse 1- 3 
Teufenerstrasse 11 
Peter-Merian-Strasse 54 
Stauflacherstrasse 145 
Plänkestrasse 16 
Unterlachenstrasse 5 
Poststrasse 43 
Via Bottogno 2 

01 27 44 55 
071 23 35 33 
061 22 55 33 
031 42 66 66 
032 2 83 62 
041 44 84 55 
081 22 16 14 
091 51 37 51 

Telephonie SA 
1006 Lausanne 9, Chemin des Del ices 
1951 Sion 54, rue de Lausanne 
1227 Genf 25, reute des Acac 1as 

Fabrikation, Entwicklungsabteilung und 
Laboratorien in Solothurn 

021 26 93 93 
027 2 57 57 
022 42 43 50 



Die Mondfotos, welche deutlich die mäanderförmigen Rillen zei
gen, die irdischen Flussläufen gleichen und die runden Mond
krater mit steilen Wänden, die völlig von dem irdischen Vulkanen 
mit «gezahnten Rändern» abweichen. 
Die vorläufige Auswertung des Mondgesteins. Im lockeren Mond
boden von 3 bis 6 m Dicke, der auf festerem Gestein zu liegen 
scheint, fand man neben Sedimentgesteinen sog. Breccien, dun
kelgraue, relativ weiche Steine, die durch Verkitten des lockeren 
Bodens mit einer feinverteilten Glasgrundmasse entstanden sein 
können mit eingesprengten Ni-haltigem Meteoreisen. Alle Steine 
sind in gleicher Weise verformt wie die Meteoreinschlagstellen 
auf der Erde (z. B. Nordliger Riess) . Diese Verformungen stam
men nicht von vulkanischen Eruptionen, sondern lassen sich nur 
mit der Meteo raufschlags-Theorie erklären (Bild 4). Es ist nur 
eine Frage der Zeit, bis die Hörbigsche Welteis,lehre voll aner
kannt sein wird! 

Roland Hübner 

Elektronische Kriegführung und Anti-Radctr 

Die elektronische Störung von gegnerischen Radargeräten kann 
entweder ·a·kliv (Störsender) oder passiv (Düppelwolken usw.) er
folgen. Wir beschränken uns hier im wesentlichen auf die rein 
passiven Störmassnahmen, da die Betrachtung des gesamten Ge
bietes weit über den gesteckten Rahmen hinaus gehen würde. 
Die passiven Massnahmen gegen Radarsysteme werden von al
len Ländern , welche Radargeräte herstellen oder betreiben, sehr 
ernst genommen . Der Zweck jeder passiven Massnahme besteht 
darin , dass ortbare Flugzeug in einer Vielzahl von unwichtigen 
Radarechos zu verbergen oder Flugzeugbewegungen in einem 
bestimmten Gebiet der Ortung zu entziehen. Passive Massnah
men wurden schon im Zweiten W,eltkrieg mit Erfolg praktiziert 
durch Abwurf einer grossen Anzahl reflektierender Metallstreifen , 
sog. Düppel (englisch : window, ameri·kanisch : chaff), die den 
Bildschirm eines Radargerätes mit so vielen Einzelechos zu über
säen , dass die zu ortenden Flugzeuge in dieser Echowolke nicht 
mehr erkannt werden können. Bevor wir auf diese Massnahme 
etwas nä·her eintreten wol·len , seien einige Bemerkungen voran
gestellt: 

Die Radargeräte von heute unterscheiden sich sowohl bezüg
lich ihrer technischen Mitte·l der Signalauswertung ·als auch 
in bezug auf die Signa.ldarstellung wesentlich von den Geräten 
des Zweiten Weltkrieges . 

- Die in einem System vorgesehenen Massnahmen gegen aktive 
und passive Störungen nehmen heute einen wesentlichen , 
für eine AuftragserteilunQ oft entscheidenden Teil in den 
Ptnchtenheften ein . Sowohl auf seilen der Hersteller, wie auf 
der Anwendungsseite wird das Störproblem sehr ernst genom
men . 

- Es i·st verfehlt zu glauben, dass gerade auf diesem Gebiet ab
solut zuverlässige Angaben darüber an die Oeffentlichkeit ge
langen, wie wirksam eine bestimmte angewendete Störart für 
einen bestimmten Radargerätetyp ist. 

- Meldungen , dass eine Massnahme einer Partei die Geräte der 
andern Partei über längere Zeit wir kungslos gemacht haben , 
sind unter dem Blickwankel der psychologischen Kriegsfüh
rung zu betrachten . Sie können sehr leicht so abgefasst wer
den , dass der Gegner die Wirkung der von i•hm getroffenen 
Massnahmen überschätzt, falils er der Pressemeldung vollen 
Glauben schenkt. 

Betrachten wir einmal das Problem konkreter und verweilen wir 
bei den eingangs erwähn ten Düppeln . Sie werden von Flugzeu
gen in grossen Mengen entweder direkt oder mit Hilfe nach vorne 
abgeschossener Raketen als Düppelträger ausgestossen. Es ist 
auch bekannt, dass Düppe lpakete an Fallschirmen abgeworfen 
werden , die sich erst nach ei nen wählbaren Zeitverzug öffnen. 

Die entfalteten Düppel bi lden eine reflektierende Wolke, die lang
sam zu Boden sinkt. Ihre Wirkung und ihre Bewegung ist einer 
Regenwolke bezüglich der Echostruktur ähnlich. Eine oftmals ent
schei·dende Ausnahme besteht hingegen . Regentröpfchen haben 
eine sphärische Gestalt und können deshalb durch Anwendung 
zirkular polarisierter Wellen des Radargerätes in hohem Masse 
in ihrer Echostärke gedämpft werden . Für Düppel trifft dies nicht 
zu , da sie antennenähnlich wirken, d. h. Dipolcharakter aufwei
sen, und wegen ihrer beliebigen geometrischen Orientierung im 
Raum für alle Polarisationen in gleichem Masse reflektierend 
wirken. Dies hat zur Folge, dass sie durch geeignete Pol·arisation 
der Radarwellen nicht unterdrückt werden können. 

Für die moderne Radartechnik haben die Düppel nur bedingte 
Wirksamke~t. Dies ist in den heute gebräuchlichen Systemen, der 
Signalauswertung und der Signalinterpretation begründet. Einige 
Gründe dafür sind die folgenden : 

1. Wegen des Luftwiderstandes verlieren die Düppel nach dem 
Ausstossen aus dem Flugkörper rasch ihre Anfangsgescliwin
dig.keit, schweben im Raume und bewegen sich nur noch unter 
dem Ein~luss von Wind und Sohwerkraft. Verg·lichen mit den 
Geschwindigkeiten von Flugzielen bleiben sie relativ stationär. 

2. Die Düppelwolke ist im allgemeinen transparent, d. h. sie bildet 
keinen undurchdringlichen Vorhang, sie wirft auch keinen 
Schatten, wie zum Beispiel Berge oder Häuser. Diese Tatsache 
hängt unter anderem damit zusammen, dass sie in mindestens 
zwei Dimensionen klein sind vergli•chen mit der Wellenlänge 
(Dicke, Breite der Streifen). Die WeMe kriecht gleichsam um die 
Streifen herum, und da die Düppel nach dem Ausstossen rasch 
Abstände aufweisen, die zumindest i.n der Grössenordnung der 
Wellenlänge liegen, wirken sie in ihrer Gesamtheit nicht wie 
ein Reflexionsgitter. Das Radarecho einer Düppelwolke ist die 
Resultierende aller Einzelreflexionen. 

3. Die Düppelwolke tarnt Flugobjekte nur, solange diese sich 
darin aufhalten. Nebenbei bemerkt bildet das Durchfliegen von 
Düppelwolken für Strahlflugzeuge meist keine Gefahr. 

4. Düppelwolken können wegen ihrer kleinen Radialgeschwindig
keit bezogen auf das Radargerät leicht von Flugzeugen unter
schieden werden , da moderne Radargeräte nur bewegte Ob
jekte orten , die sich mit relativ grosser Geschwindigkeit in 
radialer Richtung bewegen (30 bis 50 m/sec isi aber die detek
tierbare Minimalgeschwindigkeit). 

5. Düppelwolken tarnen Flugziele in ihrem lnnern nur dann , 
wenn das totale Düppelecho, herrührend vom beleuchteten Vo
lumen (Querschnitt des Radarstrahls am Ort der Wolke multi
pliziert mit der Länge des Radarimpulses im Raume für Hin
und Rückweg, 150 m/ f!sec) um mindestens 3 bis 4 Grössen
ordnungen das Flugzeugecho übertrifft. Diese Grösse erfordert 
sehr grosse Düppeldichten, die in grösseren Raumabschilitten, 
in welchen das Flugzeug getarnt werden soll, kaum aufzu
bringen sind . 

6. Düppelwolken schweben in Zeiträumen von 10 bis 30 Minuten 
vom Ausstossort zu Boden und müssen zur Aufrechterha·ltung 
der Tarnwirkung laufend ergänzt werden. 

Es sei jedoch nicht verhehlt , dass für angreifende Flugzeuge 
Düppel dennoch von einer gewissen Bedeutung sein können . Im 
geeigneten Moment ausgestossen, können sie temporär die auto
matische Zielverfolgung durch Waffenfeuerleitsysteme des sich 
mit Düppeln verteidigenden Flugzeuges unterbrochen, was unter 
Umständen genügt, die Ueberlebenswahrscheinlichkeit des An
greifers merklich zu erhöhen . 
Man darf jedoch nicht vergessen , dass Düppelwolken auch die 
eigenen Radargeräte in gleicher Weise stören wie die gegneri
schen . Düppel , die heute eingesetzt werden, sind in ihrer Ge
samtheit nicht mehr so frequenzselektiv, wie sie es im Zweiten 
Weltkrieg waren . Ihre Längen können im g·leichen Einsatz von 
kurzen Schnitzeln bis zu langen Fäden variieren, da sie gegen 
Geräte von 25 cm Wellenlänge bis zu solchen von wenigen Zen
timetern Wellenlänge wirksam sein müssen. Um die Schwebezeit 
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zu erhöhen, verwendet man auch nicht mehr Aluminiumfolien
streifen, sondern metallisierte Kunststoffäden . 
Zu metallisierten Kunststoffkügelchen ist zu sagen, dass sie ge
gen Geräte, die wegen der Regenechounterdrückung mit Zirku
larpolarisation ausgerüstet sind , wenig wirksam sind . 
Wir wollen uns nun noch mit dem zweiten Teil der Frage be
fassen, in der wir auf eine neue Methode in der SowjetUnion 
hinweisen wollen. 

Es ist schon lange der Wunsch der Störexperten , einen R-adar
vorhang so zu legen, dass dahinter Flugbewegungen für die geg
nerische Radarkette unsichtbar ausgeführt werden können (zum 
Beispiel für Lufttransport- und Luftlandeoperationen). Es liegt nun 
nahe - weil Düppelwolken wegen ihrer Transparenz ausfallen -
ionierte Teilchen zu verwenden . Ionisierte Schichten haben , wie 
man aus der Reflexion von Kurzwellen an der Ionosphäre der 
Erde (Heavisideschicht) weiss, die Eigenschaft, dass sie abhängig 
von der Elektronen- und Ladungsträgerdichte eine Grenzfrequenz 
besitzen. Alle Wel.len mit Frequenzen kleiner als die Grenzfre
quenz werden an solchen Schichten total reflektiert , Wellen mit 
höheren Frequenzen hingegen gedämpft durchgelassen . Solche 
Schichten bilden bei geeignet gewählter Grenzfrequenz einen 
dichten Vorhang. Woraus sie bestehen und wie sie aufgebaut 
werden , spielt keine Rolle, der einzig wichtige Parameter ist die 
Ladungsträgerdichte, die Elektronendichte pro Volumeneinheit. 

Als Beispiel sei erwähnt, doass die Elektronendichte in der Iono
sphäre etwa 1012 Elektronen pro Kubikmeter beträgt. Gewitter
wolken erreichen im Maximum etwa die gleichen Werte . Diese 
Dichten ergeben eine Grenzfrequenz von rund 10 MHz. Für weit
reichende Radargeräte liegen aber die Betriebsfrequenzen etwa 
um einen Faktor 100 bis 300 höher (1000 bis 3000 MHz), was Trä
gerdichten von 1016 bis 1017 pro Kubikmeter verlangt. So hohe 
Konzentrationen liegen aber schon in einer Grössenordnung , wie 
sie in Halbleitern bei Raumtemperatur auftreten. Es ist bekannt, 
dass in hohen Atmosphärenschichten durch Luftreibung die 
Raumschiffe beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre von einer 
dichten Plasmaschicht, d. h. ionisierten Schicht umgeben sind , 
wel che eine Radioverbindung vom Raumschiff zur Erde für kurze 
Zeit unmöglich macht. Die dabei auftretenden Dichten liegen 
etwa bei 1014 bis 1015 Elektronen pro Kubikmeter. Auch bei Kern
waffenexplosionen treten im Feuerball ähnliche Dichten auf, die 
aber rasch wieder abklingen. Es ist deshalb kaum wahrscheinlich, 
dass es den sowjetischen Technikern gelungen ist, die erforder
lichen Träge rdichten in der unteren Atmosphäre aufzubauen, wie 
sie für einen radardichten Vorhang erforderlich wären. Bei dem 
beobachteten Effekt dürfte es sich deshalb um Wolken sehr ho
her «Düppeldichte» gehandelt haben , die aber, wie wir eingangs 
gesehen haben, dennoch eine gewisse Transparenz aufgewiesen 
und aus diesem Grunde die Forderu ng nach einem dichten Ra
darvorhang nicht erfüllt haben . 

Zusammenfassend kann folgendes festgehalten werden: 

1. Durch Versprühen von Kondensationskeimen (zum Beispiel Sil
berjodid) können künstlich Wolken erzeugt werden , welche Re
flexionserscheinungen wie Regenwolken hervorrufen. 

2. Durch Abwurf von metalli sierten Schwebeteilchen können Echo
wolken gebildet werden. Je kleiner die Teil chen sind, umso 
länger ist ihre Schwebeze it und damit die Wirksamkeit. Mit klei
ner werdenden Teilchen nehmen die Reflexionseigenschaften 
aber schneller ab als ihr Volumen (bzw. Gewicht). Das bedeutet 
aber, dass es bei vorgegebener Wirksamkeit (Schwebezeit) je 
nach Wellenlänge ein Optimum zwischen Gewicht und Teil
chengrösse gibt . 

3. Reflektierende Wolken bleiben transparent. Ih re Wirksamkeit ist 
auf das von ihnen eingenommene Volumen beschränkt, sie wer
fen auf der dem Radar abgewandten Seite keinen Schatten. 

4. Solche Wolken bewegen sich unter dem Einfluss des Windes 
und der Schwerkraft. Sie sind mit modernen Radaranlagen gut 
von Flugzeugechos zu unterscheiden , da sie infolge ihrer ge
ringen Radia lbewegung eine kleinere Dopplerverschiebung des 
Echos erzeugen als Flugzeuge. 
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5. Ihre Tarnmöglichkeit von Flugzeugechos im lnnern ist be
schränkt, da die Düppeleohos in ihrer Summe im gleichen aus
geleuchteten Volumen (Strahlquerschn itt mal lmpulslänge) wie 
das Flugziel bei Geräten mit Festzielunterdrückung um mehrere 
Grössenordnungen stärker sein müssen als das Flugzeugecho. 
Dies erfordert aber eine sehr hohe «Düppeldichte» pro Volu
meneinheit. 

6. Die momentane Wirksamkeit ist auf bestimmte Angriffsphasen 
beschränkt. 

7. Total reflekteriende Wolken (Piasmawolken) scheitern mit gros
ser Wahrscheinlichkeit für die Radarbänder an der notwendi
gerweise sehr grossen erforderlichen Trägerdichte. 

Die Möglichkeit von raschen, unregelmässigen Frequenzwechseln 
(frequency jumping) ist unter anderen ein Mittel schmalbandigen 
aktiven Störsendern auszuweichen . Eine Einmessung der Be
triebsfrequenz zum Zwecke der Störsenderabstimmung wird da
durch erschwert, dass man nach statistischen Gesetzen die Trä
gerfrequenz des Radargerätes von Impuls zu lmpus in einem Be
reich von etwa 5 % der Bandmittenfrequenz verändert. 
Die Methode der unregelmässigen Frequenzsprünge wird aber 
meist bei Marineradaranlagen zur Erhöhung der Ortungsgenauig
keit bei tief über der Meeresoberfläche fliegenden Zielen (Mehr
wegeausbreitung) und zur Verbesserung der Zielverfolgungsge
nauigkeit durch Ausmittelung der Zielschwerpunktsbewegungen 
auf der geometrischen Flugzeugsilhouette infolge Interferenzen 
auf der Flugzeugoberfläche bei Radaranstrahlung verwendet. Bei 
Landradargeräten kommt sie weniger in Frage, da sie die Mög
lichkeiten der Bodenecho-Unterdrückung stark einschränkt. Sie 
ist keine Abwehrmassnahme gegen Düppelwolken. 

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der Redaktion aus der 
«technica .. , internationale technische Zeitschrift , Basel . 

Der Ordnungsdienst der Schweizer Armee 

ln Nummer 1 der antimilitaristischen Soldatenzeitung «offensiv .. 
werden Fälle von Ordnungsdienst der Armee seit 1860 zitiert und 
mit folgendem Kommentar begleitet : 

«Seit mehr als 100 Jahren hat ke ine fremde Macht je versucht, 
die Schweiz militärisch anzugreifen . Das ist Tatsache. Dank der 
wohlvorbereiteten Schweizer Armee. Unter anderem . Die Armee 
hat also durch ihre Wachsamkeit verhindert, dass es je zu 
einem gewaltsamen Einsatz kam. Stimmt allerdings nicht. ln 
den letzten 110 Jahren wurde sie mehr als vierzigmal zum Ein
satz befohlen und hat dann auch geschossen ... «Fazit dieser 
Einsätze : 25 Tote und über 100 Verletzte ... 

Sowohl in einzelnen sozialdemokratischen Blättern als auch in 
Flugblättern und Broschüren linksext remer oder antimilitaristi
scher Gruppen ist in der letzten Zeit der Ordnungsdienst häufig 
zitiert worden. Dabe i wurde unterstellt, die Truppe sei ausnahms
los gegen Arbeiter und Jugendliche ei ngesetzt worden und habe 
sich häufig brutal benommen . Das beweise , dass die Armee auch, 
ja vor allem ei n Instrument der Klassenherrschaft sei: sie habe 
bei sozialen Konflikten die Interessen der Unternehmerschaft 
verteidigt. 
Wir wo llen im folgend en die in der Vergangenheit vorgekomme
nen Ordnungsdiensi-Einsätze militärischer Verbände näher be
trachten. Die Quelle der erwähnten Zilierungen dürfte das im 
Früh jahr 1971 in Genf erschienene «Manifeste pour un service a 
Ia Communaute .. sein , das die These propagiert , die Schweiz 
sei nicht neutral und der Militärdienst sei Erz iehung zum Morden. 
Au f den Sei ten 44 und 45 der Broschüre werden 20 Fälle von 
Ord nungsdiensteinsätzen der Armee seit 1860 erwähnt. 

Ein wissenschaftl icher Mitarbeiter der Dienststelle Heer und Haus 
hat es unternommen , den Ordnungsdienst der Schweizer Arm ee 
seit 1856 Fall für Fall durchzugehen. Die Quellenlage ist, vor 
allem für das letzte Jahrhundert , leider unbefried igend. Es exi-



stieren über zahlreiche Fälle keine amtlichen Darstellungen, so 
dass sich der Bearbeiter häufig nur auf Pressemeldungen stützen 
musste. Das Bild, das sich bei einer genauen Analyse ergibt, ist 
dennoch höchst aufschlussreich. 
Wir haben aus der erwähnten Dokumentation diejenigen Fälle 
weggelassen, in denen keine Truppen aufgeboten wurden. Ferner 
klammerten wir den Neuenburger Handel von 1856 aus; er be
gann zwar als Ordnungsdienst, ging dann aber bald in eine 
Grenzbesetzung unter General Dufour über. Nach dieser Ein
schränkung bleiben 36 Fälle von Ordnungsdienst; die 20 in der 
Genfer Broschüre erwähnten Fälle sind also eine Auswahl. 

Politische Konflikte 

Der Landesstreik 1918 ist als ein Fall bei den «politischen Kon
flikten» aufgeführt. ln seinem Zusammenhang, der lokal bis 1919 
andauerte, kamen 3 Personen (davon 1 Polizist) bei Zusammen
stössen ohne Truppenbeteiligung und 10 Personen (davon ein 
Wehrmann) bei Zusammenstössen mit der Truppe ums Leben, 
total 13 Tote. Ortschaften mit tödlichen Opfern waren : 

- Zürich : 1 Soldat (in der Poststrasse aus den Reihen der De
monstranten getroffen); 

2 Zivilpersonen und 1 Polizist beim Sturm auf das Bezirks
gebäude, nach dem Abzug der Ordnungstruppen; 

1 Zivilperson (Unbeteiligter) getroffen, als auf einen fliehen
den Demonstranten geschossen wird . 

- Basel : 5 Zivilpersonen, davon 3 Frauen : Im Rahmen von 
schweren Zusammenstössen zwischen Demonstranten und 
Truppe werden 3 Militärlastwagen beschossen, die Truppe er
widert das Feuer. 

- Grenchen: 3 Zivilpersonen als Folge des Truppeneinsatzes. 

- ln Biel wurde 1918 beim Truppeneinsatz im Jungburschen-
krawall 1 Zuschauer getötet. Es ist nicht auszumachen, ob der 
Schuss von der Polizei oder von Soldaten abgegeben wurde. 

Was den Landesstreik angeht, so ist es bis heute umstritten, ob 
damals der Ordnungsdienst-Einsalz - an dem immerhin ein 
Viertel der ganzen Armee beteiligt war - notwendig war oder 
nicht. Die Armeele itung befürchtete damals einen bolschewisti
schen Umsturz und wollte einem Bürgerkrieg vorbeugen , wäh
rend Autoren wie Gaulschi und Schmid-Ammann zum Schluss 
kommen, ein solcher Umsturz sei nicht geplant gewesen. 

Neben dem Landesstreik ist der schwerwiegendste Vorfall der
jenige in Genf 1932. Einer von Demonstranten bedrängten Rekru
tenschule wurde Feuer befohlen, worauf 13 Zivilpersonen getötet 
wurden . 

Die übrigen politischen Konflikte beziehen sich zur Hauptsache 
auf Parteikämpfe ohne sozialen Hintergrund , zum Beispiel nach 
einer Regierungsratswahl in Genf (1864, 4 Tote beim Zusammen
prall gegnerischer Demonstranten), als Folge der Feindschaft 
zwischen Konservativen und Radikalen im Tessin (Stabio 1876, 
3 Personen fal·len einem Terroranschlag zum Opfer; Wahlunru
hen 1889; liberaler Putsch 1890, wobei ein konservativer Staats
rat getötet wird) . 

Soziale Konflikte 

Die sozialen Konfl ikte stehen häufig im Zusammenhang mit Tun
nelbauten (Arbeitsverhältn isse an abgelegenen Orten, Reklama
tionen ausländischer Arbeiter). ln zwei Fällen von insgesamt 21 
gab es Tote; die Truppe hat aber nicht geschossen. 

Gotthard 1875 : Aus einer tausendköpfigen Menge fielen in Gö
schenen 4 Personen dem Gewehrfeuer einer Freiwilligentruppe 
von 25 Mann zum Opfer, welche das Unternehmen aus Land
jägern und Freiwill igen angeworben hatte. Die kleine Truppe war 
vorher mit einem Steinhagel überschüttet worden. Die reguläre 
Truppe (eine Auszugskompagnie) rückte in Göschenen erst nach 
diesem Zwischenfa ll ein; es gab keine weitern Vorkommnisse. 

Zürich 1917: Streik in Mun itionsf.abriken. Bei einem ersten Zu
sammenstoss zwischen Demonst ranten und Polize i (ohne Trup-

pen) fallen 3 Zivilpersonen. Bei einem zweiten Zusammenstoss, 
wobei die Truppen die Polizei unterstützen, gibt es einen weite
ren Toten, einen Polizisten. Die Truppe hat aber keinen Schuss 
abgefeuert. Die 8 Tote, die es bei sozialen Konflikten gab, sind 
nicht der Truppe anzulasten. 

Konflikte mit ausländischer Motivation 

Zürich 1871: Eine von internierten französischen Offzieren ge
störte deutsche Siegesfeier artet in den sog. Tonhalle-Kra
wall aus. Im Rahmen einer Demonstration zur Befreiung von Ver
hafteten trifft einer der Warnschüsse der Truppe einen jungen 
unbeteiligten Deutschen tödlich. Am folgenden Tag versuchen 
Aufrührer, in die Strafanstalt einzudringen. Das Tor wird einge
drückt, die Truppe erhält den Feuerbefehl: 4 Tote. 

AUTOPHON 
Sind Sie FEAM, 
Elektromechaniker, Zeichner, 
Konstrukteur 
oder ein anderer tüchtiger Berufsmann aus 
verwandten Bereichen? 

Möchten Sie bei uns als 

Normen-Sachbearbeiter 

tätig sein? Sie würden Arbeitsrichtlinien für 
die Fabrikations-, Konstruktions- und Entwick
lungsabteilungen sowie für die Lieferanten er
stellen. Wir würden Sie mit dem Gebiet der 
elektrischen Normen betrauen. Ihre erste Auf
gabe könnte zum Beispiel das Festlegen von 
Normen zur automatischen Leiterplattenbe
stückung sein. Sie müssten in der Lage sein, 
diese selbständig bis zur endgültigen Vorlage 
für Zeichner und Schreibbüro vorzubereiten. 

Diese Tätigkeit bedingt demnach: 

- gründliche technische Ausbildung 
mit Konstruktions- oder Werkstattpraxis 

- gute elektrische Kenntnisse 
- zeichnerische Fähigkeiten 
- Gewandtheit im schriftl ichen Ausdruck 
- Verhandlungstalent und Kontakfreudigkeit 
- Sinn für Wirtschaftl ichkeit 

Möchten Sie mehr wissen? Rufen Sie uns ein
mal an (intern 287), wir orientieren Sie gerne ! 

Autophon gehört zu den Grossen der Nach
richtentechnik in der Schweiz. 

Autophon AG, Solothurn 
Telephon (065) 2 61 21 
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Kein Anlass zur Dramatisierung 

Die Truppen sind zwischen 1860 und 1968 36 Mai bei Konflikten 
verschiedenster Art und verschiedenster Grössenördnung zum 
Ordnungsdienst beigezogen worden. Es handelt sich keineswegs 
nur um soziale Konflikte (Streiks). Während der Grenzbesetzung 
1914-1918 musste bei einzelnen Streiks die kriegswichtige Pro
duktion durch Truppeneinsatz oder duroh Mobilisierung von Ar
beitern sichergestellt werden. Die überwiegende Zahl von De
monstrationen oder Streiks in den letzten 100 Jahren in der 
Schwe·iz h·at ohne jede Truppenbereitstellung oder gar Truppen
einsatz stattgefunden. Aber auch dann, wenn Truppen entsandt 
wurden, ging der Konflikt häufig mit einem ganzen oder teilwei
sen Erfolg der Arbeiterforderungen aus. D•i e Truppe hat sich stets 
auf den Ordnung.sdienst konzentriert und keine Stellung zu den 
Einzelheiten des Konflikts bezogen. Die Behauptung ist falsch, 
die Armee habe sich als Werkzeug einer repressiven Unterneh
merschaft gegen die Arbeiterschaft missbrauchen lassen . 
in sämtlichen Fällen erfolgte das Aufgebot oder der Einsatz von 
Truppen erst, nachdem die lokalen und kantonalen Behörden 
den Eindruck gewinnen mussten, ohne den Beizug von Truppen 
mit ihren eigenen Mitteln weder politisch noch militärisch Ruhe 
und Ordnung sicherstellen zu können . Das Ersuchen um Trup
penein-satz ging praktisch immer von den kantonalen Regierun
gen aus. 
ln 19 der 36 Fällen genügte es, dass Truppen auf Pikett gestellt 
in die betreffende Ortschaft verlegt wurden oder dort reine Be
wachungsaufgaben übernahm. Die 8 Toten, die in diesen Fällen 
zu verzeichnen sind, gab es ausschliessi'ich vor dem Einrücken 
regulärer Truppen. 
ln 17 Fäl•len wurde die Truppe zur Auflösung von Demonstratio
nen eingesetzt. Sie konnte sich meistens durch ihr geschlosse
nes Vorgehen ohne Schusswaffe durchsetzen. 
28 Zivilpersonen wurden in 6 dieser 16 Fäl·le getötet. ln allen 
Fällen gingen dem Gebrauch der Schusswaffe schwere Aus
schreitungen von Demonstr•anten gegen die Truppe voraus (zum 
Teil wurde sie auch beschossen), und es wurde vorher stets deut
lich gewarnt. 
Der Ordnungsdienst der Armee hat in 30 von 36 Fällen ohne jedes 
Bl·utvergiessen und ohne Gewaltanwendung die vorher gestörte 
Ruhe rasch wiederhergestellt. 
ln den letzten 39 Jahren ist die Truppe dreimal für den Ordnungs
dienst verwendet worden, ohne dass sie aber in Kämpfe ver
wickelt worden wäre : Pikettstellungen 1964 für den Berner Tag 
an der Expo und 1968 für den Jura nach der Besetzung der Prä
fektur von Delsberg durch Separatisten sowie 1970/71 zur Be
wachung der Flughäfen Kloten und Cointrin . Weder am Berner 
Tag der Expo noch nach den Vorgängen in Delsberg wurden 
aber Truppen in die betreffenden Ortschaften verlegt ; die Pikett
stellung erfolgte ir~ den bestehenden Unterkunftsräumen. 

Abgrenzung von Armee und Polizeieinsatz 

Der Ordnungsdienst ist eine der zwei verfassungsmässigen Auf
gaben der Armee . Ueber das Aufgebot befinden, ausgenommen 
in Zeiten des Aktivdienstes, die zivilen Behörden , die auch ma.ss
gebenden Einfluss auf die Durchführung nehmen. Es ist deshalb 
unrichtig, die Armee mit Ordnungsdienstfällen zu be lasten. Sie 
hat nur ihre Pflicht erfüllt. Dass einzelne Vorkommnisse bei ge
schickterem Vorgehen hätten vermieden werden können, ist klar, 
aber nach der Tat weiser zu sein ist immer leichter, als in den 
oft wirren Umständen eines Krawalls handeln zu müssen. So hat 
es sich nicht bewährt, Rekruten für den Ordnungsd ienst beizu
ziehen , was seit 1856 immerhin achtmal vorgekommen ist. Mili
tärische Einheiten eignen sich im Falle von Ordnungsdienst für 
Bewachungs- und Absperraufgaben , jedoch nicht für aktives Vor
gehen gegen Demonstranten. Die Truppe ist für diese wohl 
schwierfgste Phase des Ordnungsdienstes weder ausgebildet 
noch ausgerüstet. Dazu braucht es Polizeirkräfte , die ja innerhalb 
der grösseren Korps eigene Verbände für solche Konfrontationen 
aufstellen und ausb ilden mussten. 

Oberst Ernst Bieri 
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12 Thesen zu unserer Armee 

Was die Armee ist 

1. Die Armee ist nach wie vor notwendig. Niemand kann eine 
glaubwürdige Garantie dafür geben, dass Machtmissbrauch 
und Gewaltanwendung in Europa fortan ausgeschlossen sind. 

2. Die Armee ist nach wie vor tauglich . Sie ist für den wahr
scheinlichsten Kriegsfall ausgerüstet und ausgebildet und da
mit geeignet, jedem Angreifer einen hohen Eintrittspreis ab
zuverl·angen, den er höchstwahrscheinlich nicht zu zahlen 
bereit ist. 

3. Die Armee ist nach wie vor bi•llig . Kein anderes Land verfügt 
über soviel Verteidigungskraft für so wenig Geld. 

Was die Armee nicht ist 

4. Die Armee ist kein <<Instrument der Wirtschafts- und Finanz
mächte». Sie verteidigt nicht den heutigen Zustand unserer 
Gesellschaft, sondern in erster Linie unser Recht auf freie 
Selbstbestimmung, ferner unsere Bevölkerung und. unser Ter
ritorium. 

5. Die Armee ist kein Instrument der <<Unterdrückung» . Eine Miliz 
~ann nicht gegen das Volk eingesetzt werden. Wohl aber 
könnte sie auf Befehl der zivilen Behörden verfassungsge
mäss eingreifen, wenn Extremisten, derer die Polizei nicht 
mehr Herr würde, mit Gewalt und Terror einen Umst·urz her
beiführen wollten . 

6. Die Armee ist keine <<Quelle der Friedlosigkeit», sondern im 
Gegenteil ein friedenssicherndes Element des europäischen 
Gleichgewichts. Nur eine bewaffnete Neutralität wird ernst ge
nommen . 

Was die Armee braucht 

7. Die Armee braucht Kritik, um sich weiter zu entwickeln . Aus
bildung und Bewaffnung, Konzeption und Einsatzformen müs
sen stets von neuem gründlicher Ueberprüfung unterzogen 
werden. 

8. Die Armee braucht aber auch Zeit, um ihre Schlagkraft auf 
einen hohen Stand zu bringen . Gerade ein Mil~zheer kann 
sich keine dauernden Umstellungen leisten. Das zwingt zu 
einem ausgewogenen Erneuerungssystem. 

9. Die Armee braucht die nötrgen FinanzmitteL Wer könnte es 
verantworten, unsere Soldaten mangelhaft gerüstet in einen 
Kampf zu schicke.n? Die Militärausgaben darf man deshalb 
weder gegen Entwicklungshilfe noch gegen Umweltschutz 
ausspielen. Der Fri·ede in Unabhängigkeit hat seinen Preis. 

Was die Armee verdient 

10. Die Armee ve rdient unsere Wachsamkeit gegenüber den heu
tigen Verunsicherungstendenzen . Wer die Armee schwächen 
will , lädt eine grosse Verantwortung auf sich. Sehr häufig wird 
man feststell en müssen, dass seine Ziele mit denjenigen un
serer Demokratie nicht übereinstimmen. 

11. Die Armee verdient eine sachliche Beurteilung. Wer Kader 
und Truppe mit Aufbauschung von Einzelheiten oder gar mit 
Lügen zu trennen versucht, handelt verantwortungslos. Nicht 
weniger diejenigen , welche die Armee irm Zeichen ihrer Ge
sellschaftskritik zu politischen Zwecken missbrauchen wollen. 

12. Unsere Armee verdient weiterhin den selbstverständli chen 
Einsatz aller wehrfähigen Bürger. Nur dann kann si•e ihre not
wendige Aufgabe im Dienste unserer Sicherheit erfüllen . 

Gustav Däniker 



Standard Telephon und Radio AG 

Wir haben in der Nachrichtentechnik 
etwas zu sagen. 

Qualitätsüberwachung in 
PENTACONTA-Telephonzentralen 

Seit Einführung der PENTA
CONTA-Telephonzentralen im Jahre 
1966 sind von den Schweizerischen 
PTT-Betrieben mehr als 250 000 
PENTA CO NT A-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 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 PTI- 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
metbehälter 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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Nachrichtentechnik 

Das ccrote Telephon» wird modernisiert 

Der Weit heissester Draht, der den Kreml 
mit dem Weissen Haus in Washington ver
bindet, wird auf den neuesten technischen 
Stand gebracht. Die 1963 für die Ueber
tragung von Regierungsmitteilungen aller
höchster Wichtigkeit zwischen Washington 
und Moskau eingerichtete Kabelstrecke 
wird durch eine Satellitenverbindung er
setzt. Die Sowjetunion unterzeichnete ei
nen Vertrag mit der amerikanischen Ge
sellschaft ITT für die Errichtung einer Sa
telliten-Bodenstation, von der aus das «rote 
Telephon» an das Satelliten-Fernmelde
system angeschlossen wird . Das für die 
Bedienung der Bodenstation zuständige 
Personal wird durch Fachleute der ITT 
Space communications geschult. Die An
tenne wird durch die russische PTT er
stellt. 

Zugbahnfunk-Anlage für funktionsgernässe 
Nachrichtenübermittlung in Deutschland 

Die Anforderungen an die Leistungs- und 
Konkurrenzfähigkeit der Eisenbahnen neh
men ständig zu. Kriterien wie kürzere 
Fahrzeiten, grössere Fahrdichte und best
mög liche Sicherheit bedeuten konsequen
terweise, dass die Nachrichtenübermitt
lung von der Streckenüberwachung zum 
Zug auf der Strecke und umgekehrt ver
bessert werden muss. Als neues System 
setzt die Deutsche Bundesbahn den von 
AEG-Telefunken entwickelten Zugbahnfunk 
ein. 
Damit können viele Anforderungen an ei
nen modernen Bahnbetrieb bewältigt wer
den wie beispielsweise 

- Rationalisierung und Straffung des Rei
se- und Güterverkehrs bei zunehmen
der Zugfolge und Geschwindigkeit, 
Erhöhung der Betriebssicherheit durch 
schnelle Information, 

- Aufrechterhaltung eines leistungsfähi-
gen Betriebes auch im StörungsfalL 

Für die Entwicklung des Systems Zug
bahnfunk stellte sich daher die Aufgabe, 
die Ueberwachung und Steuerung des 
Bahnbetriebes durch ständige Funkver
bindung zwischen Lokführer und einer 
zentralen Zugüberwachung zu gewährlei
sten. Bei der Konzeption eines Zugbahn
funks, der diese Funktionen erfüllt, muss
ten folgende technische Ueberlegungen 
berücksichtigt werden : 

1. Zentrale Steuerung eines Zugüberwa
chungsbereiches; 

2. Ortsfeste Funksteilen entlang der Strek
ke, die mit der ZBF-Zentrale über Strek
kenfernmeldekabel verbunden sind und 
einen lückenlosen Funkkontakt an der 
ganzen Strecke sicherste llen. 

Diese Zugbahnfunk-System läst sich grob 
etwa so umreissen : Um lnterferenzstörun-
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gen durch Ueberreichweiten zu vermeiden, 
wird innerhalb eines Zugüberwachungsbe
reiches mit einer Frequenz-Vierergruppe 
gearbeitet. Ein Zugüberwachungsbereich 
erstreckt sich auf ein Streckengebiet zwi
schen 50 und 150 km. Die Frequenz-Vie
rergruppe baut sich folgendermassen auf: 
in Richtung Lok senden ortsfeste Funk
stellen, die in Abständen zwischen 5 und 
15 km errichtet sind, abwechselnd auf drei 
Frequenzen. in Richtung Zentrale - von 
der Lok aus - wird nur eine Sendefre
quenz benötigt. Für die jeweils r·ichtige 
Frequenz im Empfänger der Lok sorgt eine 
Kanalautomatik, die sich je nach der Feld
stärke auf den besten Empfangskanal ein
stellt. Ein Doppelempfang wird dabei durch 
besondere Vorkehren vermieden . Jedes 
Triebfahrzeug wi.rd selektiv mit einer 6-
stelligen Rufnummer angesprochen. Das 
Mithören ·fremder Gespräche ist damit 
nicht möglich und würde den auf die 
Streckenbeobachtung konzentrierten Lok
führer auch zu sehr stören. Bßi offener 
Sprechweise bestünde ausserdem die Ge
fahr von Verwechslungen . 

Fahrd,enstlalternetz 

Ueberwachung durch ständigen 
Informationsfluss 

Dieser Funkverkehr wird im Frequenzbe
reich 460 MHz abgewickelt. Häufig wieder
kehrende Informationen werden aus ratio
nellen Gründen in codierter Form über
mittelt. Ihr Empfang wird dann optisch an
gezeigt und akustisch angekündigt. Ge
sprächswünsche (von der Lok aus) oder 
der Sprachauftrag (von der Zentrale) wer
den ebenfalls in codierter Form übermit
telt und angezeigt, dann über Handsprech
hörer (wie beim Telephon) abgewickelt. 
Anweisungen an den Lokführer, Durchsa
gen von der Zentrale über Zuglautspre
cher direkt an die Reisenden oder an den 
Zugführer, Meldungen über Unregelmässig
keiten auf der Strecke vom Lokführer an 
die Zentrale seien hier als Beispiele für 
den Informationsfluss über den Zugbahn
funk erwähnt. 
Seit Oktober 1971 ist die Strecke Lübeck
Puttgarden der Deutschen Bundesbahn mit 
Zugbahnfunk ausgerüstet und voll in Be
trieb. 

Schematische Darstellung des Systems Zugbahnfunk 



Funkgeräte bei den SBB 

Auf dem Netz der SBB stehen rund 3000 
Funkgeräte im Gebrauch, wovon 300 für 
den Zugfunk auf der Gotthardlinie. Damit 
sind die SBB das am dichtesten mit Funk
geräten ausgerüstete Eisenbahnnetz Eu
ropas. 

Nimbus-Satelliten als Feuermelder 

Die Wettersatelliten vom Typ Nimbus, die 
seit 1964 (Nimbus I) bis 1970 (Nimbus IV) 
auf eine Umlaufbahn um die Erde gebracht 
worden sind und diese in einer Entfer
nung von 1000 bis 1200 km umkreisen , lie
fern fortlaufend Informationen für die Er
stellung von Weltwetterkarten . Ein durch 
ITT entwickeltes Kamerasystem übermit
telt Tag und Nacht Wolken- und Erdbilder. 
Die Messung der Erdtemperatur gestattet 
die Aufzeichnung einer Temperaturkarte . 
Vor kurzem zeigte es sich , dass dies nicht 
nur für die Meteorologie nützlich ist. Als 
in Südkalifornien ein Waldbrand ausbrach 
und über 40 000 Hektaren Unterholz ver
nichtete, meldete ein Nimbus-Satellit auch 
prompt dieses Feuer. Die Brände ereigne
ten sich in der Gegend von San Diego und 
Los Angeles. Die ausgedehnten Zerstörun
gen waren in den am gleichen Tag vom 
Satelliten übermittelten Bilder deutlich zu 
erkennen. Die fortschreitende technische 
Entwicklung wird es erlauben, weitere Ge
heimnisse der Erde zu registrieren . 

Radio und Fernsehen 

Fernsehsatellit für direkten Heimempfang 

Die Frage nach neuen Möglichkeiten zur 
Einführung zusätzlicher Fernsehprogra
me hat deutsche Amtsstellen veranlasst, 
Systemstudien über ein «Fernsehsatel liten
system für di re kten Heimempfang" zu ver
geben. Ziel dieser Studien ist es, für den 
Auftraggeber den finanziellen und techni
schen Aufwand abzuschätzen sowie einen 
Zeitplan für die Real isieru ng eines solchen 
Projektes zu erstellen. Es soll den Fern
sehteilnehmern neben den jetzt bestehen
den Fernsehkanälen noch 3 bis 5 weitere 
Programme «aus dem Weltall» bieten. 
Die jetzigen Möglichkeiten des Empfan
ges von Fernsehsendungen sind dadurch 
begrenzt, dass 

- die Bildqual ität mit zunehmendem Ab
stand des Fernsehteilnehmers vom 
sehsender abnimmt ; 

- nicht jeder Fernsehteilnehmer dieselbe 
Anzahl von Programmen empfangen 
kann , 

- an bestimmten Orten überhaupt kein 
direkter Empfang wegen Abschattung 
mögl ich ist, weshalb spezielle Reflek
toren oder Umsetzer notwendig sind, 
die auf Anhöhen montiert in direkter 
optischer Sicht die Programme empfan
gen und in die abgeschatteten Gebiete 
ausstrah len. 

Da aber weitere Frequenzkanäle im VHF
und UHF-Frequenzbereich gar nicht zur 
Verfügung stehen, andererseits sic·h schon 
heute der Bedarf nach mehr Programme 

Blick über die Grenzen 

abzeichnet, gibt es zwei Alternat iven : J Einführung des •automatischen Fahrzeug-
1. Fernsehen durch Kabel Junkdienstes in der 
2. Fernsehen durch direkten Empfang von Bundesrepublik Deutschland 

einem geostationären Satel liten. 

Beim Kabelfernsehen muss jede Haushal
tung durch ein Koaxialkabel an ein TV
Verteilungssystem angeschlosesn werden , 
das innerhalb moderner Mehrfamilienhäu
ser allerdings mei-stens schon installiert ist. 
Jedoch alle TV-Teilnehmer über Kabel
fernsehen anzuschliessen, würde einen 
enormen finanziellen Aufwand erfordern. 
Daher ist ein zufriedenstellender TV~E:mp
fang zusätzlicher Programme mögl·icher
weise wirtschaftficher durch einen Fern
seh- und Radiosatelliten, der gegen Ende 
dieser Dekade realisiert und in Betrieb ge
nommen werden könnte. 

Bei direktem TV-Empfang von einem Satel
l•iten muss jeder FernsehteHnehmer bzw. 
bei Gemeinschaftsantennen jede Wohnge
me-inscha.ft eine einfache Parabolantenne 
von etwa 80 cm Durchmesser auf einen 
festen Punkt am Himmel ausrichten, wo 
sich der synchron mit der Erde umlaufen
de FernsehsateiiHen bef·indet. Da die Sen
defrequenz des Fernsehsatell-iten nach in
ternationalen Vereinbarungen nur bei 12 
GHz liegen kann , andererseits der Satelli
tenempfang mit älteren Fernsehgeräten 
ebenfalls mögJ.ich sei-n sollte, ist ein Fre
quenz- und Modulationsumsetzer notwen
dig, der die vom Satelliten ausgesandten 
frequenzmodulierten TV-Signale von 12 
GHz (eine Frequenz, die etwa hundertmal 
höher liegt als die alten VHF-Frequenzen) 
auf den VHF-Bereich des Fernsehgerätes 
umsetzt und gleichzei-tig die frequenzmo
dulierten TV-Signale (FM) in amplituden
modulierte (AM) TV-Signale umwandelt. 

Der geostationäre Fernseh- und Rundfunk
satellit soll 3 bis 5 Fernsehprogramme aus
strahlen. Zur Ausleuchtung des Gebietes 
von Mi.tteleuropa ist auf dem Satelliten 
eine Sendeantenne mit einem Parabolspie
gel von 150 x 275 cm notwendig, die eine 
el liptische Antennenkeule von etwa 1,15 o x 
0,64° mit einem maximalen Antennenge
winn von etwa 45,5 dB erzeugt und deren 
Zentrum auf 0,1 o genau auf einen festen 
Punkt in Mitteleuropa ausgerichtet ist. 

Die maximale Leistung, die von den Solar
paddeln des Satelliten durch Umwandlung 
von Sonnenenergie in elektrische Energie 
verlangt wird , beträgt etwa 6 kW für TV
Programme. Einschliesslich 200 W für die 
Versorgung der Satellitenuntersysteme er
gibt sich eine Solarfläche von etwa 90 m2 

mit einem Gesamtgewicht von etwa 180 kg. 
DEn Satellit ist dreiachsen-stabilisiert , so 
dass die auf etwa 3 x 30 m ausrollbaren 
Solarzellen-Paddel immer senkrech t zu r 
Sonnenrichtung stehen . Eine nachführbare 
Antennenplattform häl t die Satellitenanten
ne in der Richtung zu r Ausleuchtzone auf 
der Erde. 

An der ersten Internationalen Funkausstel
lung in Berlin stellte die Deutsche Bundes
post ihr jüngstes Kind vor, den «Öffentli
chen beweglichen Landfunkdienst fü r 
Funksprechanschlüsse mit Teilnehmer
wahl» (öbL-Netz B), das in seiner Art etwa 
unserem nationalen automatischen Auto
telephon (NATEL) entspricht. 

Das geplante Netz 

Bis Ende 1972 wo llte die Deutsche Bundes
post ein Funknetz ausbauen , das etwa 70 
Funkbereichskreise umfasst und von der 
dän ischen Grenze im Norden die Haupt
siedlungsgebiete, die Autobahnen , wich
tigsten Bundesstrassen , Flüsse und Ka
näle sowie die Hauptbahnstrecken bis zur 
Schweizer und Österreichischen Grenze 
bedient (Abb. 1) . Funktelephone mit Selbst
wahl können nur in Land- und Wasserfahr
zeugen (Autos, Schienenfahrzeugen und 
Schiffen) eingerichtet werden, wobei die 
Betriebsgenehmigung für das ganze Bun
desgebiet, einschliesslich Berlin , erteilt 
wird. 
Dieses automatisch arbeitende Fahrzeug
telephonnetz stellt für die Bundesrepublik 
insofern eine Neuerung dar, als es das 
heute noch manuell betriebene öbL-Netz A 
ergänzt und später ersetzen wird . 

Das deutsche automatische Fahrzeugtele
phonnetz wird in das öffentliche Telephon
netz der Deutschen Bundespost integriert. 
Die Verbindung zwischen festem und dem 
drahtlosen Netz stellen die festen Land
funksteilen dar, deren jede ein bestimmtes 
- durch seine topographische Beschaf
fenheit und den zu erwartenden Verkehr 
gegebenes - Gebiet versorgt, das als 
Funkverkehrsbereich bezeichnet wird . 
Aus dem öffentlichen Telephonnetz ist 
jede feste Landfunkstelle durch Wahl einer 
6- oder 7stelligen Funkbereichs-Kennzahl 
(mit 05 an der letzten Stelle), vom mobilen 
Teilnehmer durch das 1steilige Gruppen
freisigna l erreichbar. 
Jede feste Landfunkstelle verfügt über ei
nen Rufkanal , dessen Frequenz in der gan
zen Bundesrepublik gleich ist. Wechselt 
also ein mobiler TeHnehmer von einem 
Funkbereich in den nächsten , braucht er 
sein Funktelephon nicht umzuschalten. Fur 
die Gesprächsabwicklung wird automatisch 
einer der je Landfunkstelle maximal ver
fügbaren 36 Duplex-Gesprächskanä le ge
wählt. Verlässt ein Teilnehmer während 
eines Gespräches einen Funkbereich, was 
sich in zunehmendem Rauschen und ver
mehrter Störanfälligke~t äussert, so ist das 
Gespräch zu beenden, da eine bestehende 
Verbindung nicht automatisch in den näch
sten Funkbereich weitergeschaltet wird. 
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lsola .. 
und die Ubermittlung 

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 W egen - lsola baut mit an der Zukunft! 

Im Dienste der Elektrotechnik 
INEL 1973, Halle 23, Stand 423 

Schweizerische lsola-Werke CH-4226 Breitenbach 



Gesprächsausfälle, bedingt durch Funk
schatten in Tälern , h·inter Gebäuden, in 
Unterführungen und Tunnels usw., die kür
zer als 9 s sind, führen nicht zu Ge
sprächsunterbrechungen. 
Das deutsche Funktelephon arbeitet im 
Bereich 148 ... 154 MHz, wobei insgesamt 
2 x 36 (Gesprächs-) und 1 (Ruf-) Kanal mit 
20-kHz-Raster, gesamthaft also 2 x 740 kHz, 
belegt werden . Die beiden Duplexkanäle 
haben 4,6 MHz Kanalabstand . 

Anruf eines Funktelephonanschlusses 

Ein Funktelephonanschluss wird über die 
Kennzahl jenes Funkverkehrsbereiches an
gewählt, in dem er s~ch voraussichtlich be
findet , etwa 0762105 für Lörrach. An
schliessend ist die Nummer des Fahrzeug
anschlusses (beispielswei·se 512 34) zu 
wählen . ln der Ueberleitzentrale werden 
diese Informationen aufgenommen, umco
diert und über den Rufkanal wird der ge
wünschte Fahrzeugtelephonanschluss ge
rufen . Dabei wird der Fahrzeugfunknum-

. mer die Nummer des Sprachkanals ange
fügt, auf den sich der Funktelephon-An
schluss zum Gespräch automaHsch ein
stellt. 

Fig. 2 Bedienplatte des Automatie-Auto
telephons S von AEG-Telefunken mft Ta
stenwahl und Speichermöglichkeit der an
zurufenden Ortskennzahl und Teilnehmer
nummer. Um Fehlverbindungen zu verhin
dern, ist die gewählte Nummer sichtbar 
(oben rechts) . Anrufe bei Abwesenheit des 
Teilnehmers werden durch eine Lampe an
gez.eigt (unten rechts). 

Gespräch vom Funktelephonanschluss aus 

Will ein mobiler Teilnehmer e:in e . Ge
sprächsverbindung herstellen, wählt er an 
seinem Sprechfunkgerät die Ortskennzahl 
und die Rufnummer des von ihm ge
wünschten Teilnehmers. Seide sind vor
erst gespeichert. Dann schaltet er sein 
Sprechfunkgrät für das Gruppenfreisignal 
der Landfunkstelle, in deren Bereich er 
sich gerade befindet und über die er se in 
Verbindung aufbauen wi·ll , empfangsbereit 
(etwa 7, wenn er sich im Raume Lörrach 
aufhält). Auf diese Weise erreicht er beste 
Empfangsbedingungen und niedrigste Ge
bühren. Hebt er nun das Mikrotelephon 
ab, sucht das Sprechfunkgerät automa
tisch einen fre ie n Sp rechkanal zur vorbe
stimmten Landfun kstelle , belegt diesen und 
sendet die eigene Rufnummer sowie die 

0 Berlin 

Funkverkehrtbereiche de1 öffentlldten 
beweglichen Landfunkdlentttl (Netz B) 

<D = Gruppenfreisignal 

(jHmJ = Kennzahl des Funkverkehrsbereichs 
fOr die Anwahl von Funkfernsprecn~ 
anschlOssen . 

c::=J = Geplanter Ausbau bis Dezember 1972 

Abb. 1 Die Deutsche Bundespost will in den hier grau getönten Bereichen die automati
sche Fahrzeugtelaphonie einführen. Vorgesehen sind etwa 70 Funkverkehrsbereiche, die 
die wichtigsten Siedlungsgebiete, Autobahnen, Fluss- und Kanalläufe sowie Schienen
wege umfassen. Jeder Funkbereich ist aus dem öffentlichen Telephonnetz durch eine 
Bereiohskennzahl, von der mobilen Station aus mit einer Gruppenfreisignalziffer erre i•ch
bar. 

Ortsnetzkennzahl und die Rufnummer des 
gewünschten Teilnehmers. ln der Ueber
leitzentrale werden die beiden in Wahl
zeichen des öffentlichen Telephonnetzes 
umgesetzt. Die eigene Rufnummer wird ge
speichert und nach Gesprächsschluss, zu
sammen mit den Gebühreneinheiten für 
das Gespräch, in einem Lochstreifen als 
Unterlage für die automatische Abrech
nung erfasst. 
Für Anrufe aus dem öffentlichen Netz an 
mobile Teilnehmer werden die Gesprächs-

gebühren in üblicher Weise dem Tei•lneh
mer auf dem Gesprächs7ähler belastet. ln 
beiden Richtungen werden die normalen 
Gebühren des Selbstwählverkehrs ange
rechnet. Zudem sind für einen Funkteie
phonanschluss eine Abnahmeprüfungsge
bühr von 50 DM und eine monatliche 
Grundgebühr von 270 DM zu bezahlen. 
Teilnehmer des automatischen Funkteie
phondienstes der Deutschen Bundespost 
haben ihre Sprechfunkanlage selber zu be
schaffen . Es dürfen nur Anlagetypen und 
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Zusatzgeräte verwendet werden, die dem 
PHichtenheft des Fernmeldetechnischen 
ZentraJ.amtes der Bundespost entsprechen 
und d~e von dieser zugelassen worden 
sind . Jede Sprechfunkanlage ist vor der 
Inbetriebnahme von einer dafür vorgese
henen Dienststelle der Post technisch ab
zunehmen. Nachher ist jeder TeUnehmer 
verpflichtet, die Anlage sachkundig und 
planmässig zu unterhalten oder unterhalten 
zu lassen. Die Sprechfunkgeräte sind so 
gebaut, dass die Aufschaltung auf Sprech
kanäle, die gerade für eine Verbindung 
belegt s·ind, verhindert ist. Mithören an
derer Gespräche ist deshalb nicht möglich. 
Mit dem automatischen Autotelephondienst 
hofft die Deutsche Bundespost den viel
beschäftigten Führungskräften von Wirt
schaft, Industrie und Verwaltung, die häu
fig unterwegs s·ind, ein neues, leistungs
fähiges und modernes Verbindungsmittel 
zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig 
den bisher noch recht personalintensiven 
beweglichen öffentlichen Landfunkdienst 
(Netz A) zu rationalisieren. 

Christian Kabelt, Bern 

Nachdruck mit freundlicher Erlaubnis der 
Redaktton aus den «Technischen Miitei
lungen PTT" , Bern . 

Fremde Armeen 

Die Nato rüstet ihr Fernmeldesystem um 

Nachrichtensysteme sind heute so kom
plex dass auch bei der auf einem militäri
schen und einem zivilen Bein stehenden 
Nato eine strenge betriebliche Trennung 
zwischen den militär·ischen und den poJ,jtj:
schen Aufgaben dienenden Fernmeldesy
stemen nicht mehr länger möglich er
schien. Der Nato-Ministerrat hat deshalb 
im Dezember 1970 die Schaffung eines mo
dernen integrierten Fernmeldesystems be
schlossen, des «Nato lntegrated Communi
cations System" , abgekürzt NICS. 

Zur Konzentration der Planung, Verwal
tung und Kontrolle dieses neuen Systems 
wurde im Mai 1971 in Brüssel mi•t dem 
Aufbau der NICS-Management Agency 
(NICSMA) begonnen, die jetzt in eine erste 
wichtige Phase i·hrer Tätigkeit gekommen 
ist. An die Spitze der NICSMA wurde der 
damalige Stellvertreter des Generalinspek
teurs der deutschen Bundeswehr, General
leutnant Herbert Büchs, berufen . Ihm als 
dem nunmehr zivilen Generalmanager 
steht als mimärischer Elektronik-Experte 
der amerikanische General Waller E. Latz 
zur Seite . 

Der Personalbestand der NICSMA ist in
zwischen auf etwa 100 hochqualifizierte 
Offiziere und Zivil isten geb rach t worden. Es 
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liegt in der Natur der Sache, dass es ge
rade hier oft schwieriger war, für eine be
stimmte Aufgabe und dami·t notwendiger
weise auch Zeit den richtigen Mann zu 
finden, als zwischen mehreren Bewerbern 
auszuwählen. 

Aufgabenstellung für die 
nächsten zehn Jahre 

Das war um so problemaHscher, als beim 
Aufbau der NICSMA zwei Aufgaben gleich
zeitig gestellt sind. Auf der einen Seite 
muss zunächst einmal für NICS ei.ne ·Defi
nition der zum Gesamtsystem gehörenden 
Systemteile entwickelt werden bei gleich
zeitiger Abgrenzung gegenüber anderen 
Nato- und nationalen Systemen. Erst das 
Ergebni:s der dazu eingeleiteten Studie 
wird die Festlegung des Zuständigkeits
und Verantwortungsbereiches der NICSMA 
erlauben. Auf der anderen Seite ist die 
Aufgabenstellung zei·tlich mit zehn Jahren 
fixiert, so dass man si·ch nicht lange bei 
der Vorrede aufhalten kann. Die Projekt
planung wenigstens für die Systemteile, 
die unstreiHg in die Kompetenz der 
NICSMA fallen , musste von ihr deshalb un
verzügli:ch in Angriff genommen werden . 
Der Verantwortlichen sind um die Aufgabe, 
die sie zu bewäl t igen haben, nicht zu be
neiden. Es wird von ihm ein kostensparen
des modernes Systemanagement verlangt. 
Es gibt in einem Bündnis mit mehr als ei
einem Dutzend Mi.tgliedsländern, in dem 
«production sharing.. mit dem Ziel des 
«just retun" trotz unterschiedlicher techno
logischer Entwicklung und Leistungsfähig
keit nach wie vor eine grosse und zumeist 
auch verteuernde Rolle spielt, vorgege
bene Grenzen und vielfach verzögernde 
Einflüsse, die ein flexibles modernes Risi
komanagement wie es einem so komple
xen Grassprojekt angemessen wäre, er
schweren. 

Natürlich hat die Nato ·in den letzten 20 
Jahren eine ganze Reihe von Fernmelde
verbindungssystemen geschaffen, wie das 
Führungsnetz für den Kommandobereich 
Europa (ACE-High), das Nato-weite Netz 
für politische Konsultationen und auch in 
ersten Phasen ein Satelliten-Fernmelde
netz. Sie alle sollen integrierende Bestand
tei.Je des NICS werden. Damit allein aber 
kann die Brücke zu den Erfordernissen der 
achtziger Jahre nicht geschlagen werden. 
Dazu der Projektleiter General Büchs: 

«Flexible, auch durch mobile Teilnehmer 
zu benutzende Netze, deren Kapazität sich 
nach Bedarf erweitern lässt, den heutigen 
Ansprüchen genügende moderne Konfe
renz- und Rundsprucheinr ichtu ngen, siche
re Datenübermittlungsverbindungen mit 
hoher Uebertragungsgeschwindigkeit so
wie automatisierte Verfahren für die Nach
richten- und Informationsverteilung sind 
zwar längst gefordert, aber nach wie vor 
nicht vorhanden. Ihre Realisierung soll 
durch NICS und das ihm zugrundeliegende 
Systemkonzept erfolgen ... 

Technik soll in die Zukunft weisen 

ln den Nato-Ländern sollen nun «Knoten
punkte .. und Nachrichtenverteilungszentra
len errichtet werden, die es ermöglichen, 
Nachrichten und Telephonanrufe automa
tisch und ohne ze-itliche Verzögerung von 
einer Ve~bindung innerhalb des Systems 
auf eine andere umzuschalten. Das Netz 
soll Telephon-Durchwahlverb·indungen mit 
automatischer Umweglenkung bis zu allen 
Endstellen haben, die diejenigen, die zivi
len Benützern im nationalen und interna
tionalen Verkehr zur Verfügung stehen 
oder überlegen sind . 
Computer sollen sicherstellen, dass eine 
benötigte Verbindung automatisch auch 
auf den letzten noch benützb·aren Weg ge
schaltet wird, wenn bei weitgehender Zer
störung oder Ueberlastung des Netzes nur 
noch dieser Weg zur Verfügung steht. Im 
Unterschied zu den zivilen öffentlichen 
Netzen, die normalerweise mit einer einzi
gen Umweg-Alternative arbeiten, muss die 
automatische Umwegsuche in diesem Sy
stem der Aufgabenstellung entsprechend 
jeden nooh freien Schaltweg blitzschnell 
auch über grösste Entfernung aufspüren 
und herstellen. 
Wesentliches technisches Merkmal des 
Systems soll nach den Darlegungen von 
General Büchs die Nutzung eines Ueber
tr.agungskanals für alle Zwecke sein . Es 
soll also sowohl für oflene und für ver
schlüsselte Ferngespräche, für die Auf
gabe und Weiterleitung von Fernschreiben 
ebenso wie für die Datenübertragung zwi
schen Computern oder Faksimileübertra
gung der für ein normales Telephonge
spräch vorgesehene Leitungstyp benützt 
werden. Für bewegliche Benützer wie mo
bile Stäbe und Eingreifverbände (zum Bei
spiel die Nato-Feuerwehr) werden über
dies Vorkehrungen getroffen, die es ihnen 
erlauben, sich entweder über Mietleitun
gen der öffentlichen Telephonnetze oder 
mit Richtfunk, Feldkabel oder taktischen 
Satellitenstationen an das Netz zu schalten. 

Wichtige Aufgaben für die Industrie 

Diese hier nur angedeuteten technischen 
Einzelheiten zeigen , welche Aufgaben auch 
auf die einschlägigen Industriezweige zu
kommen. Ihr Interesse für die zu erarbei
tenden zukunftsweisenden Lösungen ist of
fensichtlich erst relativ spät erwacht, ob
wohl sich hier die Möglichkeit bietet, in 
einem auch auf Satelliten gestützten Fern
meldesystems einiges von dem aufzuho
len , was die USA bisher im zivilen Bereich 
unter Monopolverschluss halten . 
Immerhin dürfte die Satelliten-Komponen
te in dem vorgesehenen Gesamtsystem 
im Verhältnis zum Grundnetz eine Bedeu
tung zwischen 1 :3 und 1 :2 erreichen. 
Für das Grundnetz werden der Industrie 
interessante Aufgaben im Bereich der 
computergesteuerten elektronischen Ver
mittlungstchnik sowie der Richtfunksyste
me gestellt. Grosse Chancen dürften auch 
be i den Verschlüsselungseinrichtungen ge-



geben sein . Die Kabelindustrie wird sich 
hingegen wenig Hoffnungen machen dür
fen, denn neben den vorhandenen Nato
eigenen und sonstigen militärischen Kabel
netzen soll in grossem Umfang auf Miet
leitungen der öffentl'ichen Telephonnetze 
zurückgegriffen werden . 
Der Gesamtumfang des NICS-Programms 
erfordert nach den derzeitigen Planungen 
Aufwendungen in der Grössenordnung zwi
schen 1,1 und 1,5 Milliarden Franken. Für 
die vollständige Durchführung werden et
wa 10 Jahre veranschlagt. in der zweiten 
abschliessenden Phase (1975-1980) sol'l 
ein erweitertes und verbessertes Satelliten
element voll in das System einbezogen 
werden . Im Sinne e'ines PPP-Systems (pha
sed project planning) , das hier ähnlich wie 
bei zivilen Grassprojekten und mil'itäri
schem Grossgerät sinnvoll ist, werden sich 
die jetzt anlaufenden Ausschreibungen zu
nächst auf die Automati·sierung des Fern
schreibverkehrs und mit einer gewissen 
zeitlic-hen Verschiebung auf de Einrich
tung automattscher Telephonsprechstellen 
konzentrieren. 
Dabei geht es zunächst darum, · Prototypen 
zu schaffen und stufenweise Systemteile 
zu testen sind . Sehr hohe Anforderungen 
ergeben sich hier angesichts des Zweckes 
für die Systemplanung, Entwicklung und 
Auslegung im Hinblick darauf, dass das 
NICS gleichermassen für ortsfeste wie für 
mobile Benützer zu Lande, zu Wasser und 
in der Luft geschaffen werden muss. 

Jungmitglieder 

Jugend und Armee = 
Jugend contra Armee? 

Das in Rüschlikon durchgeführte Sympo
sium «Jugend und Armee" ist in seiner 
Anlage und in der nachfolgenden Presse
berichterstattung von der offenbar sl'iill
schweigend anerkannten These ausgegan
gen, dass zwischen Jugend und Armee 
ein Ant·agonismus herrschen müsse. Diese 
falsche Einschätzung der Lage erklärt sich 
aus der Ueberschätzung der sich in der 
Tat lauthals manifestierenden Agitation 
gegen die Armee , die von der wohl kriti
schen , grundsätzlich aber posit iven Hal
tung gegenüber der militärischen Landes
verte idigung klar unterschieden werden 
muss. 

Demoskopische Untersuchungen 

Als einzige handfeste Unterlage für eine 
neutrale Betrachtungsweise des Verhält
nisses zwischen Jugend und Armee bieten 
sich Meinungsumfragen an. Eine, vom lso
public-lnst itut für Markt- und Meinungsfor
schung im Herbst 1970 durchgeführt, hat 
ergeben , dass 73 % der 18- bis 24jährigen 
und 79 % der 25- bis 29jährigen glauben , 
die schwe izerische Armee sei notwend ig. 
Eine 1972 an Zürcher Mittelschu len durch-

geführte Umfrage, die also in anerkannt 
kritisches Publikum betraf, stellte fest, 
dass 54 % am Prinzip der WehrhafNgkeH 
festhalten wollen und nur die Hälfte davon 
(27,4 % ) es ablehnen. Diese Grundhaltung 
wird durch die Zehntausende Jugendlicher 
bestätigt, die jedes Jahr zur Absolvierung 
der Rekrutenschule einrücken. 
Die falsche Gewichtung ergibt sich in vor 
allem aus dem Umstand, dass man kleinen 
spektakulären Aktionen eine Publizität ver
leiht, die ihrer Bedeutung völlig unange
messen ist, anderseits aber die Pflicht
erfüllung der überwältigenden Mehrheit 
junger Leute kaum zur Kenntnis nimmt. 
Nur so itst es auch erklärlich, dass die Re
krutierung insbesondere von Offizieren in 
unserer Armee bi:slang wenig Probleme 
aufgeworfen hat. Diese Tatsachen gilt es 
einmal zur Kenntnis zu nehmen . 

Falsche ldentifitzierung 

Es ist in der Tat frappierend zu sehen, 
dass sozusagen nur die ausländischen 
Teilnehmer an diesem Symposi.um die Ar
mee grundsätzli.ch ablehnen. Das hängt 
wohl damit zusammen, dass diesen Re·fe
renten einfach der tiefere Einblick in die 
besonderen schweizerischen Verhältnisse 
fehlt. Die Professoren Galtung und Ebert 
suchten hier ihr Publ ikum zur Darlegung 
ih rer allgemeinen Theorien über struktu
relle Gewalt oder gewaltlosen Widerstand. 
Von den Anrempeleien an die Adresse der 
Schweiz aus dem Mund des «kathol·ischen 
Marxisten" Günther Nenning hat man ge
nug. Diese Beiträge konnten den Tagungs
te ~lnehmern keine näheren Aufschlüsse 
über die angenommene Problematiok des 
Verhältnisses der Schweizer Jugend zu 
ihrer Armee geben, und vermi·ttelten zu
dem den völlig falschen Eindruck, als ver
träten diese Redner unsere Jugend. 

Kritische Jugend 

Dass die Jugend ein kritischeres Auge auf 
die Armee hat, als dies in früheren Gene
rati onen der Fall sein mochte, sollte nie
manden dazu verle iten, nun a priori dar
aus nur di·e negativen Aspekte herauszu
streichen. Gel·ingt es in Zukunft den tat
sächlichen Sachverhalt der internationalen 
Lage, die Aufgaben unserer Armee in un
serem Staat und ihre innere Struktur der 
Jugend in überzeugender Wei·se darzu
stellen, so wird die Armee weiterhin auf 
die Unterstützung der Jugend zählen kön
nen. I. G. 

Nachschrift der Redaktion : 

Wie stehen überhaupt diejenigen jungen 
Leute, die unserem Verband als Jungmit
glieder angehören , zu dem oben aufge
worfenen Problemen? Wir würden gerne 
in Kurzaufsätzen einige Stellungnahmen 
von Jungmitgliedern zum Thema «Jugend 
und Armee» veröffentlichen. Der Umfang 
solcher Einsendungen sollte eine Schreib
maschinenseile r1icht übersteigen. 

Redaktion «Pionier" 

Der EVU am 
israelischen Dreitagemarsch 

Auf vielseitigen Wunsch werden 
wir dieses Jahr in Zusammenar
beit mit dem Reiseunternehmen 
Popularis für die Mitglieder des 
Eidg. Verbandes der Uebermitt
lungstruppen eine Beteiligung am 
israel ischen Dreitagemarsch 1973 
organisieren. Der «Tsa'ada" fin
det nicht in der Woche vor den 
Ostern , sondern - · aus Anlass 
der Feierlichkeiten zum 25jähri 
gen Bestehen des Staates Israel 
- erst im September statt. Be
sammlung und offizielle Eröff
nung ist in Beth EI unweit von 
Jerusalem am 

Sonntag, den 16. September 1973 

Erster Marschtag ist der 17., am 
18. September werden die rund 
25 000 Marschteilnehmer erst so 
richtig in Trab kommen und am 
19. September schon ist der Ab
schluss mit einer grossen Parade 
durch die Landeshauptstadt 
Wir werden voraussichtlich am 
Sonntag, den 9. September 1973 
nach Tel Aviv fliegen , von wo wir 
am 23. September zurückkehren 
werden. Die erste Woche gilt ei
ner Reise durch Israel, wobei 
wir, bei genügender Beteiligung, 
versuchen werden, eine Geneh
migung zum Besuch der israe
lisch besetzten Gebiete auf den 
Goianhöhen und am Suezkanai 
zu erhalten. 
Nähere Einzelheiten folgen in ei
ner der nächsten Nummern des 
«Pionier». 

Paul Meier, PR-Chef EVU 

Aus andern Verbänden 

10. Sternmarsch der Blauen Truppen 
nach Langenthai 

Der Regionalverband 2 des Schweiz. Mili
tärsanitätsvereins organisiert am 17. und 
18. März 1973 zum zehnten Mal den Stern
marsch der Blauen Truppen. Ziel des Mar
sches ist Langenthal . Teilnahmeberechtigt 
sind alle Offiziere, Unteroffiz·iere, Soldaten , 
Angehörige des FHD in Uniform, Jüng
linge im vo rdienstlichen Alter in Zivil (Jahr
gang 1952-1957), welche die RS noch 
nicht bestanden haben . Ausschreibungen 
sind erhältl ich bei Werner Wangeler, Post, 
4511 Horriwil , oder Werner Saurer, Dürr
bachstrasse 60, 4500 Solothurn . Anmelde
schluss: 21. Februar 1973. 
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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 
(«Frequency 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 [!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 Raumwellenver
bindung innerhalb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden . 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken . 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 
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Personalien 

Gernäss Verfügung des EMD vom 18. De
zember 1972 sind im Offizierskorps folgen
de Offiziere der Uebermittlungstruppen be
fördert worden: 

Zum Obersten: 

Crettol Germain, La Tour-de-Peilz 
Stricker Waller, Riedholz 
Lütolf Hans, Meggen 

Zum Oberstleutnant: 

Willi Jean-Jacques, Stuckishaus 
Racine Claude, Zürich 
Heusser Eugen, Grüt bei Wetzikon 
Schumacher Eduard, Dornach 
Germanier Raymond , Genf 

Zum Major: 

Sehneiter Theo, Hünibach 
Knell Bernhard, Thalwil 
Pellaton Philippe, Bern 
Moser Roland, Dällikon 
Gfeller Max, Bern 
Wyss Leonhard, Baden 
Nufer Heinz, Ostermundigen 
Schäfer Ainus, Unterenifeiden 
Utzinger Diethelm, Zürich 
Hofer Max, lttigen 
Valmaggia Frant;:ois, Sierre 
Christener Werner, Bern 
Peter Alfred , Sauzach 
Chassot Jose, Freiburg 

Zum Hauptmann : 

Rothlin Werner, Wahlen 
Oehler Reinhard, Zürich 
Schärli Josef, Bern 
Horber Josef, Zürich 
Markwalder Waller, Würenlos 
Balmer Peter, Aarburg 
Brun Hans, Buochs 
Keel Martin, Dübendorf 
Berger Hanspeter, Herisau 
Galley Eric, Yverdon 
Anderegg Ralph , Egnach 
Bernath Peter, Wallisellen 
Bryner Urs, Prallein 
Maggetti Marcello, Bülach 
Wyder Rene, Schleinikon 
Gonet Paul , Meyrin 
Wälle Kurt , Glattbrugg 
Glatz Peter, SI. Gallen 
Krucker Albert , Zürich 
Vögtli Kurt , Worblaufen 
Nobel Moritz, SI. Gallen 
Bas ler Hans, Ollen 
Altherr Gottfried, Ad liswil 
Künzi Peter, Stuckishaus 
Schn ider Lorenz, SI. Gallen 
Huber Alfred, Haldenstein 
Maurer Hansrued i, Münsingen 
Sauteur Marcel , Biel 
Graf Armin , Chur 
Probst Hansruedi , Bern 

Vorträge «Krieg im Aether» 

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, den 7. Februar 1973 

Dr. Hans Sohst, Diplom-Physiker 
Leiter der Abteilung Elektromechanische 
Entwicklung Litton Technische Werke, 
Freiburg i. Br. 

Systemkonzeption und Technologie 
moderner Trägheitsnavigationsanlagen 

Inhalt : 

Der Vortrag gibt einen Ueberblick über 
den technischen Stand der Trägheitsnavi
gation in der militärischen Luftfahrt. 

Nach einer kurzen Einleitung über physi
kalisch-technische Grundlagen und sy
stemtechnische Aspekte werden Schwer
punkte der Technologie moderner Träg
heitsnavigationsanlagen behandelt. 

Hierbei werden insbesondere Themen aus 
dem Bereich hochgenauer Trägheitssen
soren (Kreisel und Beschleunigungsmes
ser) und der technische Stand hinsichtlich 
Funktionsgenauigkeit und Zuverlässigkeit 
von Trägheitsnavigationsanlagen unter Be
rücksichtigung militärischer Bedürfnisse 
berücksichtigt. 

Anschilessend wird ein Ausblick auf er
kennbare Entwicklungstendenzen gegeben. 

Mittwoch, den 21 . Februar 1973 

Professor Dr. K. P. Meyer 

Vorsteher des Institutes für Angewandte 
Physik an der Universität Bern 

Anwendungen des Lasers 

Inhalt : 

1. Kurze Zusammenfassung 

- der Physik der Laserstrahler 
- des Aufbaues und der Funktion der 

Laser 
-der Unterschiede gegenüber konven

tionellen Lichtquellen 

2. Revue der wichtigsten Daten der heute 
ve rfügbaren Laser 

3. Derzeit ige Anwendungen wie Laser Ra
dar, «Tracking », Materialbearbeitung, 
Laserplasmen und andere 

4. Zukünftige Mögl ichkeiten der gepulsten 
und kontinuierlichen Hochleistungslaser 
in der Kernfusion und bei anderen An
wendungen 



Uebermittlungsdienste 

Auch sie halfen mit bei den Skirennen: 

Die Fernmeldedienste der PTT 

ktd. Mit den Organisatoren der Lauber
horn-Skirennen bangten auch die Fernmel
dedienste der PTT - im besonderen die 
Kreistelephondirektion Thun - über «Sein 
oder Nichtsein». Bereits im November wur
de nämlich mit den mannigfachen Bau
und Montagearbeiten begonnen, die ein 
solcher sportlicher Grossanlass erfordert. 
So wurde - Ironie des Schicksals - bei 
viel Schnee umfangreiches Kabel- und Ap
paratematerial nach Wengen-Schiltwald 
und Grinde/wald-Grund transportiert und 
dort die beiden Eurovisionszentralen ein
gerichtet, was unzählige Arbeitsstunden er
forderte. 
De-r Schnee, der Transporte und die Mon
tage behindert hatte, wurde vom Föhn da
hingerafft- neue Schneefälle blieben aus. 
Entscheid des Rennkomitees: Verlegung 
der Lauberhorn-Abfahrt nach First-Ober
joch, Austragung des Slaloms am Lauber
horn. Riesige Umorganisationsarbeiten 
auch für die Fernmeldedienste. So beweg
lich wie die Organisatoren waren auch die 
Spezialequipen von der Generaldirektion 
PTT und der Kreistelephondirektion Thun : 
lnnert kürzester Zeit wurde weiteres Ma
terial auf die Kleine Scheidegg · transpor
tiert und 550 Meter oberhalb der Bahnsta
t ion am Laubarhorn ein weiteres Eurovi
sionszentrum eingerichtet. Für das Fern
sehen und die zahlreichen Kommentatoren 
mussten je zwei direkte Tonleitungen in 
die drei Schweizer Studios, sowie nach 9 
Ländern (Belgien, Deutschland, Frankreich, 
Irland, Italien, Jugoslawien, Oesterreich, 
Spanien, USA) geschaltet werden, für das 
Radio - nebst der Schweiz - Reportage
Verbindungen nach Deutschland, Frank
reich, Italien, Monte Carlo und Oesterreich. 
Dazu kamen die Richtstrahlverbindungen 
von Grinde/wald nach Kle iner Scheidegg, 
Jungfraujoch, Albis zur Uebergabe der Bil
der an die Eurovision. Schwierigkeiten und 
Pannen erschwerten die Arbeiten: Da im 
Gebiet von First und der Kleinen Scheid
egg normalerweise nicht so viele Tale
phonleitungen zur Verfügung stehen mü~
sen, wurden Spezialleitungen aktiviert, Te
lephonanschlüsse von unbenützten Alp
hütten kurzfrist ig ausgeschaltet, Bahnlei
tungen für TT-Belange «Zweckentfremdet». 
Als am Freitag schliess/ich von der PTT 
«Betriebsbereitschaft" gemeldet werden 
konnte, zerriss ein Pistenfahrzeug ober
halb der Kleinen Scheidegg ein Kabel -
«Meister, die Arbeit ist fertig, soll ich sie 
gleich fli cken?•• Aber auch diese Störung 
konnte behoben we rden , und am Samstag 
und Sonntag ging die gesamte Uebermitt
lung reibungslos über die Szene. 
Im Gemeindesaal Grinde/wald stand den 
Vertretern des geschriebenen Wortes im 
Pressezent rum 9 Fernschreiber und 9 Te-

Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand . 

Zentralpräsident : 

Hptm Waller Bracher, Amthausquai 31 
4600 0/ten 
G (062) 3112 60 P (062) 21 65 85 

Aktuar: 

Lt Ernst Dobler, Fridaustrasse 14 
4612 Wangen bei Olten 
G (062) 31 15 24 

Kassier: 

Adj Uof Wi/ly Sommer, Rolliweg 577 
4614 Hägendorf 
G (062) 3112 26 

Beisitzer: 

Adj Uof Hans Guldimann, Herzberg
strasse 47 
5000 Aarau 
G (064) 22 35 44 

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

Eintritte/ Admissions 

in seiner Sitzung vom 8. Januar 1973 hat 
der Vorstand folgende Beitrittsgesuche 
gutgeheissen: 

Dans sa seance du 8 janvier 1973 le com i
te a accepte /es demandes d 'admission 
suivantes: 

Wm Baumbarger Erich, KTD Bern 
Wm Fuchs Hans-Peter, KTD Biel 
Lt Hastettier Ernst, KTD Biet 
Wm lmark Ernst Albert, KTD Basel 
Wm Jenny Fritz, KTD Rapperswir 
Fw Kessler Hans, KTD Rapperswir 
Wm Meier Werner, KTD Zürich 
Wm Rohr Richard, KTD Ollen 
Wm Wirz Peter, KTD Biel 

Wir heissen diese Kameraden in unserer 
Vereinigung herzlich willkommen. 
Nous souhaitons a ces camarades Ia bien
venue dans notre association. 

Beförderungen/Promotions 

Während des Jahres 1972 und auf den 
1. Januar 1973 sind folgende Mitglieder 
militärisch befördert worden : 

Pendant l 'annee 1972 et avec date du 1 
janvier 1973 les membres su ivants ont ete 
promus en grade militaire : 

Zum Major/au grade du Major 

Gfeller Max, GD PTT 
Sehneiter Theodor, KTD Thun 

/ephonanschlüsse zur Verfügung, betre~t 

von 9 Telegraphistinnen und Telegraphl
sten sowie einer Telephon istin. Das Pres
sezentrum in Wengen (Turnhalle) war mit 
3 Fernschreibern und 5 Telephonanschlüs
sen ausgerüstet; zwei weitere Telephon-

Zum Hauptmann/au grade du capitaine 

Altherr Gottfried, KTD Zürich 
Basler Hans, KTD 0/ten 
Bösch Leo, KTD Luzern 
Glatz Peter, KTD St. Gallen 
Graf Armin, KTD Chur 
Huber Alfred, KTD Chur 
Künzi Peter, KTD Bern 
Krucker Albert, GD PTT 
Maurer Hans Rudolf, GD PTT 
Nobel Moritz, KTD St. Gallen 
Probst Hansruedi, GD PTT 
Renold Werner, KTD Zürich 
Sauteur Marcel, KTD Biel 
SchnidEH Lorenz, KTD St. Gallen 
Vögt/i Kurt, GD PTT 

Zum Oberleutnant/au grade du plt 

Balmer Willy, KTD Thun 
Bäni Hans, KTD 0/ten 
Baumgartner Leo, Radio-Schweiz AG 
Gonrad Erich, KTD Chur 
Esohmann Waller, KTO Zürich 
Hasler Kar/, KTD Zürich 
Horst Pierre·, KTD Bern 
Jan Robert, KTD Lausanne 
Linder Jean, KTD Lausanne 
Meyer Hans, KTD Basel 
Milz Hermann, KTD Nauenburg 
Munz Hans-Peter, Radio-Schweiz AG 
Pacciorini Franco, KTD Bern · 
Pillone/ Jean, KTD Lausanne 
Schifter Zeno, KTD Luzern 
Schwarz Ernst, GD PTT 
Vodoz Samue/, KTD Lausanne 

Zum Adj Uof/au grade d'adj sof 

Flückiger Werner, KTD Winterthur 
Guldimann Hans, KTD 0/ten 
Kocher Gerhard, KTD Basel 
Lang Harold, KTD Thun 
Sunier Michel, KTD Nauenburg 
Schälli Hansrudolf, KTD St. Gallen 
Studer Stephan, KTD Ollen 
Thiemard Jean-Louis, KTD Freiburg 
Zanetti Martin, KTD Bern 

Zum Fw/au grade de sgtm 

Breitenmaser Othmar, KTD Winterthur 
Gschwend Jakob, KTD St. Gallen 
Hostettmann Hanspeter, KTD Biel 
Küng Hans-Rudolf, KTD Luzern 
Schreyer Rene, KTD Bern 
Widmer Harro, KTD Chur 
Wyss Erich, KTD Olten 

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

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

ansch lüsse standen auf der Kleinen 
Scheidegg zur Verfügung der Presse. Ver
schiedene Nachrichten- und Bildagenturen 
Iiessen in Wengen und Grinde/wald Telex
und Bi ldübertragungsansch lüsse durch die 
Kreistelephondirektion Thun installieren. 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 
Major Leonhard Wyss , Föhrenweg 
5400 Baden 
G (056) 75 52 41 P (056) 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) 8 70 21 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier : 
Fw Walter Bossert, im Stäbl i 302 
5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Zentralverkehrsleiter Basisnetz: 
Lt Werner Kuhn 
Unterdorfstrasse 2/9 
3072 Ostermundigen 
G (031) 672448 P (031) 517441 

Zentralverkehrsleiter Felddienstübungen : 
Gap Franl(ois Dayer, Rocheile 10 
1008 Prilly 
G (021) 24 85 71 P (021) 2418 77 

Zentralverkehrsleiter Kurse : 
Oblt Jürg Saboz, Pantelweg 8 
4153 Reinach 
G (061) 32 5011 

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

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

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

Red aktor des «Pionier": 
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) 25 69 36 

Mutationsführerin : 
FHD Margu erite Bieber, Sälib lick 33 
5747 Küngoldingen 

Protoko llführer: 
Pi Albert Sobol, Steinbühlallee 15 
4000 Basel 

Beisi tze r: 
Wm Dante Band ine lli , vi a Fossato 
651 2 Giub iasco 
G/P (092) 27 11 66 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Wir merken uns Termine 

Februar 

2. Sektion Zug : 
Generalversammlung um 20 Uhr 
im Hotel Schiff in Zug 

2. Sektion Siel/Bienne: 
Generalversammlung im Hotel 
Touring/ de Ia Gare 

2. Sektion Winterthur: 
Mitgliederversammlung 

3. Sektion Thurgau: 
Generalversamlmung um 16.30 Uhr 
im Restaurant Einkehr, Frauenfeld, 
Rainstrasse 43 

3./4. Sektion Luzern : 
Uem-Dienst an den Wintermeister
schaften der F Div 8 in Andermatt 

7. Sektion Thalwil: 
Generalversammlung im Restaurant 
Seehof in Horgen 

10. Sektion Thun : 
Hauptversammlung um 20 Uhr im 
Restaurant Alpenblick 

11 . Sektion Siel/Bienne : 
Uem-Dienst an der «Tour du Spitz
berg " in Nods 

17./18. Zentraler fachtechnischer Kurs 
R-902 MK 4/5 in Bülach 

24. Sektion Lenzburg 
Generalversammlung Rest. Bahnhof 

März 

9. Sektion Aarau : 
Generalversammlung im Hotel 
Kettenbrücke 

10./11 . Sektion Thun : 
Uem-Dienst am Winter-Gebirgsski
Lauf in der Lenk 

18. Sektion St . Gallen: 
Uem-Dienst am St.-Galler Waffen
lauf 

16./18. Sektion T•hun : 
Uem-Dienst an den Winter-Mehr
kampfmeisterschaften 
in Grindelwald 

Eine Anregung für Filmabende 
in den Sektion en : 

V-225 Destination Toulouse 

Ein 16-mm-Fil m 

Ein Filmteam unter Leitung vo n Harry Naef 
beobachtete den Bau von Helikoptern 
Alouette 111 , die in der Schweiz in Li zenz 
hergestellt werd en. 
Nach einer Darstell ung der Einsatzmög
lichkei ten dieser Helikopter ist der Zu
schauer bei der schweizerischen Flugzeug
industr ie zu Gast. Die Arbeit des Eidg. 
Flugzeugwerkes in Em men, das die End
montage beso rgt, ru ndet das Bil d ab. 
Wie hart anschl iessend d ie Prü fu ngen ei
nes neuen Helikopte rs sind, wird vom 
Testp iloten der Grup pe für Rüstungsdien
ste eindrück lich gezeigt. 

Verleih des Filmes durch Stab der Gruppe 
für Ausbildung , Armeefilmdienst, Papier
mühlestrasse 14, 3000 Bern 25. 

V-225 Destination Toulouse 

Un film 16 mm 

Une equipe SOUS Ia direction de Harry 
Naef observait Ia construction des 60 heli 
copteres Alouette 111, qui sont en fabrica
tion sous licence en Suisse. 
A Ia suite d'une demonstration des possi
bilites d'emploi de ces helicopteres, le 
spectateur sera l'höte de l'industrie aero
nautique suisse. L' impression qu ' il gagnera 
alors, sera completee par Ia presentation 
du travail de Ia Fabrique Federale d'Avions 
a Emmen qui assure le montage final de 
ces appareils . 
Les evolutions impressionnantes executees 
par un pilote d'essais du Groupement de 
I'Armement demontrent jusqu 'a quel point 
un nouvel helicopteres doit satisfaire aux 
exigences de notre armee de l'air. 
Sur demande le service sous-mentionne 
se fera un plaisir de vous soumettre un 
copie du film : Service des film es de l'ar
mee, Office des prets, Papiermühlestr. 14, 
3000 Bern 25. 

Sektionen berichten 

• Sektion Appenzell 
Generalversammlung 1973 

Am 13. Januar 1973 fand unsere Jahres
hauptversammlung statt. Etwas mehr als 
die Hälfte unserer MitgHeder hatte der Ein
ladung Folge geleistet und pünktlich konn
te der Präsident Josef Manser die Ver
sammelten begrüssen . Auch unser ehema
liger Sektionspräsident Bruno Fässler war 
als Ehrengast anwesend, um zu verneh
men, wie sein angefangenes Werk weiter
geführt würde. Nach dem Jahresbericht 
und dem Protokoll wurde über den Kassa
stand orientiert. Zur Zeit sind wir in der 
Nähe des «Gefrierpunktes " gelangt, sodass 
an eine vermehrte Einnahmemöglichkeit 
gedacht werden muss. So ergab eine Ab
stimmung, dass der Jahresbeitrag für Ak
tive und Pass ive auf Fr. 25.- erhöht wer
de. Ju ngmitgl ieder bezahlen weiterhin nur 
Fr. 5.-. «Richt igen Akt ive haben ja ver
mehrt feststellen können , dass bei den 
verschiedenen Einsätzen und Anl ässen un
serer Sekti on die Beteiligten grasszügig 
geha lten werden , was Verpflegung und die 
Spesen anbelangt. Somit lässt sich auch 
die Erhöhung des Mitgliederbei trages 
rec htfert igen. Seitens der Mitgl ieder wird 
gewünscht, dass sich auch de r Zent ral
vo rstand nach oben verm ehrt um höhere 
Subventionen bemühe; anscheinend sei 
d ie Teuerung au f diesem Sekto r noch nicht 
erkannt worden. Das T ra ktandum Wahlen 
wa r rasch abgeschlossen, stell ten sich 
doch sämtliche Vorstandsmitgl ieder zur 
Wiederwahl. All e wurden in ihren Aemte rn 
bestät igt . 



Im Tätigkeitsprogramm 1973 steht nebst 
dem obligatorischen fachtechnischen Kurs 
und der Felddienstübung wiederum unser 
Einsatz am Alpsteinlauf am 18. Februar 
1973 auf dem Programm. Vorstandsmitglied 
Urs Bänziger erklärt sich bereit, mit den 
interessierten Mitgliedern einmal einen 
Amateurfunk-Vormittag zu organ1s1eren. 
Noch einige andere Vorschläge für geselli
ges Zusammensein und technische Wei
terbildung fielen, jedoch muss festgehalten 
werden, dass solche Anlässe in unserer 
Sektion immer nur über das Wochenende 
stattfinden können , weil die meisten Mit
glieder während der Woche ortsabwesend 
sind. 
Mit Bedauern wird festgestellt, dass unsere 
Sektion praktisch keine neue Akt iv- und 
Passivmitglieder-Aufnahmen zu verzeich
nen hat. Im Gegenteil sind unterdessen 
wieder drei Mitg ~ieder ausgetreten . Es wird 
die Frage diskutiert, auf welche Weise 
neue Mitglieder geworben werden könn
ten. Eine Möglichkeit bestünde, dass wir 
Jungmitglieder anwerben, welche Ueber
mittlungskurse besuchten . Solche Teilneh
mer werden mit Sicherheit anschliessend 
bei den Uebermittlungstruppen eingeteilt. 
Auf diese Weise hätte unsere Sekt·ion am 
ehesten die Chance, später einmal neue 
Aktivmi tg lieder gewinnen zu können. Es 
soll uns daher eine Verpflichtung sein, auf 
die Uebermittlung und auf unsere Vereini
gung aufmerksam zu machen . Auch Infan
teriefunker soll ten angeworben werden. 
Leider stehen entsprechende Adresslisten 
der Sektion nicht zur Verfügung . 
Unter Wünsche und Anträge wurde vorge
schlagen, einmal eine Uebung im Alpstein 
durchzuführen , zum Beispiel in die drei 
Bergketten, wobei Funkverbindungen aus
getestet würden. Besonders in Hinsicht auf 
die Katastrophenhilfe wäre bestimmt eine 
derartige Verb.indungsübung wertvoll. 
Gegen 19.30 Uhr konnte die HV geschlos
sen werden. Ein gemütlicher Hock zuerst 
im «Löwen», dann bei Kamerad Johann 
Manser, verlängerte den Anlass bis in den 
neuen Tag. JM 

• Sektion beider Basel 
Generalversammlung 1972 

Damit der Januar-« Pionier» n.icht noch um
fangreicher geworden wäre , sei erst jetzt 
auf unsere GV zurückgeblickt: Mit 24 % 
Anwesend en und 9 % Entschul digten ha
ben wir es immerhin auf einen Drittel ge
bracht, der von sich etwas hören oder 
sehen liess ; wo aber sind die ande rn zwei 
Drittel? 
Der Begrüssung, der Traktandenliste, den 
Stimmenzählern, dem Protokoll und dem 
Jahresbericht war wie immer kaum etwas 
beizufügen , im Gegenteil, der Mitglieder
bestand hat (als ernstgemeinten Bei trag 
zur Konjunkturdämpfung) wiederu m abge
nommen . Mit der zu nehmenden Passivie
ru.ng sind wir bald in der glücklichen Lage, 
zahlende Einman n-Felddienstübungen 
durchführen zu können. Vielleicht sind so 

auch Einmannübermittlungsdienste ge
plant, um es den Veranstaltern wieder ren
tabel zu machen , den EVU für ihre Zwecke 
einzusetzen; dann wird es auch für uns 
wieder einen Einnahmenüberschuss ge
ben . Oder muss der erhöhte Mitgliederbei
trag dafür herhalten? Er ist nun auf alle 
Fälle grösser als die Anzahl Jahre, die es 
braucht, um die Germaine Deantoni und 
Marcelloina Schweizer die Veteranennadel 
in Empfang nehmen zu können. Auf Vier
zig ist er im Moment noch nicht, aber 
Franz Vi·tzthum, August Metraux, Max Bub 
und Paul Zweylin haben diese Zahl mit 
den Jahren ihrer Verbandszugehörigkeit 
erre·icht und teilweise schon überschritten. 
Ihre Verdienste für den EVU haben sicher 
nicht in dem Becher Platz, der ihnen zur 
Feier des Tages mit dem besten Dank für 
ihre Treue überreicht wurde. 
1973 bringt uns Kurse und Veranstaltungen 
im gewohnten Rahmen und die wirklich 
doch noch nicht allerletzten Schänzli ren
nen (der Hüttenwart getraut sich nicht 
mehr darüber zu schreiben, so musste ich 
es tun , obwohl ich überhaupt nicht mehr 
schreiben wollte). Vielleicht sind es aber 
schon die Schänzlirennen der Neuzeit oder 
eventuell der Zwischeneiszeit Für das Ba
sisnetz werden wir unseren geheiligten 
Montag möglicherweise für diese Belange 
auf den Mittwoch verschieben müssen. 
Noch im alten Geschäftsjahr sozusagen 
oder in der letzten Pause desselben , er
ledigten wir das Käsküechliwettessen um 
den Coupe du President, weil letzterer 
noch bleiben wollte. So wählte auch die 
Versammlung und hätte in der genannten 
Pause fast übersehen, dass auch Ruedi 
Hochstrasser seit zwanzig Jahren aus- und 
wiedereintritt oder getreten ist; Resultat : 
ein Veteranenabzeichen Spezialmodell mit 
Pause. Trotz dieser kleinen Panne wurde 
auch der übrige Vorstand bestätigt ; ledig
lich ein kleiner Platz- oder/ und Schlag
abtausch zwischen dem Materialverwalter 
und Hüttenwart II und dem Beisitzer Ak
tive fand statt, Fähnrich II wurde neu der 
Fl ieger Felix (WWW-Funktion). Es rev idie
ren auch weiterhin die gleichen Kamera
den die Kasse und werden es auch noch 
1978 tun , wenn zur Feier der 50 Jahre EVU 
Basel die DV bei uns sein dürfte bzw. darf. 
PS. WWW heisst wählt wieder Wiesner 
und nicht W-Ill. 

e Sektion Zürich 

Generalversammlung 

Unter Roll Breitschmids dynamischer Lei
tung hat unsere Sektion am 12. Januar 
die ordentliche Generalversammlung 1973 
durchgeführt. Hiermit sei allen Teilneh
mern für ihr Erscheinen und ihr Interesse 
gedankt. Der Präsident und der übrige 
Vorstand wurde nicht nur in ihrer Akt ivitat 
und Tun mit Beifall bestätigt und für ein 
weiteres Jahr Volontärarbeit ermuntert. 
Wohl der grösste Vertrauen sbeweis , der 
uns zuteil wurde, kam durch eine Motion 
aus Mitgliederkreisen zustande. Der Vor-

stand hatte das 73er Budget auf einer Be·i
tragsbasis von Fr. 26.- errechnet. Da sich 
unsere Mitglieder mit der Inflation offen
bar bereits abgefunden haben , wurde mit 
grossem Mehr ein Vorschlag angenom
men, den Beitrag auf Fr. '30.- festzuset
zen. Begründung des Initianten: Man sollte 
nicht jedes Jahr mit einer Erhöhung kon
frontiert werden , also sollte der Betrag so 
festgelegt werden, dass man auch im 
nächsten Jahr damit zurechtkommt. 
So hoffen wir fest, dass dies klappt. . Sie 
wissen ja, es liegt nicht a-lles F.inarizielle 
bei unserer Sektion. So sehen wir doch 
einer Erhöhung des ZV-Beitrages entgegen 
und das «Pionier»-Druckpersonal setzt sich 
wohl auch nicht aus Diakonissinnen zu
sammen. Im übrigen hat uns die PTT 
freundlicherweise mit in die neuen Preis
erhöhungen einbezogen. Auch wurde be
schlossen, den MARKANT, den wir vor 
Jahresfrist probehalber ins Leben gerufen 
haben - trotz einiger scharfer Kritik (da 
hat sich wohl jemand sinnigerweise ange
sprochen oder mit Füssen getreten gefühlt) 
- weiter erscheinen zu lassen . Somit wird 
dieser weiter ausgebaut zugunsten einer 
noch besseren Mitglieder-lnformat·ion (9 
von 12 Mitgliedern finden den Kontakt der 
Mitglieder ungenügend). 
Das Jahresprogramm wird in der nächsten 
Ausgabe des MARKANT am 15. Februar 
veröffentlicht. Damit wir Portokosten ein
sparen können , kombinieren wir den Ver
sand mit den neuen Mitgliederausweisen
Einzahlungsscheinen. Natürlich erhalten 
die Mitglieder auch eine ausführliche Schil
derung der Vorgänge an der GV, die diese 
wohl mit Interesse erwarten, falls sie nicht 
zu den 39 Te ilnehmern oder Gästen zähl
ten. Aber auch den Ferngebliebenen ge
bührt unser Dank für ihre Kooperation, ihr 
Verständnis und Unterstützung in diesem 
Jahr - obwohl ihre Zeit knapp ist und sie 
die ewigen Preissteigerungen (wie ich 
auch) schon längst obenauf haben, auch 
wenn diese mit den bekannten Verspre
chungen von Verbesserungen begleitet 
sind. Aber trotzdem sind wir positiv und 
entschlossen, den EVU zu fördern - Sie 
auch? HRG 

Sektionsmitteilungen 

e Sektion Aarau 

Paul Roth, Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

Unsere Generalversammlung findet statt 
am Freitag, den 9. März 1973, um 20.15 
Uhr, im Hotel Kettenbrücke. Reserviert 
bitte heute schon dieses Datum ; es sind 
mehrere interessante Traktanden zu be
handeln. Es folgt noch eine persönliche 
Einladung. 
Am 17. und 18. Februar 1973 findet ein 
zentra ler fachtechnischer Kurs über die 
Richtstrahlstation R 902-MK 4/5 statt. Der 
Vorstand würde sich freuen , wenn sich 
möglichst viele Mitglieder entschliessen 
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könnten, daran teilzunehmen, da uns in 
unserer Sektion niemand bekannt ist, der 
diese interessanten Geräte schon kennt. 

e Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

Bitte den folgenden Termin nicht verpas
sen: 18. Februar 1973: Alpsteinlauf. Ge
naue Aufträge werden - sofern es über
haupt noch Schnee gibt - schriftlich er
teilt. JM 

• Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil, Postfach, 5400 Baden 

• Sektion Bern 

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

Fachtechnischer Kurs vom 17. und 18. Fe
bruar in Bü lach über R 902/MK 4-5. Interes
senten möchten sich bis am 10. Februar 
schriftlich an unser Postfach melden. 

Mutationen . Adressänderungen bitte sofort 
melden. Nur so kann die lückenlose Zu
stell-ung des «Pionier" gar•antiert we rden . 
Stamm. Nach wie vor jeden Freitagabend, 
20.30 Uhr, im Restaurant Brauner Mutz an 
der Genfergasse. 

Ueber die Generalversammlung beri chten 
wir im nächsten «Pionier". am 

• Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Vorerst möchte sich der Ersatz-Bericht
erstatter bei allen Sektionsmitgliedern ent
schuldigen, dass die Januar-Einsendung 
buchstäblich unters Eis geraten ist. Nach
träglich, aber deshalb nicht weniger herz
lich, allen «e guets Neys ... 
Heute gilt es , nach langer Zeit endlich 
wieder einmal , zu gratul ieren. Werni Kön ig 
hat noch rasch im alten Jahr seine Prü
fun g als «Meisterstromer" bestanden. Ob 
und wie der EVU Basel hiermit einver
standen sein kann , wird sich weisen, wenn 
er se ine «Meisterarbeit .. bei uns beendet 
hat. Erst dann näml ich werden wir mit der 
SE-218 ins Netz einsteigen können. Es ist 
also diesmal so, dass eine Meisterprüfung 
gesamtschweize risch begutachtet werden 
kann. (Vielleicht gibt er sich deshalb ganz 
besonders Mühe !) 
Der erste 3-Monats-Kurs SE-222 ist ange
laufen. Wir werden uns bemühen , jenen 
(oder wenigstens fast jeden) Mittwoch im 
Netz anzutreffen zu se in. Jungmitgl ieder 
und Aktive (Veteranen kommen ja sowieso) 
sind herzlich einge laden, nicht nur am 
Montag, sondern auch am Mittwoch im Pi
Haus zu ersche i'nen. Ern st wi rd sich 
f reuen , nicht immer al lei n die Funkbude 
benutzen zu müssen. Wenn das Interesse 
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Aufruf an alle Uebermittler 

Die Abteilung für Uebermittlungstruppen gedenkt, ein Archiv über die Entste
hung und Entwicklung ihrer Waffengattung aus den allerersten Anfängen, d. h. 
seit 1859 bis zur Gegenwart, anzu legen und hat den ·unterzeichneten mit dem 
Einsammeln und der Sichtung der entsprechenden Unterlagen beauftragt. 

Alle aktiven und ehemaligen Offiziere, Unteroffiziere, Pionie re, HD und FHD 
unserer Waffengattung (früher Genietruppen und heute Uebermittlungstruppen) 
werden gebeten, die alten und neuen Photos aus dem Militärd ienst, schrittliehe 
Unterlagen, einschläg ige Briefe, Schematas, allfällige interessante Zeitungs
artikel und Zeitungsnotizen usw. durchzublättern und die allenfalls mit der 
gestellten Aufgabe in Einklang stehenden oder mit derselben irgendwie ver
wandt erscheinenden Exemplare zur Verfügung zu stellen. Originalexemplare 
werden auf Wunsch nach der Sichtung Lind eventuellen Kopierung wieder zu-

' rückgegeben . Für gebührende Sorgfalt wird garantiert. 

Es ergeht an alle Uebermittler der Wunsch , diesen Aufruf zur Kenntnis zu 
nehmen und dem neuen Archiv die vorhandenen Beiträge und Unterlagen 
kameradschaftlich zur Verfügung zu stellen. Jeder Beitrag und jeder Hinweis 
werden im voraus bestens verdankt. 

Oberst J. Kaufmann 
ehemaliger Kommandant Ftg- und Ftf-Dienst 

Länggaßstrasse 28, 3012 Bern 
Telephon (031) 23 51 39 

im gleichen Masse anhält wie bisher, so 
dürfte auch ein Erfolg für 1973 sicher se in. 
ln der Zwischen zeit sind auch die ersten 
sektionseigenen Fernschreiber bei uns 
eingetroffen. Die Einrichtung dürfte eine 
Kleinigkeit sein , so dass mit dem Umbau 
sofort begonnen werden kann . Wir hoffen, 
dass auf diese Weise auch die Spezialisten 
dieser Apparate vermehrt bei uns zu Gast 
sein werd en. Selbstverständlich werden 
wir versuchen , diese Geräte an Uebungen 
und Einsätzen zusätzlich einzusetzen, so 
dass ein Ueben daran auch se ine Früchte 
tragen kann . 

Wie bereits kurz angedeutet, steigt im 
Laufe der nächsten Wochen eine Gross
räumungsaktion . Wer also noch irgendwie 
irgend etwas aus dem Pi-Haus-Keller «er
ben .. möchte, soll sich raschmöglichst mit 
mir in Verb indung setzen. Späte r wäre sol
ches Materi al nur umständlich, in Form 
von Asche in der Kehrrichtverbrennung zu 
erh alten. 
Der Februar wi rd uns an Anlässen kaum 
noch etwas neues bringen. Als nächste 
Daten gelten : 
DV in Bülach am 10. und 11. März 1973 
und dann (natürli ch viel, viel wichtige r) 
Fasnacht am 12. , 13. und 14. März 1973. 
Wie imme r wird das Pi-Haus für alle (ein
heimische und Aus länder) wieder über 
diese Zeit offen sein. Einen genauen Fahr
plan werden wir im März-«Pionier" ver
öffentl ichen . 

Für unsere Uebermittlungsübu ng im Früh
sommer dieses Jahres (vermut lich in Zu
sammenarbei t mit den Sektionen Solo
thurn, Thun und Vaudoise, sofern alles 
klappt) suchen wir noch gute Ideen für ein 

paar Gags. Als Datum ist ungefähr die 
gleiche Zeit wie die Uebung 1972 vorge
sehen, also irgendwie Mitte Juni . 
Unsere Sektion ist in diesen Tagen 45 Jah
re alt (oder jung) geworden . Also fast ein 
Jubiläum ! Dies verpflichtet. Ein in jeder 
Hinsicht erfreu liches 1973 wünscht allen 

Euer Hüttewart 

• Sektion BieVBienne 

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

Wir weisen nochmals auf unsere diesjäh
rige Generalversammlung hin, welche am 
Freitag , den 2. Febru ar 1973, stattfindet. 
Lokal und Zeit: Touring-Hotel de Ia Gare 
Biel (Nähe Zentralplatz), Schützenstube, 
1. Stock , um 20.15 Uhr. Im An schluss an 
den offizie llen Teil offerie ren wir aus der 
Sekt ionskasse einen Imbiss. Anschliessend 
zeigt Kamerad Theddy Rothen seine Dia
Schnappschüsse aus den USA von Chi
cago bi s New York. 
Tour du Spitzberg. So heisst der Ski-Cross 
rund um den Spitzberg, welcher am Sonn
tag , den 11 . Februar 1973, stattf indet. Or
ganisato r ist d ie Invalidenvereinigung (ro
mande) von Biel und Umgebung. Wir ha
ben unseren Uebermittlungsdienst mit 10 
SE-125 zuges ichert. Anm eldungen nehmen 
folgende Telephonnummern immer noch 
entgegen: (032) 42 21 81 oder (032) 2 39 31. 

Gratulat ion. Wir gratul ieren dem Ehepaar 
Pau l und Ma rgrit Tanner zur Geburt ih rer 
Tochte r Karin und wünschen de r neuen 
Erdenbürger in alles Gute. 



Militärische Kundgebung Mai 1973. Unter 
dem Patronat sämtlicher Militärvereine auf 
dem Platze Siel und Umgebung finden 
Mitte Mai verschiedene Veranstaltungen 
statt, wie Schaufensteraktion, Tonbild
schau und Vortragsabend. Unsere Sektion 
hat zur Aufgabe ein Schaufenster mit fol
gendem Thema zu gestalten : «Unsere de
mokratischen Einrichtungen». Wir werden 
unsere Mitglieder an der GV orientieren. 

- eb press-

• Sektion Engadin 

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

• Section de Geneve 

Ulric Zimmermann, eh. de Ia Caroline 25 
1213 Petit-Lancy 
P (022) 42 97 22 G (022) 92 34 33 

• Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Im Januar versandte ich einen Fragebogen 
mit einem Ausschnitt des alten Mitglieder
verzeichnisses. Ich bitte, alle Angaben zu 
kontrollieren und mir eventuelle Aenderun
gen mitzuteilen, damit wir das neue Ver
zeichnis bereinigen können. Die Mitarbeit 
erleichtert die Kontrollführung wesentlich. 

Der Vorstand unserer Sektion setzt sich 
zusammen aus: 

P. Meier, Präsident, Sekretär, Presse 
K. Fischli, Vizepräsident, Mutationsführer 
J. Boos, Chef technische Uebungen 
H. Marti, Chef Kurse 
P. Knobel. Chef Katastrophenhilfe 
F. Grob, Kassier der Uem-Sektion und UOV 

Um die Arbeit zu aktivieren, wurde der 
Vorstand erweitert. Ich danke allen Kame
raden, die sie sich bereit erklärten, ge
meinsam etwas zu unternehmen. 

Der fachtechnische Kurs R 902-MK 4/5 
wird durch den ZV organisiert und findet 
am 17. und 18. Februar 1973 in Bülach 
statt. Sektionen, die keinen eigenen Kurs 
organ isieren können, erhalten die Möglich
keit, durch den Besuch des zentralen Kur
ses einen Teil des Tätigkeitsprogrammes 
1973 so zu erfüllen. Dies bedingt, dass von 
unserer Sektion mindestens sechs Perso
nen mitmachen. 
Delegiertenversammlung und Präsidenten
konferenz finden am 11. März 1973 in Bü
lach statt. 
Im Moment ist noch nicht endgültig ent
schieden, ob wir an der Laui-Stafette vom 
4. März in Reichenburg den Uem-Dienst 
besorgen. Grund : Die neuen Tarife für die 
Benützung der Funkge räte. 
Der Präsident ist vom 12. bis 24. März und 
vom 27. April bis 12. Mai 1973 dienstlich 
abwesend. Dürfte ich bitten, eventuelle An
fragen vor oder nach diesen Daten zu 
tätigen? pm 

• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler. Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

$ Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Zelglistrasse 5 
4600 Olten 
G (002) 21 02 22 

• Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

• Section de Neuchätel 

Pierre Grandjean 
Alexis-Marie-Piaget 63 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Les membres de Ia Section sont convo
ques en Assemblee Generale ordinaire 
pour le vendredi 9 fevrier 1973. L'endroit 
exact et !'heure seront communiques par 
circulaire individuelle. L'ordre du jour sera 
le suivant: 

1. Appel 
2. Leelure du proces verbal de !'Assem-

blee Generale 1972 
3. Rapport du president 
4. Rapport des chefs de Iransmission 
5. Rapport des chefs de material 
6. Rapport du Caissier 
7. Rapport des verificateurs des comptes 
8. Nominalions statutaires 
9. Creation d'un nouveau poste au sein 

du comite 
10. Admissions 
11. Demissions 
12. Cotisations 1973 
13. Activites 1973 
14. Divers 

Le comite compte sur Ia presence de 
chacun. 

Claude Herbelin et Francis Moser respon
sables de l'ammenagement du local des 
«Valangines» re9oivent toujours avec plai
si r des aides volontaires pour terminer le 
local. Prenez directement contact avec eux 
aux numeros de telephone suivants : 
Claude Herbelin (038) 25 98 03; Francis 
Moser (038) 25 02 64. 
D'autre part nous rappelans que le local 
des «Valangines•• est ouvert pour le stamm 
chaque deuxieme vendredi du mois des 
19 h. 30. A La Chaux-de-Fonds, le local 
est ouvert tous les mardis et mercredis 
des 19 h. 15 et le dimanche des 11 h. 00 
pour l'aperitif. 

• Sektion Ollen 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

<» Sektion Schaffhausen 

Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
Karl Burkhalter, Im Hägli, 8222 Beringen 

Am 17. Januar fand der zweite Hock und 
Kegelabend statt. Anschliessend wurde 
eine kleine Vorstandssitzung abgehalten, 
an welcher über hängige Probleme disku
tiert wurde. 

Die Bildung einer Katastrophenhilfegruppe 
ist in personeller Hinsic·ht praktisch abge
schlossen. Auf diesem Gebiet wird eine 
Zusammenarbeit mit der Gruppe Schaff
hausen der USKA erfolgen. 
Demnächst wird, mit etwas Verspätung, ein 
Kurs über Kartenlehre abgehalten. 
Der nächste Kegelabend findet statt am 
Mittwoch, den 21 . März 1973, ab 20 Uhr, 
im Restaurant Stadion Schaffhausen. RR 

• Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Der Februar-Stamm ist auf Freitag, den 2. 
Februar 1973, festgelegt. Der Stammtisch 
wird ab 20 Uhr im Hotel E!ahnhof reser
viert. Erstmals m'öchten wir auch die Jung
mitglieder zum Aktiv-Stamm einladen. Mit 
dieser Massnahme wollen wir versuchen, 
einen besseren Kontakt zwischen Jung 
und Alt herzustellen. Die Aktivmitglieder 
würden es begrüssen, ab sofort mit den 
Jungmitgliedern am gleichen Tisch zu sit
zen. Der Jungmitglieder-Heck findet nicht 
mehr am ersten Dienstag jeden Monats, 
sondern jeweils am ersten Freitag im Mo
nat statt. 
Ueber das Wochenende vom 17. und 18. 
Februar 1973 findet in der Kaserne Bülach 
ein zentraler fachtechnischer Kurs über 
die Richtfunkstation R 902/MK 5 statt. Bei 
genügender Betei ligung beim Kurs wird 
dieser als Sektionskurs bewertet. Nähere 
Einzelheiten erfahren die Mitglieder durch 
ein entsprechendes Zirkular. 

Mit besonderer Freude dürfen wir zwei mi
litärische Beförderungen bekanntgeben: 

Waller Stricker wurde zum Obersten und 
Peter Egger zum Oberleutnant befördert. 
Die Sektion Solothurn gratuliert herzlich! 

• Sektion St. Gallen 

Franz Hess, Moosstrasse 52 
9014 St. Gallen 

Suomi 

St.-Galler Waffenlauf. Wie alljährlich um 
die Zeit des Frühlingsanfanges wird auch 
dieses Jahr am 18. März der St.-Galler 
Waffenlauf durchgeführt. Wir betreiben da
bei wieder ein Funknetz entlang der Lauf
strecke im Dienste der Sanität und der 
Auswertung. Wir rufen unsere Mitglieder 
auf, an diesem Einsatz mitzuwirken. Anmel
dungen an Oscar Kuster, Hebelstrasse 16. 
Zählt für die Jahresrangierung. 

Beförderung. Auf den 1. Januar 1973 wur
de unser Kamerad Ralf Anderegg zum 
Hauptmann befördert und ihm das Kom
mando einer Funkerkompagnie übertragen. 
Wir gratulieren recht herzlich und wün
schen viel Erfolg. -nd. 

• Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 71 80 Disentis 

0 Sektion Thalwil 

Sonnmattst rasse 5. 8820 Wädenswil 
(Schlenker) 
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Mitteilung der Redaktion 

Der Redaktor des «Pionier" bittet darum, 
di•e Beri.chte über die Generalversammlun
gen der Sektionen nicht in Form von Pro
tokollen einzusenden . Der auf die März
Nummer zu erwartende Stoffandrang we
gen dieser Berichterstattungen wird es 
ohnehin erfordern , dass einzelne Berichte 
auf die April-Nummer zurückgestellt wer
den müssen. Redaktion «Pionier» 

• Sektion Thun 

Daniel Stucki , Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 3615 65 

Die Hauptversammlung findet statt: Sams
tag, den 10. Februar 1973, 20 Uhr, im Re
staurant Alpenblick in Thun. Jedermann ist 
freundlich eingeladen. Nach dem geschäft
lichen Teil soll noch Zeit für die Pflege 
der Kameradschaft übrgbleiben . Zur Stär
kung nach der «Schlacht» wird ein Imbiss 
serviert. 
Zentraler fachtechnischer Kurs. Am 17. 
und 18. Februar findet in Bülach ein fach
technischer Kurs über Richtstrahlgeräte 
statt. Ich erwarte, dass dieser Kurs auch 
von unseren Mitgliedern besucht wird. An
meldungen zur Teilnahme werden an der 
HV oder über Telephon (033) 3615 65 ent
gegengenommen. 
Uebermittlungsdienste. Wir erinnern daran, 
dass im Monat März gleich zwei Grassein
sätze auf uns warten . Am 10. und 11 . März 
findet der traditionelle Winter-Gebirgsski
lauf in der Lenk statt. Es benötigt wie an
dere Jahre eine grössere Anzahl Funker. 
Diese r Anlass fällt leider mit der DV in 
Bülach zusammen . Vom 16. bis 18. März 
findet der Wintermehrkampf in Grindelwald 
statt, an welchem wir für das OK die 
Funkverbindungen erstellen werden . Für 
beide Anlässe sind Anmeldungen rechtzei
tig an den technischen Leiter U. Flühmann 
zu richten . stu 

• Sezione Ticlno 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Rossi , via Varrone 6, 6500 Bellinzona 

• Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

• Sektion Uzwil 

Hans Gemperle , Neuhofst rasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 

Sen delokal: Mehrzweckg ebäude der Ge
meinde Uzwil , beim Marktplatz, Niederuz
wil. 
Basisnetz : Die SE-222/ KFF ist wieder jeden 
Mittwoch von 20 bis 22 Uhr in Betr ieb. Wie 

24 

letztes Jahr gilt dies als fachtechnischer 
Kurs. Ihr Besuch unterstützt die Sektion 
ebenso wie bei einer Felddienstübung. 

Hauptversammlung : Wir haben die Haupt
versammlung auf Freitag, den 23. Februar 
1973, mit Beginn um 20 Uhr festgelegt. Sie 
findet im Restaurant Löwen, Niederuzwil, 
statt. Zirkuf.ar mit den Traktanden folgt. 
Allfällige Anträge sind bis zum 10. Februar 
1973 an unsere Sektionsadresse zu richten. 
Kasse . Immer noch sind Jahresbeiträge 
für das letzte Jahr ausstehend. Wir bitten 
die Säumigen, ihren finanziellen Verpflich
tungen gegenüber der Sektion nachzukom
men. 

• Sektion Uri/ Altdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

• Section Vaudoise 

Gase postale 514, 1002 Lausanne 
Fran<;ois Dayer, 10 chemin de Ia Rocheile 
1008 Prilly 

Ce debut d'annee 1973 a ete marque par 
l'organisation et le deroulement. au sein 
de notre section, de !'Assemblee generare 
ordinaire 1972. Cette sympathique mani
festation , placee comme il se doit sous 
l'egide de l'amitie et de Ia tradition , s'est 
distinguee dans sa derniere edition par 
deux evenements dignes d'etre mis en evi
dence en cette tete de rubrique. II s'agit 
en premier lieu de Ia nomination ä Ia pre
sidence de notre ami Claude Henriod, 
puis , en second lieu, de l'election unanime 
de Mademoiselle Pierrette Champion en 
qualite de secretaire aux proces-verbaux 
et de deleguee de Ia section . A une nou
velle reprise , nous felicitons vivement ces 
deux camarades du succes qu 'ils ont ob
tenu lors de cette assemblee et nous ne 
manquerans pas non plus de remercier 
tres cordialement notre ami Fran<;ois 
Dayer, president sortant, de Ia devouee 
activite qu ' il a voulu bien fournir durant 
tout le temps qu 'a dure son honorable 
fonction au sein de notre groupement. 
Nous aurons le loisir de revenir en details 
sur le programme de cette reneentre an
nuelle pu isque dans le prochain numero 
de «Pionier" il sera fait etat des divers 
rappo rts qui ont ete presentes ä l 'occa
sion de cette derniere. Cependan t, et ce 
en avant-gou t, nous faisons Iigurer ci
apres Ia Iiste du comite tel qu 'il a ete 
constitue pour l'annee 1973: 

President: Claude Henriod 
Vice-president : Fran<;o is Dayer 
Secretaire 1: Pierre Emery 
Sec retaire II : Pierrette Champion 
Caissier: Aldo Brauen 
Chef trafic reseau de base: 

Dr Camill e Mermod 
Chef trafi c Iransmission : Andre Dugon 
Chef materief et loca l : Maurice Clement 
Respo nsable cours: Claude Henriod 
Membre adjoint: Mare Secretan 
Chef groupe juniors: Jean-Luc Jeannet 
Chef groupe AV et DCA : Jean Koe ll iker 

A partir du numero 3 de «Pionier", un 
«Calendrier des manifestations» viendra 
s' inserer dans ces colonnes en fin de 
chaque rubrique mensuelle afferente ä 
notre section. Gräce ä ce calendrier, tous 
les interesses seront avises suffisamment 
ä l 'avance quant ä l'organisation des ser
vices aux tiers qu'il nous sera donne d'as
surer au cours de cette annee; nous osons 
esperer que cette innovation saura plaire 
aux fervents des Iransmissions «sportives" 
en meme temps qu'elle facilitera Ia täche 
de ceux qu i ont Ia responsabilite d'organi
ser de tels services. 

La prochaine seance de comite aura lieu 
le mercredi 7 fevrier des dix-huit heures 
trente au local de Ia section sis ä Ia rue 
de Ia Mercerie. pe 

• Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A 
8406 Winterthur 

• Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

e Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männerdorf 
p (01) 74 00 55 

Die Generalversammlung findet im März 
statt. Allfällige Anträge sind dem Präsiden
ten bis zum 25. Februar 1973 mitzuteilen. 
Das genaue Datum der GV wird im näch
sten «Pionier» angezeigt. 

Hat ihre Adresse oder ihre Einteilung ge
ändert? Bitte schreiben Sie mir, denn das 
neue Mitgliederverzeichnis geht demnächst 
in Druck. 
Für den fachtechnischen Kurs am 17. und 
18. Februar in Bülach suche ich zwei Leu
te, die sich für die Ri chtstrahltechnik in
teressieren . Bitte tel ephonische Mitteilung 
an 74 00 55 . 
Was bringt uns das neue Jahr? in erster 
Lini e wo llen wir versuchen, wieder einen 
grösseren Zusam menhang in unsere Rei
hen zu bringen. Doch ich weiss, dies setzt 
zweie rlei voraus: Die Bereitschaft der Mit
gl ieder, hin und wieder mitzumachen , aber 
auch die Erfo rdern is , an Kursen etwas zu 
bieten, das sich blicken lässt. Ich weiss, 
in unserer Sekt ion besteht ein kleiner, ak
tive r Kern - ich könnte ihn namentlich 
aufzäh len - aber darüber hinaus ist doch 
wenig zu finden. Diesen Zustand zu än
dern , dazu erhalten wir dieses Jahr Ge
legenhe it. sp 

• Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Roll Breitschmid , Sonnenbergst rasse 22 
8600 Dübendorf 



Projektierung und Bau 
von Notstromanlagen 

Ingenieurbüro für 
Elektrotechnik 

AKSAAG 
INGENIEURBÜRO 

Bernhard Graf 

Elektrische Anlagen für Elektro-Winkler 
Stark- und Schwachstrom & Cie AG 

Lacke und Farben 

Ingenieurbüro für 
elektrische Anlagen 

Funkgeräte 

Dr. Walter Mäder AG 

Sauber + Gisin AG 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

ELEKTRO-Strahlungs- Star Unity AG 
und Speicher-HEIZUNGEN 

Würenlos 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 
Näfels 
Weinleiden 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bramgarten 

Killwangen 

Zürich 

Zürich 
Martigny 
C.hur 

Au-Zürich 

056 74 13 13 

071 
081 
01 

058 
072 

01 
01 
01 

057 

26 35 25 
24 33 48 
47 OS 80 
34 27 06 

5 31 96 

270430 
814 35 35 
810 40 40 

5 50 60 

056 3 5313 

01 34 80 80 

01 
026 
081 

44 42 40 
2 23 61 

24 39 41 

01 75 04 04 
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SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

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 
Schweizer 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 01 11 
1020 Renens, 42, rue du Bug non, 021 34 96 31 

mit PCM 30 von Siemens-Aibis 



Herzlich willkommen zur 
45. ordentlichen Delegiertenversammlung 
des EVU in der Kaserne Bülach! 

Für einmal kann nicht eine Sektion des Eidg . Verbandes der 
Uebermittlungstruppen die Delegierten zur Delegiertenversamm
lung willkommen heissen. Für dieses Jahr sind wir Gäste der 
Uebermittlungstruppen, die uns für unsere jährliche Zusammen
kunft die Anlagen der Kaserne Bülach 21ur Verfügung stellen. Wir 
freuen uns ganz besonders über diese Einladung von militäri
scher Seite , wird doch damit einmal mehr der Wille zur Zusam
menarbeit für unsere gemeinsamen Ziele unterstrichen . 
Die Gründung des Waffenplatzes Kloten-Bül-ach, wie er offiziell 
heisst, geht auf das Jahr 1908 zurück. Das Gelände des Waffen
platzes umfasst etwa 1000 Hektaren und bildet so einer der gröss
ten Waffenplätze der Schweiz. Bis zum Jahre 1948 dienten die 
Kasernenanlagen in Bülach der Artillerie. Durch den Ausbau des 
Flughafens Kloten sah sich diese Waffengattung der Schiess
und Uebungsgelände beraubt. Damit wurden den Uebermittlungs
truppen (die zu dieser Zeit noch eine Untergattung der Genie
truppen bildeten) , die Möglichkeit geboten, eigene Waffenplätze 
zu beziehen . Die Belegung der Kaserne Bülach durch die Funker
RS erfolgte 1948. 1956 wurde das Lehrgebäude Büttikofer erstellt 
und in den Jahren 1969 bis 1971 konnte ein grasszügiger Ausbau 
der Anlagen mit dem Bau der neuen Mannschaftskaserne für zwei 
Kompagnien und eines neuen Lehrgebäudes als Ersatz für die 
1937 erstellten Baracken verwirklicht werden. 
Die Deleg iertenversamm lung beginnt am Freitagabend mit einer 
Sitzung des Zentralvorstandes. Die Präsidentenkonferenz vom 
10. März 1973 wird unterbrochen mit Demonstrationen neuer Aus
bildungsmethoden durch die Uem RS 38 und als Höhe- und 
Schlusspunkt f indet am 11 . März 1973 die Delegie rtenversamm
lung statt. 

Wir wünschen unseren Ehrenmitgliedern, Delegie rten und ge
schätzten Gästen einen kurzweiligen Aufenthalt in der Kaserne 
Bülach ! 

Der Zentralvorstand des EVU 

Luftaufnahme der Kasernenanlagen der Funkerrekrutenschulen 
der Uebermittlungstruppen in Bülach. Mit der Inbetriebnahme der 
modern konzipierten Mannschaftskaserne und eines zweiten Lehr
gebäudes im Frühsommer 1971 sind den Rekrutenschulen mo
derne Gebäulichkeiten zur Verfügung gestellt worden. Der EVU 
freut sich ganz besonders, seine Delegiertenversammlung 1973 in 
diesen Räumen durchführen zu können . 

Zeitschrift 
für Verbindung und Uebermittlung 

46.Jahrgang Nr. 3 1973 

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

Organe officiel 
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Traktanden der 45. ordentlichen 
Delegiertenversammlung des 
Eidg. Verbandes der Uebermitlungstruppen 

11 . März 1973, 10.30 Uhr, Filmsaal des Lehrgebäudes I 
der Kaserne Bülach 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 

2. Feststellung der Zahl der Stimmberechtigten und Wahl der 
Stimmenzähler 

3. Genehmigung des Protokolls der 44. ordentlichen Deleg,ierten-
versammlung vom 16. April 1972 in Genf 

4. Ja•hresberichte des Zentralvorstandes 

5. Jahresbericht des «Pionier .. 

6. Rechnungsablage der Zentralkasse und Revisorenbericht 

7. Rechnungsablage des «P,ionier .. und Revisorenbericht 

8. Decharge-Erteilung an Zentralvorstand und Redaktor 
«Pionier" 

9. Budget der Zentralkasse und Festsetzung des 
Zentralbeitrages 1973 

10. Budget des «Pionier» und Festsetzung des Abonnements-
preises 1973 

11 . Ersatzwahl in den Zentralvorstand 

12. Wahl der RevisionssteHe 

13. Antrag des Zentralvorstandes auf Einführung einer neuen 
Mitgl•iederkategorie «Sympathiemitglieder» 

13.1 Antrag auf Einführung eines neuen Artikels 7bis in die 
Zentralstatuten 

Bei Annahme von 13.1: 

13.2 Genehmigung eines Anhangs zu den Zentralstatuten zur 
Regelung der Pfl.ichten und Rechte der Sympathiemit
gli-eder 

13.3 Festsetzung des Jahresbeitrages der Sympathiemitglieder 

14. Antrag der Sektion Zürcher Oberland auf Abschaffung des 
Uniformobligatoriums bei Sektionsübungen 

15. Eh-rungen 

16. Vergebung des Wanderpreises 

17. ln memo-ri·am der verstorbenen Verbandsmitglieder 

18. Verschiedenes 

Dfe Tätigkeit des EVU im Jahre 1972 

Bericht des Zentralvorstandes 

Das Jahr 1972 brachte unserem Verband ein ige neue Schwer
punkte, so dass es sich in seiner Bedeutung etwas von den Vor
jahren abhebt. 
ln den vergan ge nen Jahren hat es sich immer mehr gezeigt, dass 
es dr ingend notwend ig ist , dass sich d ie militärischen Verbände 
verm ehrt wieder für d ie Stä rkung des Wehrwillens und für die Ab
wehr jener Krä fte ei nsetzen , welche bewusst oder unbewusst 
au f eine Schwächung der Landesve rteidigung h-inwirken . Dies hat 
mit der statuta risch festgelegten polit ischen Neutrali tät des Ver
bandes nichts zu tun , denn d iese bet rifft nur die Parteipo li t ik, 
während eine Stärkung der Abweh rk räfte und damit der Landes-

2 

Verteidigung im allgemeinen Landesinteresse liegt. Im Berichts
jahr wurde ein erster Anfang damit gemacht, dass die jährliche 
Landeskonferenz der militärischen Dachverbände mit einer g-ros
sen Kundgebung im Casino Bern verbunden wurde. Weitere 
Schritte werden folgen, und da müssen sich die Dachverbände 
auch auf die Mitarbeit ihrer Sektionen verlassen können. 

Erfahrungen der l-etzten Jahre haben gezeigt, dass in Katastro
phenfällen von den Hilfsorganisationen ein gewisses Mass an 
Uebermittlu.ngsmitteln benötigt wird, welches in vielen Fällen nur 
zum Teil greifbar ist. Hier wHI unser Verband durch die Organi
saton der EVU-Katastrophenhilfe die Lücke schliessen, sind doch 
unsere Sektionen das am schnellsten erreic-hbare Reservoir an 
Uebermittlern . So wurde 1972 nach längeren Vorarbeiten die Ka
tastrophenhilfe offiziell eingeführt und damit der EVU vermehrt in 
den Dienst der Oeffentlichkeit gestellt. 

Dank der Unterstützung seitens der AUEM ur.d der KMV konnten 
sich im vergangenen Jahr alle Sektionen , welohe es wünsc·hten , 
mit Kleinfunkgeräten SE-103 aus Liquidationsbeständen ausrü
sten, wobei die Sektion Solothurn die technische Abwicklung der 
Aktion übernahm. in rund 450 Arbeitsstunden wurde das Material 
geprüft und an die Interessenten abgegeben. 25 Sektionen ver
fügen nun über Geräte, die noch für viele Einsätze verwendbar 
sind. Die Generaldirektion der PTT hat für die Stationen .in ver
dankenswerter Weise die Betriebsbewilligung erteilt. 

Eine Neuregelung der Sendekonzession wurde von uns im Hin
blick auf die jetzt grosse Anzahl der sektionseigenen Geräte be
antragt, allerdings steht die Antwort noch aus. 

Im Beri-chtsjahr begann ebenfa-lls die Wiederbelebung des Basis
netzes, und es ist zu hoffen, dass diese Sparte unserer Tätigkeit , 
die neben der technischen Weiterbildung auoh eine vertiefte Bin
dung der Sektionen untereinander bedeutet, zu neuer Aktiv.ität er
wacht. 

Einen Höhepunkt der Verbandstätigkeit bildete die gesamtschwei
zerische Uebermittlungsübung «Pionier» vom 10. und 11 . Juni , wo 
der EVU einmal mehr zeigte , dass es möglich ist, nur wenige 
Stunden nach dem «Einrücken" bereits ein über die ganze 
Schweiz spielendes Uebermittlungsnetz aufzubauen. Es sei im 
speziellen der Sektion St. Gallen für die grosse Arbeit, die sie 
durch die Uebernahme und Organisation d•es zentralen Uebungs
leitungszentrums geleistet hat, gedankt. 

Im Bewusstsein, dass unsere hochspezialisierte Truppe auf einen 
möglichst gut qualifizierten Nachwuchs angewiesen ist, hat der 
EVU im vergangenen Herbst der AUEM einen Vorschlag für die 
Ausbildung der «Jungübermittler» im Rahmen der mili tärtechni
sohen Vorbildung unterbreitet. Dieser Vorschlag ist noch in Prü
fung. Sollte er in der von uns angeregten Form rea lisie rt werden . 
so bedeutet das für unsere Sektionen eine grosse, aber auch 
·schöne und dankbare Aufgabe! 

Verschiedene Umstände haben uns dazu bewogen , den Druck 
des «Pionier" mit Beginn des 46. Jahrganges einer neuen Druk
kerei zu übergeben. An Erschein un gsform und Erscheinungs
weise ändert nichts. 

Eine grosse Sorge bere itet dem ZV der ste tige Mitgliederschwund. 
Wir müssen alle Mittel einsetzen, um wieder vermehrt junge 
Leute zu m akt iven Mitmachen in unse ren Sektionen zu animie
ren. So müssen wir durch ei ne we iterhin verstärkte Werbetätig
keit un d Publizität unseren Verband bekannt machen. Es ist aber 
klar, dass der Werbech ef im ZV allein auch keine Wunder wirken 
kan n, sondern es ist pri mär Sache der Sekt ionen, durch akt ive 
Werbung und att raktive Tät igke itsprogramme für Nachwuchs zu 
sorgen . Zu diesem Problemkreis gehört auch die Feststell ung , 
dass viele Sekti onsvorstände übe ral tert sind (dies ist be ileibe kein 
Vorwurf!) . Durch eine dynamischere Personalpolit ik sollte ver
mehrt für eine Verjüngung der Vorständ e gesorgt werden , denn 
sonst besteht die Gefahr, dass sich das Vereinsl eben in «altbe
währten .. Bahnen festfährt. 

Ein Pro blem, das in der heut igen Ze it nicht nur einzelne Sek
tion en des EVU, sondern auch noch ande re militärische Verbände 



beschäftigt, ist die Frage des Uniformtragans an Uebungen auf 
Sektionsebene. Es scheint, dass viele junge Leute nicht mehr be
reit sind, ausserdienstlich tätig zu sein, wenn Uebungen nicht in 
Zivil durchgeführt würden. Eine generelle Lösung des Problems 
kann aber nur zusammen mit den andern militärischen Verbän
den gefunden werden , da mit dem Tragen der Uniform naoh heu
tigem Recht die Unterstellung unter die Militärversicherung ver
knüpft ist, und dieser Versicherungsschutz ,ist wichtiger, als viele 
Leute zu glauben bereit sind. 

Es wurden im Berichtsjahr auch die Vorarbeiten beendigt, um 
unserem Verbande Aussenstehende in einer neuen Kategorie 
«Sympathiemitglieder» näher zu bringen. Ueber die hierzu nöti
ge Statutenrevision muss die Delegiertenversammlung 1973 be
schliessen . 

Abschliessend möchten wir einerseits feststellen, dass das Ver
hältnis zwischen Zentralvorstand und Sektionen im ganzen Jahr 
ausgezeichnet war, und anderseits bleibt uns noch die ange
nehme Pflicht, allen zu danken , die durch ihre Mitarbeit oder 
Unterstützung dazu beigetragen haben , die Arbeit im Verband e 
und den Sektionen erfolgreich zu gestalten. Es sind dies im be
sondern die Abteilung für Uebermittlungstruppen, die Kriegsmate
rialverwaltung mit ihren Zeughäusern, die Generaldirektion der 
PTT, die Mitarbeiter m Zentralvorstand und die Sektionsvorstände. 

Eidg. Verband der Ueberm ittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Der Zentralsekretär: 
Major Leonhard Wyss Wm Wolfgang Aeschlimann 

Technische Kommission 

Da's Jahr 1972 stand für die Tätigkeit der Technischen Kommis
sion ganz im Zeichen der gesamtschweizerischen Uebung «Pio
nier». Als Vorbereitung für diese Uebung wurde am Rahmen eines 
fachtechnischen Kurses - der vom Zentralvorstand organisiert 
worden ist- die Befehlsausgab e für die Uebung «Pionier» durch
geführt. Wieder einmal unter Einsatz aller dem EVU zur Verfü
gung stehenden Mittel wurde die Uebung abgewickelt. Dank dem 
Einsatz jedes einzelnen an der Uebung Beteiligten kann d·as Un
ternehmen als voller Erfolg gebucht werden. Ganz besonders er
freuli ch war, dass an der Uebung «Pionier" etwa 150 Teilnehmer 
mehr zu verze ichnen waren , als an der Uebung Gottardo. 

An einer TK-Sitzung in Ollen wurden folgende Themen bearbeitet: 

- Die TK nahm Kenntnis vom durch den ZV aufgestellten Pflich-
tenheft TK und ist damit einverstanden. 

- Das Reglement Sägli-Wanderpreis wurde neu überarbeitet und 
als Antrag dem ZV übergeben. 

-. Das Arbeitsprogramm des Verbandes für die nächsten drei 
Jahre wurde als Antrag an den ZV ausgearbeitet. Als Basis 
diente eine Grundlage der Planung der technischen Tätigkeit 
des Verbandes bis zum Jubiläum zum 50jährigen Bestehen 
des Verbandes . 

Am Schluss der Sitzung wurde noch die personelle Situation der 
TK besprochen und das Vorgehen abgeklärt, wie geeignete Mit
arbeiter für die TK gesucht werden können 

Der Präsident der Technischen Kommission : Hptm Schürch 

Felddienstübungen 

Alle Sektionen, welche an der Uebung «Pionier" teilgenommen 
haben , haben die notwendigen Punkte erreicht, um die 100 % 
Subvent ion zu erhal ten. 

4 Sekt ionen haben währen d des Jahres eine zwe ite Uebu ng ab
solviert. Die oben erwähnte Erklärung bezieht sich auch auf diese 

Sektionen . Erwähnen wir, dass es sich in allen vier Fällen um 
eine Uebermittlungsübung handelte im Rahmen von Uebermitt
lungsdiensten zugunsten anderer militärischer Verbände. 

Folgende fünf Sektionen haben 1972 keine Uebung absolviert: 
Ollen, Schaffhausen, Winterthur, Zürcher Oberland/Uster. Diese 
Sektionen haben die Vorschriften des Dreijahresprogrammes nicht 
erfüllt. Die Sektion Aarau wurde vom ZV von der Verpflichtung , 
eine Uebung durchzuführen, dispensiert, weil diese Sektion durch 
den Uebermittlungsdienst am Eidg. Turnfest stark engagiert war. 
Die Uebungen wurden von 19 Inspektoren kontrolliert. Der Chef 
Uebungen darf mit Genugtuung feststellen , dass die meisten 
Inspektoren die Reisespesen selber bezahlt haben. 

Allen Mitarbeitern, welche ohne Entschädigung ihre wertvollen 
Dienste dem Verband zur Verfügung stellten, möchte ich hiermit 
meinen herzlichen Dank aussprechen. 

Der Chef Felddienstübungen : Hptm Dayer 

Kurse 

26 Sektionen führten im vergangenen Jahr einen oder mehrere 
Kurse durch. 5 Veranstaltungen waren am 30. November 1972 
noch im Gange, die entsprechenden Subventionen werden Ende 
1973 verrechnet. 

Der Zentralvorstand organisierte einen zentralen Kurs in Bülach 
(SE-125, SE-218, Katastrophenhilfe, Befehlsausgabe Uebung Pio
nier). 

Sechs Sektionen führten keinen Kurs durch . Ich begreife, dass 
es Situationen gibt, die es einer Sektion verunmöglichen , einen 
Kurs durchzuführen. Auffällig ist jedoch, dass fünf dieser Sek
tionen auch im Jahre 1971 keinen Kurs durchführten . Drei Sek
tionen haben dafür offenbar die Möglichkeit , sich ziemlich inten
siv zugunsten Dritter einzusetzen! 

Neben Kursen über in der Armee eingeführte Uebermittlungsmit
tel wurden auch Kurse du rc-hgeführt mit den Themen Karten
kunde, Erste Hilfe und Thyristoren. 

Leider kann auch der Ressort Kurse ohne ein Mindestmass an 
Papier nicht auskommen. Es ist daher sehr befriedigend feststel
len zu können , dass die meisten Sektionen dieser Tatsache Ver
ständnis entgegenbringen und die Vorschriften befolgen. Eine 
geradezu sagen·hafte Perfektion im Organisieren eines Kurses 
hat die Sektion Thalwil erreicht. Dass sich dieser Aufwand lohnt, 
zeigt die durchwegs hohe Beteil igungszahL 

Bedeutend weniger angenehm fällt auf, dass es noch in einigen 
Sektionen Leute gibt, denen der Begriff «Frist" ganz fremd ist 
und die von vollständigen Unterlagen nichts halten . Um die er
wähnte Papierflut nicht zu vergrössern, verzichte ich darauf, Mah
nungen zu verschicken. Es ist ja jeder Kursleiter über die Vor
schriften orientiert, die das Ressort Kurse betreffen . Konsequenz : 
Wer alle Chancen für den Sägli-Wanderpreis wahren will, be
achte auch das Papier! 

Heutzutage ist ja der Limerik «in». Wie wäre es mit einem solchen 
über dieses Thema? Ich nehme Vorschläge entgegen. 

Für die kameradschaftliche Zusammenarbeit danke ich allen. 

Der Chef Kurse: Oblt Saboz 

Basisnetz 

Der Betrieb im Jahre 1972 war gekennzeichnet durch den Fleiss 
einiger wen iger Sektionen. Dies führte leider dazu, dass die mili
tär ischen Verkehrsregeln darunter litten. Erschwerend wirkte sich 
das Fehlen eine r stärkeren Basisnetz-Funkstat ion aus. Auf Grund 
der Diskussion in Bülach anläss lich des zentralen fachtechni
schen Ku rses und des Rundschreibens im Spätherbst sind fü r 
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1973 neue Unterlagen ausgearbe itet worden . Zudem ist d ie Ab
lieferung der Funkstation SE-218 in Gang gekommen. Ende Jahr 
waren zehn Stationen abgeliefert. Damit ist die Mögl ichkeit ge
geben, mit neuem Elan das Basisnetz w ieder zu aktivieren. Dies 
bedingt aber ebenfalls eine aktive Mitarbeit der Sektonen auch 
in dieser Sparte der EVU-Tätigkeit. 

Der Zentralverkehrsleiter Basisnetz : Lt Kuhn 

Brieftaubendienst 

Im vergangenen Jahr konzentrierte sich die Tätigkeit im Briet
taubendienst auf die gesamtschweizerische Uebung vom 10. und 
11 . Jun i 1972. Leider war wieder einmal mehr das Wetter Spielver
derber und nur die besttra inierten Brieftauben kehrten bis zum 
Uebungsschluss in ihren Schlag zurück. 

Mein Bestreben, die Brieftaubenverbindungen sinnvoll in die 
Uebung einzubauen und wie die anderen Mittel in den Uebermitt
lungszentren zu registrieren, hat sich wieder einmal mehr als 
IHusion erwiesen. Die Betriebsbereitschaftszeiten von Mittag zu 
Mittag sind für Brieftaubeneinsätze enfach zu kurz, besonders, 
wenn die Brieftauben auf grössere Distanzen eingesetzt werden . 
Mein Traum vom Ste rnflug nach St. Gallen aus allen Richtungen 
der Schweiz blieb nur ein kle ines Träumchen , aus dem ich 
durch die Reaktion der Brieftaubenzüchter von St. Gallen und 
Umgebung etwas unsanft erwacht bin. 

Dagegen hat mich die tadellose Arbeit , die in den Uebermittlungs
zentren durch die Auflass-Gruppen geleistet wurde, sehr gefreut. 
Nur wenige hielten sich nicht an die Betriebsbereitschaftszeiten 
und nur bei einigen liess die Papierführung zu wünschen übrig . 

Zum Abschluss meiner Tätigkeit im Zentralvorstand und in der 
Technischen Kommission des EVU möohte ich nicht unterlassen, 
nochmals a ll en Kameraden im EVU , bei der Abteilung für Ueber
mittlungstruppen und unter den Züchtern herzlich zu danken . Ich 
durfte unendlli ch viele Zeichen der Wertsohätzung und ehrlicher 
Freundschaft entgegennehmen und viele unvergessliche Stunden 
erleben. Meine besten Wünsche für die Zukunft begleiten alle 
Ang eh ö rig en des EVU! 

Die Zentralverkehrsl eiterin Bft D : DC Eschmann 

Funk- und Katastrophenhilfe 

Zwei grosse Vo rhaben wurden im vergangenen Verband sjahr ver
wirkl icht : 

- Einführung der Katastrophenhilfe-Organisation 
- Abgabe der SE-1 25 an Funk- und Katastrophenhilfe 

Die neugeschaffen e Katast rophenhilfe unterscheidet sich in ihrer 
Organisation von den bestehenden Funkhilfegruppen. Sie we rd en 
je nach Einsatz innerh alb der Sekti on zusammengestell t. Die Ge
räte werd en über d ie AUEM von FaU zu Fall angefordert. EJn Ein
satz inner! kürzester Zeit ist daher kaum mög lich. 
Wir si nd uns bewusst, d ass die bestehenden Funkhil fegru ppen 
an verschiedenen Orten durch d ie Katastrophen hilfe entwertet 
ode r gar verdrä ngt we rden. T rotzdem sind wi r überzeugt, dass 
d ie neue Form der Katastrophenh il fe ei nem echten Bedürfnis 
entsp richt. 

Mi t der Abgabe der SE-125 geht ein lange gehegter Wunsch in 
Erfü llung. Nach Abschluss eines fachtech nischen Kurses können 
d iese Geräte für alle Hilfe leistungen angefordert werden. 

Abe r auch die übrigen Vo rhaben ru hen nicht in de r Mottenkiste. 
So lie fert der Einsatz in Ziv il an verschiedenen Ste ll en Gesprächs
stoff. 

Zur Hilfe leistung wurde im ve rgangene n Jahr d ie Sektion Bern , 
zu einer Uebung die Sektion Thalwil aufgeboten. 
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Für die flotte Zusam menarbeit im abgelaufenen Jahr danke ich 
bestens. Das neue Verbandsjahr wird auf unserem Gebiet nicht 
viel neues bringen. Es gilt vor allem, die bisher gemachten Er
fahrungen auszuwerten und Verbesserungen zu erreichen . Ich 
erwarte dazu Vorschläge . 

Der Chef Funkhilfe : Wm Gysi 

Zentralmaterialverwalter 

a) Materialabgaben 

Für die Durchführung von Felddienst-, Funkhilfe- und Jungmit
gliederübungen, fachtechnischen Kursen und Uebermittlungsdien
sten zugunsten Dritter wurde in Erledigung von 220 (237) Be
stellungen den EVU-Sektionen technisohes Material gernäss nach
folgender Zusammenstellung über längere oder kürzere Zeit ab
gegeben (in Klammer = 1971) : 

Kleinfunkgeräte SE-100, 101, 102, 125, 206-209 
SE-222 
SE-407/206 
SE-411 /209 
Fernbetr iebsausrüstungen 
Stg 100 A und B 
ETK 47/50 
Telephonzentralen 64 
Pi-Zentralen 37/57 
Feld Tf 50 
Armee Tf 32 
Tisch Tf 53 
Kabelrollen 
Bauausrüstungen 
Empfänger 
KFF 58 
Aggregate 
Speisegeräte 67 
Speiseausrüstungen zu SE-206/209 
Einbauausrüstungen zu SE-206/209 
Lautsprecheranlagen 
Büroausrüstungen Uem Z 

1417 (1619) 
48 (43) 

2 (17) 
32 (20) 
44 (34) 
49 (35) 
10 (0) 
11 (1 0) 
7 (3) 

151 (74) 
30 (43) 

273 (177) 
317 (275) 

32 (34) 
4 (9) 

64 (42) 
4 (4) 

17 (5) 
20 (38) 
2 (32) 
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Dem guten Willen im Bestellwesen seitens der Sektionen und 
dem Entgegenkommen der Abteilung für Uebermittlungstruppen 
und der Kriegsmaterialverwaltung als Lieferant ist es zu verdan
ken , dass alle Bestellungen reibungslos erledigt werden konnten. 
Dass es immer wieder Bestellungen geben wird , welche nicht 
nach den reglementarischen Grundsätzen zu erledigen sind und 
nicht abgewiesen werden können , sollte von all en Sektio nen ver
standen werden . ln solchen Fällen muss ich, w ie auch die Abtei 
lung für Uebermittlungstruppen der Kr iegsmateria lve rwa ltung den 
Entscheid überlassen , denn sie ist unsere Lieferf i rma. Jedoch 
sollten verspätete Bestellungen wegen Verschuldens der Sektio
nen oder auch angenommene Uebe rmi ttl ungsdien ste, we lche 
lange Ze it zum voraus bekannt sind, ganz ve rmi eden werden . 

Wie aus der Zusammenstel lung ersicht lich ist, konnte ab diesem 
Jahr auch die Abgabe der SE-125 verwirklicht werden. Für das 
Basisnetz ist die Abgabe von SE-218 ange laufe n und wird voraus
sich t lich im Jahre 1973 abgeschlossen. 

b) Vers icherung: 

Es sind keine Schadenfä lle bet reffend Diebstahl gemeldet wo r
den. Jedoch ist der Sektion Zü rcher Oberl and Materi al im Bet rag 
von etwa 60 000 Franken verbrannt. Der Bund deckte den Scha
den des Leihmater ials der KMV. Das sektion seigene Material ist 
du rch die Sektion gegen Feuer versichert. 

c) lnventarwesen: 

Im Frü hjah r 1973 we rd en bei den Sektionen die Inventarverze ich
nisse einverlangt, welche auch al s Grundlagen für einen neuen 
Versiche rungsabschluss dienen müssen. 

Der Zentralmaterialverwalter : Adj Uof He ierli 



Werbung und Propaganda 

Im Berichtsjahr stand zweifellos die gesamtschweizerische Ueber
mittlungsübung << Pion ier» im Mittelpunkt unserer PR-Tätigkeit. 
Presse, Radio und Fernsehen widmeten uns vor und nach dieser 
grossangelegten Veranstaltung sehr viel Raum, was zweifellos 
mitgeholfen hat, den Bekanntheitsgrad unseres Verbandes zu 
steigern . Dabei wirkte sich die dezentral isie rte Uebungsanlage 
für uns sehr vorteilhaft aus. 

Die Vortragstätigkeit in den Uebermittlungs-Rekrutenschulen in 
Kloten und Bülach wurde im vergangeneo Herbst wieder aufge
nommen, nachdem einige Kurse aus persone llen Gründen ausge
lassen werden mussten. Es ging mir in diesen Referaten vor al
lem darum, den EVU, seine Leistungen und seine Ziele dem 
Rekruten vorerst << schmackhaft» zu machen und sie (mit dem 
Verweis auf die spätere Kontaktnahme seitens der Sektion) zum 
Beitritt einzuladen. Die Erkenntnis , dass die UebermitUung als 
interessante, erlebnisreiche Freize itbeschäftgung gefragt ist und 
bleiben wird, bestätigte sich im individuellen Gespräch immer 
wieder, was für unsere künftige Werbetätigke it von einiger Be
deutung sein dürfte. 

Neuerungen im Verband, beispielsweise die Schaffung der Kata
strophenhilfe, wurden über die Nachrichtenagenturen an die 
Presse weitergegeben und von den Medien grösstenteils auch 
veröffentlicht. Hingegen musste ich feststellen , dass heute noch 
nur wenige Sektionen von der Möglichkeit, im Lokalteil ihrer 
Zeitung zu erscheinen, Gebrauch machen . Zeitungsgerechi ver
fasste Berichte über Generalversammlungen , Kurse, Uebungen, 
gesellige Veranstaltungen usw. werden von der Lokal- und Re
gionalpresse stets gerne angenommen . 

Mit der Aktion << Wir g ratulieren zur Beförderung » versuchten wir 
im vergangenen Jahr wieder einmal , die Kader unmittelbar nach 
ihrer Brevetierung anzuspechen, um sie für uns zu gewinnen. 
Immerhin resultierten daraus einige Neueintritte ; ein guter Grund, 
die zwar nicht ganz kostenlose Kampagne weiterhin durchzufüh
ren . 
An Werbematerial wurde im Berichtsjahr neugeschaffen : Anmel
dekarten, Klebefol ien, ferner das (wie uns von verschiedenen 
Seiten bestätigt wurde) gefällige Ansteckschildchen für Ueber
mitltungsd ienste. Klebefolien werden wir wohl kaum mehr her
stellen lassen. Vorbereitet wurde auch ein neuer Prospekt, des
sen Drucklegung aber, nich t zuletzt aus finanziellen Ueberlegun
gen, hinausgeschoben werden musste . 

A propos Vorträge: Gesuoht wird ein französischsprechender Re
ferent sowie ein Referent-Stellvertreter für die deutsche Sprache! 

Absahli essend danke ich allen Präsidenten, den PR-Verantwort
lichen in den Sektionen sowie meinen Kameraden im Zentralvor
stand für ihre wertvolle Mitarbeit. Die Devise «Gemeinsam geht's 
besser! " soll auch im folgenden Jahr gültig bleiben . 

Der Chef Werbu ng und Propaganda : Na Sdt Meier 

Haben Sie die 

Un terlagen 

Petition für 
eine starke Armee 
schon unterzeichnet? 

dazu finden Sie in der Nr. 2/1973 
(Februar) des «Pionier» 

Ordre du jour de Ia 45eme assembh~e 
ordinaire des deh~gues de I' Association 
Federale des Troupes de Transmission 

11 mars 1973 a Bülach 

1. Allocution du president central 

2. Determination du nombre des votants et election 
des scrutateurs 

3. Approbation du proces-verbal de Ia 44eme assemblee 
ordinaire des delegues du 16 avril 1972 a Geneve 

4. Rapports d'activite du comite central 

5. Rapport du redacteur du << Pionier» 

6. Compte-rendu de Ia caisse centrale et rapport 
du verif icateur 

7. Compte-rendu du << Pionier» et rapport du verificateur 

8. Decharge au comite central et au redacteur 

9. Budget du caissier central et fi xation de Ia cotisation 
centrale pour l'annee 1973 

10. Budget du << Pion ier» et fixation du prix de l'abonnement 
pour1973 

11 . Election d'un membre du comite central 

12. Election du verificateur de Ia caisse centrale et du << Pionier» 

13. Proposition du comite central ·en vue de Ia creation d'une 
nouvelle categorie << Membres sympathisants» 

13.1 lntroduction d'un nouveau article ?bis aux statuts 
centraux 

En cas d'adoption: 

13.2 Adjonction d'un annexe aux statuts centraux reglant les 
droits et devoirs des membres sympathisants 

13.3 Fixation de Ia cotisation annuelle des membres 
sympathisants 

14. Propos itions de Ia section Zürcher Oberland en vue de lais
ser tomber Ia necessite de porter !'uniforme pendant les exer
c ices de section 

15. Distinctions de membres 

16. Remise du challenge 

17. A Ia memoire des membres decedes 

18. Divers 

L'activite de I'AFTT en 1972 

Rapport du comite central 

Notre association a rencontre durant l 'annee 1972 quelques dif
ficultes nouvelles, de sorte qu 'elle ne ressemble pas , dans son 
ensemble aux annees precedentes. 

Dans les annees ecoulees, il est resorti toujours davantage qu' il 
est necessaire et urgent que les societes militaires multiplient 
a nouveau leurs efforts pour le renforcement de leur volonte de 
defense ainsi que pour combattre tous les Iaoteurs qui consciem
ment ou inconsciemment contribuent a un affaiblissement de Ia 
defense nationale . Ceci n'a rien a voir avec Ia neutralite poli
tique des associations , mentionnee dans les statuts, car cette 
neut ral ite ne concerne que Ia politique des partis, alors que le 
renforcement des elements de resistance, c'est a dire Ia de
fen se du pays, est d 'interet national. Dans le rapport annuel, un 
premier pas fut accompl i, en ce sens que Ia conference an
nuelle natio nale des associations militaires Iaitieres fut l'occasion 
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d'une grande manifestation au Casino de Berne. D'autres efforts 
suivront, et Ia aussi, les societes Iaitieres doivent pouvoir comp
ter sur Ia collaboration de leurs sections. 

Les experiences de l'annee derniere ont demontre qu'en cas de 
catastrophes, un recours aux organisations de secours, donc 
dans une certaine mesure, aux moyens des troupes de transmis
sion, s'averera neoessaire moyens qui ne sont, en de nombreux 
oas, que partiellement disponibles. Notre association s'est pro
mise de combler cette lacune par l'org·anisation de secours en 
cas de catastrophe, de I'AFTT; cela du fait que nos sections re
representant une source de moyens de Iransmission qui peüt eHre 
alteinte le plus rapidement possible. 

Ainsi , apres de longs pourparlers, le secours en cas de cata
strophe tut introduit officieillement en 1972 et consequemment, 
I'AFTT fut mise de plus en plus a disposition du public. 

Gräce au soutien de STRM et de l'lntendance du materiel de 
guerre, toutes les sections qui l'ont voulu, ont ete equipees l'an
nee derniere de stations portatives de Iransmission SE-103, pro
venant de stocks en Iiquidation. L'organisation technique de cette 
action est due a Ia section de Soleure. Au cours de 450 heures de 
service, ce materiel a ete contröle et remis aux interesses. 25 
sections disposent ainsi d'appareils destines encore a de nom
breuses autres affectations. La Diraction generale des PTT a tres 
gracieusement donne son autorisation de mise en service de ces 
stations portatives de transmission. En conideration du grand 
nombre d'appareils appartenant maintenant aux differentes sec
tions, nous avons propose une nouvelle reglementation concer
nant l·a concession de Iransmission; toutefois Ia reponse ne nous 
est pas encore parvenue. 

Le rapport annuel contient egalement une reanimation de notre 
reseau de base. II est souhaitable que cet1e part de notre acti
vite, qui represente, en plus du perfectionnement technique , un 
rapprochement plus effectif des sections, entre elles, accentue 
encore notre activite. 

Un sommet de l'activite de notre association tut sans doute l'exer
cice, de Iransmission de toutes les sections de Suisse «Pionier» 
des 10 et 11 juin , au cours duquel I'AFTT a demontre, une fois de 
plus , qu 'il est possible en quelques heures apres «l'entree en 
service» d 'etablir un reseau de Iransmission enrobant toute Ia 
Suisse. Notre reconnaissance s'adresse tout specialement a Ia 
section de St. G·all , organisatrice du principal centre d'activite des 
exercices, pour toute Ia peine qu 'elle s'est donnee. 

Gonseiente du fait que notre troupe de specialistes se doit d'as
surer une releve aussi qualifiee que possible, I'AFTT a soumis 
l'automne passe a STRM une proposition pour Ia formation de 
«Jeunes transmetteurs", dans le cadre de Ia preparation tech
nique militaire. Cette proposition est encore a l'etude. Si eile pou
vait etre acceptee et realisee selon les termes que nous avons 
formules , cela signifierait pour nos sections une belle et re
connaissante mission! 

Divers motifs nous ont diele au debut de cette 46eme annee, de 
conf ie r l'impression du «Pionier" a une nouvelle imprimerie. Sa 
presentation et son contenu n'ont pas ete modifies. 

Le comite central a de gros soucis au vu de Ia constante dimi
nution de nos membres. II taut absolument mettre taut ceuvre 
pour inciter les jeunes a ce qu 'il s s'interessent a l'activite de 
nos sections , autrement dit a ce qu'i.ls les animent. II nous taut 
continuer et intensifier notre campagne de publicite en vue de 
faire connaitre davantage notre association. II est c lair que le 
ohef de Ia propagande du comite central ne peut, seul , pas fai re 
de miracle, mais qu'il est .avant taut de devoir des sections de 
mener a bien cette campagne de propagande, d'etablir un pro
gramme d'activite toujours plus attractif et capable d'att irer de 
jeunes et nouveaux membres. Dans ce contexte, il taut avouer 
que de nombreux comites de section sont un peu «rouilles " (ce 
n'est pas un reproche!). Une politique personneile et dynamiqua 
devrait permettre un rajeu nissement des cadres des sections, 
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donc des comites. En oas contraire, le danger persiste que l'on 
continue comme avant, parce que c'est plus facile et que l'on 
maintienne ainsi au sein des sections une activite demodee. 

Un problerne qui preoccupe actuellement, non seulement les 
sections individuelles de I'AFTT, mais egalement d'autres societes 
militaires est le port de !'uniforme lors d'exercices dans le cadre 
des sections. II semble que de nombreux jeunes ne sont guere 
enchantes de participer a ces exercices hors service, s'ils doi
vent s'y presenter en uniforme, alors qu 'ils seraient tout disposes 
d'assurer leur collaboration s'ils peuvent le faire en civil. Mais 
une solution generale de ce problerne ne peut etre trouvee 
qu'ensemble, avec les autres societes militaires, du fait que le 
port de !'uniforme est d'apres les Iais actuelles, lie aux presta
tions eventuelles de l'assurance militaire et le fait d'etre assure 
en de telles circonstances est plus important que de nombreuses 
personnes ne veulent l'•admettre. 

D'apres le rapport annuel, on a termine les travaux preliminaires 
concernant Ia creation a envisager d'une nouvelle section de 
«Membre sympathisants» destinee a y accueillir de tierces per
sonnes ne faisant pas partie de notre societe. L'assemblee des 
delegues de 1973 devra proceder a Ia revision necessaire des 
statuts, dans ce sens. 

Pour terminer, nous avons le plaisir de constater, d'une part, 
que les rapports entre le comite central et les sections furent, 
durant toute l'annee, excellents. D'autre part, nous ne voudrions 
pas manquer de remercier tous ceux qui, par leur collaboration 
et leur soutien, ont contribue avec succes au travail de I'Asso
ciation et des sections. Nous mentionnerons taut specialement le 
Dep•artement des troupes de transmission , l'lntendance du mate
rial de guerre ainsi que ses arsenaux, Ia Diraction generale des 
PTT, les collaborateurs au comite central et les comites des 
sections. 

Association Federale des Troupes de Transmission 

Le president central: Le secretaire central : 

Major Leonhard Wyss Sgt Wolfgang Aesohlimann 

Commission technique 

L'activite de Ia CT, durant l'annee 1972 tut entierement saus l'im
pulsion de l'exercice «Pionier» enrobant taute Ia Suisse. La pre
paration a cet exercice a consiste, dans le cadre d'un cours 
technique, pour specialistes, organise par le comite central - a 
Ia distribution des ordres concernant l'exercice «Pionier" . Ce der
nier s'est deroule une fois de plus, avec Ia mise en ceuvre de 
tous les moyens disponibles de I'AFTT. Gräce a Ia collaborat ion 
individuelle de chaque part ic ipant, cet exercice a remporte un 
plein succes. II taut relever, avec plaisir, qu'on a denombre a 
l'exercice «Pionier" env. 150 participants de plus qu 'a l'exercice 
«Gottardo ». 

Lors d'une seance de Ia CT a Ollen , les sujets suivants ont ete 
traites: 

La CT prend connaissance du carnet des epreuves de Ia CT, 
etab li par le comite cent ral et l'approuve. Le reglement de Ia 
coupe Bögli a ete reetudie et remis, comme projet au comite 
centra l. Le programme de travail de l'association, pour les pro
chaines trois annees, a ete elabore a l'i ntention du comite cen
tral. L'etablissement d'un planing d'activite technique de l'asso
ciat ion , jusqu 'a son 50eme jub ile, servil de base a Ia mise au 
point de ce programme. 

En fin de seance, Ia situation personneile de Ia CT fut discutee 
taut comme Ia fa9on dont on peut rechercher, pour Ia CT, des 
collaborateurs appropries. 

Le president de Ia CT: Gap Schürch 



Exercices tnansmission 

Toutes les sections ayant participe a l'operation «Pionnier» ont 
obtenu un nombre de points egal ou superieur a celui necessaire 
a l'obtention du 100% de Ia Subvention. 

4 sections ont presente un second exercice dans l'annee. La 
remarque precedente s'applique egalement a celles-ci. Rele
vons a ce sujet que dans les 4 cas il s'agissait d'un exercice 
pratique dans le oadre d'une Iiaison au profit d'autres societes 
militaires. 
5 sections n'ont part icipe a aucun exercice en 1972, soit : Ollen, 
Sohafthausen, Winterthur, Zürcher Oberland/Uster. Ces 4 sections 
n'ont pas rempli les cond itions du programme annuel. Aarau qui 
a ete dispense de l'exercice «Pionnier» par le CC en raison de 
Ia simultaneile de l'a fete federals de gymnastique. 

Le ohef des exercices constate parallelement que les seotions 
ont ete inspectees par 19 inspecteurs differents (dont Ia tres 
!arge majorite a debourse les frais de deplacement de leur propre 
poche). 
II saisit ceue ·occasion pour remercier ohaleureusement ces aides 
benevoles pour Ia tres precieuse collaboration qu 'ils apportent 
a notre association. 

Le ohef d'exercice en campagne: Cap Oayer 

Cours 

26 sections ont org·anise l'annee passee, un ou plusieurs cours. 
5 de ceux-ci se deroulaient encore le 30 novembre 1972; les sub
vent ions adequates seront comptabilisees fin 1973. 

Le comite central a organ ise un cours central a Bülaoh (Sl:-125, 
SE-218, secours en cas de oatastrophe, distribution d'ordres exer
cice Pionier) . 

Six sections n'ont pas organise de cou-rs. Je comprends fort 
bien qu 'il ya des situations qui ne permettent pas a certaines 
sections d'organiser un cours. II est cepend•ant frappant que pre
cisement cinq de oes sections n'ont pas organ ise de cours, 
egalement en 1971 . Par contre , trois sections ont ainsi Ia possi
bilite de se devouer plus ou moins intensivement pour le bien 
d'autres membres! 

A part les cours sur le material de transmission, introduits dans 
l'armee, il y en a eu d'autres sur les themes : Ieelure de cartes, 
premiers secours et thyristores. 

Malheureusement, si l 'on ne dispose pas d'un minimum de pa
pier, l 'organisation de cours es! impossible. II est par contre tres 
rejouissant de constater que Ia plupart des sections l'ont compris 
et s'en tiennent aux prescriptions. La section Thalwil es! a citer 
en exemple au point de vue de l'organisation, on ne sauraft plus 
parfaite, d'un cours ; le nombre eleve de participants en fut une 
preuve evidente. Le fait qu 'il y a dans quelques sections des 
membres qui meoonnaTssent completement le terme «delai ,. est 
bien moins rejouissant. II en es! de meme de ceux qui ne se 
soucient pas du tout de disposer d'une documentation complete. 
Afin de limiter Ia paperasserie , je m'abtiendrai d'adresser des 
avertissements a ce sujet . Chaque ehe! de cours es! exactement 
oriente sur les presprictions qu i le concernent. Resultat : celui 
qui veut mett re toutes les chances de son oote pour Ia Coupe 
Bögli, observe aussi les prescriptions. 

A tous mes meill eurs remerciements pour leur ooHaboration dans 
un esprit de camaraderie. 

Le ehe! des oours: Plt Saboz 

Service des plgeons ;voyageurs 

L'activite du servi ce des pigeons voyageurs s'est concent.ree 
l'annee derniere sur l 'exercice au niveau national , des 10 et 11 
ju in 1972. Malheureusement, le temps joua une fois de plus le 
~öle de t rouble-fiHe et seul s les pigeons les mieux entralnes re
JOgn irent leu r cage jusqu'a 1-a !in de l'exercice. 

Mes efforts ayant pour but d'introduire efficacement les Iiaisons 
par pigeons-voyageurs, de les inolure dans un exercice et de 
les enregistrer, comme d'autres moyens, dans les centras de 
material de transmission , se sont reveles une fois de plus illu
soires. 
Les temps d'engagement des pigeons, de midi a midi , sont pour 
des services de pigeons-voyageurs, trop courts, surtout lors
qu'ils ont de grandes distance a courir. 

Mon reve d'un vol-rallye en direotion de St. Gall, a partir de 
toutes les regions de Suisse se revele irrealisable, ensuite de Ia 
reaction des eleveurs de pigeons-voyageurs de St. Gall et en
virons. Par contre, le travail irreproohable fourni par les centras 
de Iransmission m'a fait tres plaisir. Peu d'entre-eux n'ont pas 
tenu oompte des temps d'engagement des pigeons et quelques
uns seul·ement n'ont pas tenu leurs papiers a jour comme ils 
l'auraient dO. 
A Ia fin de mon aotivite au comite central et a Ia commission 
technique de I''AFTT, je ne voudrais pas manquer de remercier 
chaleureusement, une fois de plus, tous mes camarades de 
I'AFTT, du service de transmission, ainsi que ceux parmi les 
eleveurs. J'ai eu de nombreuses preuves d'estime et de sincere 
amitie que je n'oublierai jamais, !out comme les beaux moments 
vecus. J'adresse mes meilleurs vceux pour l'avenir a tous les 
membres de I'AFTT. 

Reseau de base 1972 

L'activite de l'annee 1972 fut marquee par l'assiduite de quelques 
rares sections. Les consequences en fu.rent que, malheureuse
ment, les regles mili·taires de traf ic communioation en ont souf
fert. Oe meme que l'absence d'une station plus !orte de reseau 
de base eut des effets plutöt graves. Sur Ia base des entretien de 
Bülach a l'occasion d'un cours central teohnique pour speoai
listes et suite a Ia circulaire de Ia fin de l'automne, une nou
velle documentation a ete elaboree. En outre , Ia livraison de Ia 
station SE-218 a ete decidee. A Ia !in de l'annee, 10 Stations 
avaient ete livrees. Oe ce fait, on a Ia possibil ite de donner un 
nouvel elan a l'activite du reseau de base, ce qui ne sera pos
sible que par une co llaboration effiace des sections de I'AFTT, 
dans oe secteur egalement. 

Le ohef reseaux de base : Lt Kuhn 

Assistance radio et catastrophe 

L'annee ecoulee, deux grands projets ont ete realises : 

- introduct ion de l'organisation: assistance en cas de cata-
strop,he 

- d istribution des SE-125 a l'assistance radio et catastrophe 

L'assistance en cas de oatastrophe, nouvellement creee , se dis
tingue en son organisation , des groupes existants de secours
rad io. Sa composition se fera dans le cadre de Ia section , sui
vant Ia necessite de son engagement. Les appareils seront de
mandes dans chaque cas a STRM. Oe ce fait, un engagement en 
un temps tres Iimite est presque impossible. 

Nous n'ingnorons pas que les groupes existants de ·secours
radio sont en differents lieux, deprecies ou meme supplantes 
par l'assistance en cas de catastrophe. Malgre tout, nous sommes 
convaincus que le nouvel aspect de l'assistance en cas de ca
tastrophe repond a un beso in evident. 
La distribution des SE-125 voit Ia realisat ion d'un vceu formule 
de vieille date. Apres avoir suivi un cours teohnique de speca
listes, on peut obtenir, ces appareils pour toutes Interventions 
de secours. 
Mais encore d'autres projets ne sont pas simplement classes. 
C'est ains i que Ia participation en civil fait l'objet de nombreuses 
conversations. 

L'annee derni ere , lors d'un exerc ice de Ia Section de Berne, on 
a demande l'assistance de Ia Section de Thalwil. 
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Je vous remercie de votre collaboration exemplaire de l'annee 
ecoulee. La nouvelle annee n'apportera pas de grandes nou
veautes dans notre secteur. II taut avant tout mettre en pratique 
les experiences acquises jusqu 'a ce jour afin de faire encore 
mieux, a l'avenir. J 'attends a cet effet, vos propositions. 

Le chef d'assistance radio : Sgt Gysi 

Administration centrale du materief 

a) Distribution de materiel: 

Pour des exercices en campagne, exercices d'assistance-radio, 
exercices de juniors, cours techniques pour specialistes et ser
vice de Iransmission en faveur de tiers, le materief technique 
a ete remis pour des periodes plus ou moins longues selon 220 
(237) commandes des sections de I'AFTT (entre paranlese le 
chiftre de 1971). 
Gräce a Ia bonne volonte du service des commandes des sec
tions ainsi qu'a l'attitude genereuse d.u Service de Iransmission 
et de l'lntendance du materief de guerre en tant que fournisseur 
il fu possible de liquider ces commandes sans le moindre accroc. 
Le fait qu'il y a toujours des commandes qui ne sont pas passees 
regi'ementairement et qui ne peuvent pas etre refusees non plus, 
devrait etre bien compris de Ia part de toutes les sections. Dans 
de tels cas, je dois, tout comme le service de transmission, me 
fier a Ia decision de l' lntendance du materief de guerre qui est 
notre fournisseur. Toutefois des commandes qui parviennent trop 
tard , par Ia taute des sections, ou des services de Iransmission 
acceptes mais restes «poche restante " trop longtemps, devraient 
absolument etre evites. 

Tel qu 'il ressor du tableau ci-dessus , l·a distribution des SE-125 
a pu avoir li eu des cette annee. Pour le reseau de base, ~a re
mise des SE-218 a dernarre et sera tres probablament terminee 
en 1973. 

b) Assurance : 

Aucun avis de sinistre concernant le vol, n'a ete annonce. Ce
pendant, du materief de Ia section Zürcher Oberland, d'une va
leur de Frs. 60 000.- a brOie. 

La Confederation couvre les dommages du materief de pret de 
I' IMG. Le materief propriete des sections, est assure contre l' in
cendie par Ia section meme. 

c) lnventaire 

Au debut de 1973, nous demanderons aux sections d'etablir un 
inventaire dont l'etat servira a l'etablissement d'un nouveau con
trat d 'assurance. 

L'administrateur centra t du materiel : Adj Uof Heierli 

Publicite et propagande 

Le rapport annuel de notre activite publicite et propagande est 
voue, avant tout, a l'exe rcice de Iransmission au niveau nationa l 
«Pionier". La presse, Ia radio et Ia TV nous ont octroye une !arge 
place, avant et apres cette manifestation d'envergure, ce qui a, 
sans conteste, grandement contribue a faire connaitre encore 
davantag.e notre association. A cet effet Ia decen tralisation de 
nos places d'exercice nous tut tres salutaire . 

Les cours dans les ecoles de recrues de Iransmission a Kloten 
et Bülach ont repris l'automne dernier , alors que nous avions 
dO les interrompre partiellement pour des ra isons personnelles. 
Lors de ces exposes. il s'agissait pour moi , !out d'abord , de 
donner aux recrues un «avant-goOt de I'AFTT, de son activite 
et de ses buts, et de les inviter a y adherer (apres une prise de 
con tact de Ia part de Ia section respective) . Le fait incontestable 
qu e Ia Iransm ission sera toujours un passe-temps interessant, 
meme pass ionnan t, est confirme par les nombreuses conversa
t ions qui s'y refere nt en permanence. Ceci revet une certaine 
importance pour notre activite future. Par contre , j 'ai du consta-
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ter qu 'aujouord 'hui encore, peu de sections font usage de Ia 
possibilite qu 'ils ont d' inserer dans Ia presse locale. Des compte
rendus bien conc;:us d'assemblees generales, de cours, d 'exer
cices, de reunions diverses, etc. sont toujours bien accueillis par 
Ia presse locale et regionale. 

Par notre action «Felicitations pour votre promotion" nous avions 
tente une fois de plus, au cours de l'annee ecoulee, de contacter 
les cadres des qu'ils avaient leur brevet, dans le but de ,fes 
«gagner" a notre cause . La reception de quelques nouv~aux 
membres en est tout de meme resulte; un bon motif de pour
suivre cette campagne, malgre les quelques frais qu'elle occa
sionne. 

Nous nous sommes proeures le nouveau materief suivant pen
dant l'annee derniere: cartes d'inscriptions, papillons autocol
lants, ainsi que (comme cela nous tut confirme de diverses 
sources) des plaquelies nominatives pour !es services de Irans
mission. Nous renoncerons a l'avenir aux papiHons autocollants. 
Nous avions etudie le projet d'un nouveau prospectus dont l'im
pression a dO etre renvoyee, un peu par raison d'economie. 
A propos de cours ou conferences : nous cherchons quelqu 'un 
capable de faire un expose en franc;:ais ainsi qu 'un remplac;:ant 
pour l'allemand! 

Pour terminer, je remercie tous les presidents, les responsables 
des «relations publiques" dans les sectons, ainsi que mes cama
rades du comite centrat pour leur fructueuse collaboration . La 
devise: «a deux, c'est plus ~acife" doit subsister a l'avenir! 

Le chef de publicite et propagande: Na Sdt Meier 

Mitgliederbestand per 30. November 1972 

Aktiv Passiv Jung Total 

Aarau 39 11 22 72 
Appenzell 20 4 24 
Baden 47 7 5 59 
Basel 137 33 10 180 
Bern 239 62 56 357 
Biet /Bienne 76 8 21 105 
Engadin 33 33 
Geneve 51 12 4 67 
Glarus 20 7 3 30 
Langenthai 22 1 23 
Lenzburg 50 29 2 81 
Luz·ern 121 5 2 128 
Mittel rheintal 31 10 41 
Neuchätel 74 10 12 96 
Ollen 17 19 36 
St. Gallen 87 7 19 113 
St. Galler Oberland/Graubünden 31 20 2 53 
Schaffhausen 18 8 8 34 
Solothurn 86 11 30 127 
Trhalwil 31 15 2 48 
Thun 11 3 15 17 145 
Thurgau 59 11 11 81 
Ticino 86 7 5 98 
Toggenburg 17 17 
Uri 53 3 15 71 
Uzwil 52 6 2 60 
Vaudo ise 97 8 105 
Winterthur 61 4 65 
Zug 62 7 3 72 
Zürcher Oberlandl Uster 24 38 1 63 
Zürich 196 9 2 207 
Zürichsee rechtes Ufer 31 14 8 53 

Total 2081 382 271 2744 



Einheitskommandant 
Zugführer 

Gruppenführer. 
sicher verbunden mit dem neuen SE 125 .. 

Eine absolute Notwendigkeit für die 
rasche und klare Befehlsübermittlung 

an vorderster Front. 
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Laser-Nachrichtenübertragung 
durch die Atmosphäre 

Obwohl es den Nachrichtentechnikern schon gelungen ist, meh
rere 10 000 Ferngespräche über ein Koaxial~abel zu führen, geht 
angesi·ohts des exponentiel·l anwachsenden Informationsflusses 
die Suche naoh neuen, noch leistungsfähigeren Uebertragungs
medien weiter. Verlockend erscheint es, die freie Atmosphäre 
als optischen Nachrichtenkanal für Laserstrahlen zu verwenden. 
Die starke Bündell>arkeit, d•ie gute Abhörsioher.heit und die grosse 
mögliche Uebertragungsbandbreite des Laserstrahles machen ihn 
für die Nachrichtenübertragung interessant Auf einer 5,4 km lan
gen Versuchsstrecke zwischen den Münchner Stadtteilen Ober
send4ing und Giesing untersuchen Wissenschafter aus den For
schungslaboratorien von Siemens die Mögl'ichkeiten eines sol
chen Systems. Die von der deutschen Regierung über die Gesell
sohaft für Weltraumforschung geförderten Arbeiten sol·len vor 
allem Ergebnisse über die Auswirkungen atmosphärischer Ein
flüsse liefern, nachdem die Nachrichtenübertragung mit Laser
Strahlen technisch realisiert werden kann. 

Der bei den Versuchen eingesetzte C02-Laser sendet bei einer 
Ausgangsleistung von 5 Watt eine lnfrarot-Strah.lung mit 10,6 1-Lm 
WaUenlänge aus. Ursprünglich stand die Verwendung eines He
lium-Neon-Lasers zur D is~ussion. 

Die bisherigen Messungen in München haben jedoch bestätigt, 
dass der unsichtl>are Infrarot-Strahl gegenüber atmosphärischen 
Einf.lüssen wesentlich geringer anfällig ist als der sichtbare He
lium-Neon-Strahl. Dieser positive Effekt kommt zustande, weil die 
WaUenlänge des verwendeten Kohlendioxyd-Lasers in einen 
Spektralbereich fällt, in dem die Atmosphäre ein sogenanntes 
optisches Fenster aufweist. 

Trotzdem sind für den C02-Laser noch einige Störeinflüsse zu 
beobachten : die Absorption von Wasserdampf und Kohlendioxyd 
in der Luft, die Lichtstreuung an kleinsten Wasser- und Staubteil
chen sowie die durch Seitenwind und Sonneneinstrahlung be
dingten Luftturbulenzen dämpfen den Laserstrahl, weiten ihn auf, 
versohieben ihn und lassen seine Intensität schwanken. Immerhin 
ist bei starkem Dunst, mässigem Regen, Nebel und Schnee mit 
dem Strahl des Kohlendioxyd-Lasers noch eine Uebertragung 
möglich. Beim augenblicklichen Stand der Entwicklung funktio
niert die Anlage erst dann nicht mehr, wenn die atmosphärische 
Dämpf,ung des Laserlichtes im Mittel 8 db/ km übersteigt. 

Der Einsatz des Lasers ln der Nachrichtentechnik 

ist deshalb so aussichtsreich , weil er wegen seiner sehr hohen 
Frequenz - 28,3 THz beim Kohlendioxyd-Laser - die Mög·lich
keit hoher Kanalkapazitäten für Ferngespräche, Rundfunk- und 
Fernsehsendungen bietet. Bei der Laser-Nachrichtenübertragung 
durch die Atmosphäre denkt man an Erde-Satelliten-Verbindun
gen und an Kurzstrecken-Richtsysteme zwischen hohen Gebäu
den in Grosstädten, mit denen eine wesentliche Entlastung und 
Kapazitätsausweitung des innerstädtischen Kabelnetzes erzielbar 
wäre. Die opische Nachrichtenübertragung dürfte auch fiJr die 
Einführung des Bild-Fernsprechans interessant sein, das mit ei
nem Bandbreitenbedarf von 1 MHz ausserordentlich umfang
reiche Uebertragungsaufgaben stellt. Schliesslioh zeichnet sich 
für die schnelle Datenübertragung zwischen Computer- und Da
tenzentren eine Anwendung ab : Die Daten könnten bei «ge
schlossenem" atmosphärischen Kanal gespeichert und bei «offe
nem" atmosphärischen Kanal mit hoher Uebertragungsrate (data 
dumping) weitergegeben werden. Die Wissenschafter prognosti
zieren die Einfü hrung optischer Uebertragungssysteme auf Laser
basis zur Bewältigung des für die 80er Jahre erwarteten lnfor
mationsflusses. 
Die Kopfstation der 5,4 km langen Teststrecke zwischen den Sie
mens-Standorten Hofmannstrasse und St. Martin-Strasse bestehen 
in ihrem optischen Teil aus sogenannen Cassegrain-Teleskopen, 
die aus je einem konkaven Objektivspiegel von 35 cm Durch-
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messer und einem konvexen Okularspiegel von 3,2 cm Durch
messer in 180 cm Abstand zusammengesetzt sind. Der modu
lierte Laserstrahl geht zunächst durch eine zentrische Oeffn,ung 
im Objektivspiegel, trifft auf den Okularspiegel, wird von diesem 
reflekiert, aufgefächert und nach einer Reflexion am Objektiv
spiegel vom Teleskop abg·estrahlt. Das ankommende Laserlicht 
wird auf dem umgekehrten Wege empfangen. Innerhalb des 
Strahlenganges ist hinter dem Objektivspiegel das eigentliche 
Lasergerät mit der Modulationseinrichtung bzw. ein Detektor zur 
Auswertung der ankommenden Signalstrah;J.ung je nach Aufbau 
der Einrichtung als Sender oder Empfänger angeordnet. Die Test
strecke arbeitet noch mit einseitiger Uebertrag.ung; die Möglich
keit der gleichzeitigen Nachrichtenübermittlung in beiden Rich
tungen ist aber gegeben. 
Die zu übermittelnde Nachricht wird der C02-Laserstrahlung mit 
einem Gallium-Arsenid-Modulationskristall aufgeprägt, das für La
serstrahlen durchlässig ist und elektrische Signale in intensitäts
modulierte Lasersignale umsetzt. Auf der Empfangsseite fokus
siert eine Linse, die aus dem Empfangsteleskop austretende 
Laserstrahlung auf den Detektor. Der mit flüssigem Stickstoff ge- · 
kühlte, mit Gold-Atomen dotierte Germanium-Halbleiter-Detektor 
verwandelt unter Ausnützung eines inneren Photoleitungseffektes 
die empfangenen Lasersignale wieder in elektrische Signale zu
rück. 

Die erste Ausbauflute der Eurocontroi
Fiugsicherungszentrale Maastricht in Betrieb 
genommen 

Anlässlich der 36. Sitzung der ständ igen Min·isterkonferenz der 
Eurocontrol wurde die erste Ausbaustufe des MADAP-Systems 
(Maastricht Automatie Data Processing and Dlspl·ay System) der 
Flugsicherungszentrale Maastricht (Hofland) der Eurocontro•l den 
z:uständigen Ministern und Delegationen der sieben Mitgrliedstaa
ten sowie der internationa•len Presse vorgeführt. Das auf dem 
dortgen Flugplatz Beek install ierte MADAP-System gilt als eines 
der fortschrittlichsten und leistungsfähigsten Luftverkehrs-Kon
trollsysteme der Welt. Es wurde in europäischer Zusammenarbeit 
von E·lekronikfirmen aus Deutschland, Grossbritannien und Frank
reich aufgebaut. Die El·ektronikgeräte des Systems präsentieren 
einen Wert von etwa 42 MiMionen Franken. 
Uebergeben wurde in Maastricht zunächst die Ausbaustufe A. Die 
Flugsicherungszentrale wird später den Flugverkehr im oberen 
Luftraum, über 6000 bzw. 7500 m Höhe der Benelux-Länder und 
des norddeutschen Raumes kontroi.Jieren. Der Bau einer glei
chen Fl·ugsicherungszentrale der Eurocontrol für den süddeut
schen Raum ist in Karlsruhe bereits begonnen worden. 

Europäische Kooperation 

Die rapide fortschreitende Flugtechnik und der ständig wach
sender Luftverkehr - im zivi len wie im militärischen Bereich -
haben schon Ende der fünfziger Jahre die Flugsicherung vor 
zahlreche neue weitreichende Aufgaben gestellt. Hierzu hat sehr 
wesentl1ich die beträchtliche Gesohwind·igkeitserhöhung durch die 
Einführung der Strahlverkehrsflugzeuge beigetragen, deren w irt
schaftlichste Flughöhen über 7500 m liegen. Schon 1956 began
nen im Rahmen der «Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation" 
ICAO, einer Unterorganisation der Uno, Gespräche darüber, wie 
nach und nach auoh der obere Luftraum bis auf eine Höhe von 
mindestens 15 000 m über Westeuropa von der Flugsioherungs
kontroJ.Ie zu erfassen wäre. Wen ig später bildeten Vertreter der 
Banelux-Staaten und der Bundesrepublik Deutschland eine Stu
diengruppe, die Vorschläge für einen gemeinschaftlichen Flug
sicherungsd ienst in der UIR (Upper Fl·ight Information Region) 
ausarbeitete. Die Idee Eurocontro l war geboren. Am 13. Dezember 
1960 unterzeichneten die Bundesrepublik Deutsch land, Belgien. 



Frankreich, Grossbritannien, Luxemburg und die Niederlande 
eine Konvention über die Zusammenarbeit zur Sicherung der 
Luftfahrt, die am 1. März 1963 in Kraft trat. Der «Europäischen 
Organisation zur Sicherung der Luftfahrt» Eurocontrol schloss 
sich 1965 als siebentes Land Irland an. Kooperationsabkommen 
wurden mit den skandinavischen Ländern, mit der Schweiz, Ita
lien, Oesterreich und Portugal sowie für die USA mit der FAA, 
der Federal Aviation Agency, getroffen. Auch Spanien hat die 
Absicht geäussert, sich der Eurocontrol anzusohliessen. 

Ein kühner Entschluss 

Der Erforschung und Entwicklung von verbesserten und wirk
sameren, vorzugsweise automatisierten technischen Einrichtun
gen und Verfahren für den Flugsicherungsdienst im oberen Luft
raum dient der im J·anuar 1967 in Betrieb genommene Flugsi
cherungssimulator im Versuchszentrum Bretigny bei Paris. Die 
Anlage lieferte wichtige Erkenntnisse für die Konzeption der Flug
sioherungszentrale Maastricht. 

Inzwischen hat das Verkehrsaufkommen im oberen Luftraum dop
pelt so schnelil zugenommen wie ursprünglich vorausgeschätzt 
worden war. Ueberdies hat die Komplexität der in Maastricht 
gestellten Flugsicherungsaufgaben zu einer Erweiterung des 
Programmieraufwandes für die weitgehend automatisierte Flug
sicherungszentrale mit ihren im Echtzeitbetrieb (real time proces
sing) arbeitenden Computern geführt. 

Neues Kontrollsystem 

Ganz allgemein betrachtet besteht der Zweck eines jeden Flug
sicherungssystems darin, einen kollisionsfreien zügigen Verkehrs
ablauf in der Luft zu gewährleisten. 

Fluggäste entdecken wohl beim Blick aus dem Kabinenfenster 
gerade im oberen Luftraum selten andere Flugzeuge. Indessen 
verraten die den Himmel kreuzenden Kondensstreifen die Be
wegungen hoch fliegender Maschinen. Laien machen sich oft 
falsche Vorstellungen , wenn sie meinen, am Himmel sei doch 
genug Platz für die Flugzeuge. Wozu also d ie Sorge um Kolli
sionen? Die Antwort ist einfach : Der Luftverkehr wickelt sich auf 
einem weltweiten Luftroutensystem ab, einem Netzwerk von un
sichtbaren <<Luftstrassen», auf denen die Flugzeuge - durch be
stimmte vertikale und horizontale Sicherheitsabstände vonein
ander getrennt - ihren Kurs fl iegen. 

Die Verbesserung der Sicherhe it im obern Luftraum, w der nicht 
zuletzt auch die Koordin ierung mit dem mil itärischne Flugverkehr 
gehört, ist eine Aufgabe für die Gegenwart, mehr noch für die 
Zukunft. Es ist deshalb verständlich, dass angesichts der star
ken Verkehrszunahme im europäischen Luftraum und der hohen 
Geschwind igke iten der Flugzeuge an schneller funkt ionierenden, 
flexibleren und besser durchorganisierten Kontrollsystemen ge
arbeitet wird . Kriterien sind die wirtschaftlichen Anforderungen 
und die nötige Sicherheit. Mit dem MADAP-System i·n Maastrioht, 
in dessen Entwicklung alle neuen Erkenntnisse der Technik und 
der Methodik eingeflossen si·nd, wird der Weg für die Flugsiche
rung im oberen Luftraum konkret aufgezeigt. 

Die Flugsicherungslotsen entlasten 

Die Flugsicherungszentrale Maastricht wird über Fernschreib
und Telephonleitungen mit benachbarten zivilen und militärischen 
Flugsicherungs-Kont rollzentralen, einer Flugwetterwarte und drei 
Radarstat ionen im Ueberwachungsgeb iet verbunden sein . 

Das MADAP-System ve rarbe itet die von den Radaranlagen emp
fangenen Radardaten automatisch , desgleichen die Flugplan
daten , die mit anderen Flugsicherungszentralen ausgetauscht 
werden. Auf Bi ldschirmen werden computergesteuert die jewei
lige Luftverkehrslage, zusätzli che Verkehrsinformationen und Ent
scheidungshilfen dargeste ll t. Kern des Systems sind ein aus 
zwei Rechnern bestehender Hauptrechnerkomplex und sechs 
Rechner, die den Peripherie-Rechnerkamplex bilden. Vier dieser 

Rechner versorgen die Ftugsicherungskontrollsektoren des von 
Maastricht zu kontrollierenden oberen Luftraumes, während zwei 
weitere als Reservegeräte vorgesehen sind. 

Das Maastricht-System unterstützt die Arbeit der Flugsicherungs
lotsen durch die automatische Radar-Fiugziel- und die Flugplan
Datenverarbeitung sowie die Korrelation zwischen aktuellen und 
nach fl.ugpl•an errechneten Flugzeugpositionen. Ferner werden 
die für eine Kontrollentscheidung erforderlichen ausgewählten 
Informationen zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle dem 
Flugsicherungslotsen dargestellt. Dadurch wird die Gedächtnis
belastung des Lotsen erheblich herabgesetzt und er kann sich 
stärker als bisher auf seine Hauptaufgabe konzentrieren, nämlich 
Kontrollentscheidungen zu treffen . 

Die Botschaft des Bundesrates zur Einführung 

eines Zivildienstes in der Schweiz : 

Wird die ganze Hand gefordert? 

Im Januar 1973 hat der Bundesrat seine Botschaft 

an die eidgenössischen Räte zur sogenannten Mün

chenste iner Initiative zur Einführung eines Zivildien

stes in der Sc.hweiz veröffentlicht. Wir wollen uns 

vorderhand einer Stell;ungnahme zu diesem Zivil

dienst enthalten . Es wird in den kommenden Wo

chen und Monaten Gelegenheiten genug· geben, sich 

grundsätzlich mit dem Thema auseinanderzusetzen 

und unsere Meinung darzulegen . 

Es saheinen uns aber in diesem Zusammenhang die 

Aeusserungen derjenigen Kreise zur Botschaft des 

Bundesrates von besonderem Interesse, die seit Jah

ren die Anerkennung einer Dienstverweigerung ver

langen . Während die Initianten selber von den Dar

legungen des Bundesrates befriedigt zu se in schei

nen, können sich andere mit dem Entgegenkommen 

des Bundesrates scheinbar gar nicht befreunden. 

Man wifl nun plötzlich mehr als nur die Dienstbe

freiung solcher Leute vom Militärd ienst, die aessen 

Leistung mit i•hrem Gewissen nicht vere inbaren kön

nen . Au ch die Verwe igerung aus pol itischer Ueber

zeugung s·oll zu den anerkennenswerten Gründen 

zählen . 
loh weiss nicht, ob hier nun nicht die ganze Hand 

gefordert wird , nachdem der kleine Finger dargebo

ten wurde . Wir tun gut daran, sich genau zu über

legen, ob wir mit der Einführung des Zivildienstes 

nicht Hand bieten zu einer Entwicklung , bei der am 

Schluss jeder seine Gründe selber wählen kann , um 

sich von der Erfüllung der ihm unangenehmen Pfl icht 

zu befreien . Es wäre gut, wenn in den kommenden 

Ause inandersetzungen diesem Punkt der Problema

ti k eines Zivildienstes besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt würde. Wm Erwin Schöni 
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Verkehserziehungsprogramm 
der Armee 1973 

Einleitung 

Unter dem Motto «Bei Nacht gib acht» 
richtet sich die gezielte Verkehrserziehung 
in der Armee 1973 gegen die Nachtfahr
unfälle. Der militär,ische Strassenverkehr 
wickelt sich immer mehr in der Nacht ab. 
Das hat seine guten Gründe. Im Schutze 
der Dunkelheit lassen sich Verschiebungen 
und Transporte jeglicher Art - da vom 
Feindbeobachter nicht oder weniger be
merkt - sicherer durchführen als am Tag. 
Für den MiiHärfahre-r heisst das: Nacht
arbeit = ersohwerte Arbeit. 

Das Nachtfahren hat seine Tücken 

Das Nachtfahren hat seine Tücken , ganz 
besonders aber das Nachtfahren im Mili
tärdienst, wo nicht nur auf Hauptstrassen, 
sondern vielfach auch auf unbekannten 
Dritt- und Viertklass-Strassen gefahren 
werden muss. 

Die Erfahrung lehrt, dass sich nachts im 
V·erhältnis zur geringeren Verkehrsdichte 
mehr und schwerere Verkehrsunfälle er
eignen als am Tage. Eigentlich ereignen 
sie sich nicht, sie werden verursaoht, weil 
die Verkehrsteilnehmer den Gefahren oft 
zu wenig Beachtung schenken und die 
Tücken des Nachtfahrans nioht immer zu 
meistern verstehen . 

Ein nächtlicher Verkehrsunfall , ein «An
hängen " be im Rückwärtsfahren etwa, kann 
Pech sein. Grundsätzlich gilt aber auch 
hier : Glück hat auf die Dauer nur der tüch
tige , verantwortungsbewusste Fahrer. 

Diesem Glück etwas auf die Beine zu hel
fen , ist das Ziel des Verkehrserzi ehungs
programms der Armee 1973. 

Nachtfahr-Tücken meistern 

Nachtfahrten entbehren nicht eines gewis
sen Reizes. lnfolge des weniger di'chten 
Verkehrs kommt man zügiger vorwärts und 
das klare sichere Erkennen entgegenkom
mender oder vorausfahrender beleuchteter 
Fahzeuge vermittoelt zusätzliche Sicherheit. 
Das behaupten vi ele Autofahrer und das 
mag für bestimmte Strecken und für ganz 
best immte Zeiten zutreffen . Wer aber be
denkenlos, agressiv und im Vertrauen auf 
sei n Glück in die schwarze Nacht hinein
rast, der fährt zu mindest leichtsi nn·ig , denn 
mehr noch als am Tage fährt in der Nacht 
auch die Gefahr mit. 

Da si nd nict>t nur der unbeleuchtet abge
stellte Anh änger, der zick-zack fahrende 
Radfah rer , der auf dem Heimweg noch 
schnell «getan kt» hat, sonde rn noch viele 
weitere schlecht sichtbare oder unerwartet 
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auftauchende Hindernisse. Auf keinen Fall 
darf das Wild vergessen werden und die 
streunenden Hunde und Katzen . 

Wer im Zivil solche Gefahren fürchtet und 
ihnen ausweichen will, wer sich auf der 
nächtlichen Strasse unsicher und überfor
dert fühlt, der tut gut, seine Fahrt schon 
bei Beginn der Dämmerung zu unterbre
chen und «bessere Zeiten» abzuwarten. 

Der Militärfahrer kann nicht wählen 

Der Militärfahrer dagegen kann nicht wäh
len. Für ihn ist Nachtfahren ein Müssen, 
ein Befehl. Er muss sich deshalb der Tük
ken des Nachtfahrens bewusst sein , sie 
kennen und sie auch zu meistern ver
stehen . 

Nachtfahren ermüdet; schlechte Sichtver
hältnisse strengen an ; der monotone Ver
kehr schläfert ein ; ungewohnte Essens
und Schlafenszeiten bringen den Fahrer 
aus dem Rhythmus und die Kälte setzt ihm 
zu. Diese Faktoren beeinträchtigen die 
Fahrtüchtigkeit; die gespannte Aufmerk
samkeit lässt nach und die Reaktionsfähig
keil verringert sich . 

Solche Gefahren können ausgeschaltet 
oder zumindest abgeschwächt werden , 
wenn sich der Fahrer auf den bevorste
henden «Nachttürg» gut vorbereitet ; wenn 
er sich auch innerlich mit den zu erwar
tenden Nachtfahr-Schwierigkeilen ausein
andersetzt und alles unternimmt, um die 
Nachtfahrt in bestem körperlichen und gei
stigen Zustand antreten zu können. 

Der Militärfahrer 
ist deshalb gut beraten, wenn er: 

Die Freizeit nötigenfalls zur Ruhe be
nützt und auf den Jass in der rauch
gefüllten Wirtsstube verzichtet ; 

die Karte gut studiert und sich die zu 
befahrende Strecke einprägt ; 

sich warm kleidet, denn Nächte können 
kalt werden . 

Frequenz-Prognose 
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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 Rad io Propagation 
Laboratory) » auf einer elektronischen 
Datenverarbeitungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30 % und 90 % 
Streuungsangaben werden die Median
werte (50 %l angegeben ; auch wird die 
Nomenklatur des CCJR 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 
(«Frequency Optimum de Travai l») gün
stigste Arbeitsfrequenz, 85 % des Me
dianwertes der Standard-MUF; entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat in 90 % der Zeit erreicht oder 
überschri tten wi rd . 

LUF 
(«Lowest Useful Frequency») Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
fü r eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangsfeld
stärke von 10 dB über 1 J-LV/ m. 
Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem Mit
te lpunkt Bern. Sie sind ausreichend ge
nau für jede bel iebige Raumwellenver
bindung innerhalb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbe itsf requenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 



Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

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

Aktuar: 

Lt Ernst Dobler, Fridaustrasse 14 
4612 Wangen bei Olten 
G (062) 3115 24 

Kassier: 

Adj Uof Willy Sommer, Rolliweg 577 
4614 Hägendorf 
G (062) 3112 26 

Beisitzer: 

Adj Uof Hans Guldimann, Herzberg
strasse 47 
5000 Aarau 
G (064) 22 35 44 

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

Eintritte/ Admissions 

ln seiner letzten Sitzung hat der Vorstand 
folgende Beitrittsgesuche gugeheissen: 
Lors de sa derniere assembiE~e le comite 
a accepte les demandes d'admissions sui
vantes: 

Lt Bovin Guy, KTD Sion 
Lt Briod Daniel, KTD Biel 
Oblt Brunner Paul, KTD Ollen 
Wm Büchel Max, KTD St. Gallen 
Lt de Morsier Raymond, KTD Sion 
Lt Droz Charles Albert, KTD Sion 
Lt Jaquet Bernard, KTD Neuchätel 
Wm Schefer Hans, KTD Winterthur 
Adj Uof Rütter Candid , KTD Basel 
Lt Tschudi Jörg, KTD Rapperswil 
Fw Weber Hanspeter, KTD Luzern 
Lt Ziehl<i Peter, KTD Biel 

Wir heissen diese Kameraden in unserer 
Vereinigung herzlich willkommen. 
Nous souhaitons a ces camarades Ia bien
venue dans notre associ-ation. 

Beförderung/Promotion 

Auf 1. Januar 1973 wurde Oblt Paul Gone!, 
Genf, zum Hauptmann befördert. lrrtüm
li'cherweise wurde diese Beförderung in 
der Februar-Nummer nicht veröffentlicht. 
Wir bitten , das Ve rsehen zu entschuldigen. 

t Major Hans Künzler 
18. November 1910 - 22 . Januar 1973 

Bald werd en die TT Betr Kp wi-eder ihre 
AC-Uebungen durchführen . Er aber wird 
nicht mehr dabei sei n er der den AC
Dienst seit 1952 von b~sch ~id e nen Anfän
~en zu dem ausgebaut hat, was er heute 
1st. Dabei war er viele Jahre pra kt isch auf 

Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

sich allein angewi•esen, musste gegen viele 
Vorurteile kämpfen und verbreitetes Miss
trauen beseitigen. Seine Spezialisten bilde
te er selber aus und war ihnen Vorgesetz
ter und Lehrer, Vorbild und Freund zu
gleich. Vor der Truppe l·iess er alle Regi
ster des begabten Redners spielen, um die 
Zuhörer für seine Ueberzeugung und Ideen 
zu gewinnen. Und dann fragten si:ch wohl 
einige, die ihn zu kennen glaubten : «Wa
rum ist er so militärbegeistert, weshalb 
setzt er sich derart für diese Sache ein? 
Ist er nicht eher ein Schöngeist, bestens 
belesen •in der klassischen Literatur, be
schlagen ·in der Geschichte und Philoso
phi-e, ein Freund der Musik ; allem Schö
nen, Guten und Wahren zugetan? Hasst er 
ni·cht jede Art von Ungezügeltheit, alles 
Gewalttätige und Grobschlächtige? Wie 
kann er nur am Militärischen Gefallen fin
den?" Waren es etwa die Erfolge seiner 
militärischen Karriere - 1931 lnfanterie
rekrutenschule in Luzern, 1932 Brevetie
rung zum lnfanterieleutnant, 1953 Ueber
tritt in den Stab Ftg und Ftf D, 1957 Beför
derung zum Hauptmann und 1970 zum Ma
jor - welche ihn für seinen unermüdli
chen Ei-nsatz entlöhnten und dazu beweg
ten , immer wieder neue Initiativen zu er
greifen? Er hat sich immer gefreut, wenn 
seine Arbeit anerkannt wurde, aber Aner
kennung und Erfolg waren nie die Trieb
kräfte seines Wirkens . Natürlich war der 
AC-Krieg für ihn ein technisch interessan
tes Problem. Als Doktor der Naturwissen
schaften hatte er auch alle Voraussetzun
gen, um sowohl die physikali-schen wie 
chemischen Fakten der AC-Kriegsführung 
zu verstehen. Trotzdem war wissenschaft
liches Interesse nur zum Teil , und zum 
kleineren Teil, der Grund seiner Einsatz
freudigkeit . Dass ihn die AC-Gefahren 
nicht unberührt lassen konnten , ergibt sich 
aus seiner Haltung dem Kameraden und 
Mitmenschen gegenübe r. Er selber hat es 
treffli ch folgendermassen formuliert : 

«Ich übernahm diese Aufg abe aus Ueber
zeugung, denn es ging darum , in einem 
Katastrophenfall , verursacht durch so teuf
l ische Waffen , möglichst viel e Menschen
leben zu retten." 

Deshalb war bei ihm auch keiner nur eine 
Zahl , di·e erst zu andern addiert etwas 
miWärisch Bedeutsames ergibt. Er hielt 
sich für jeden einzelnen verantwortlich und 
gab si•ch nie mit Schemalösungen zufrie
den, wenn eine indivi:duell angepasste Be
handlung mehr Erfolg versprach. <<Und 
was dann?» war eine häufig und bei sei
nen Spezial·i-sten gefürchtete Frage, geei'g
net, um vom Oberflächlichen zum Fundier
ten vorzustossen . 

Nun musste unser Major Künzler sich sel
ber diese Frage zum letztenmal stellen. 
Nach längerer, schwerer Krankheit schaute 
er dem Tod ohne zu zagen mit grösster 
geistiger Wachsamkeit ins Antlitz. Ihn 
schreckte das Kommende nicht, ihn er
wartete hinter dem Tor der Zeit nicht ein 
strukturloses Nichts. Er wusste auch auf 
di'ese letze Frage eine gülige Antwort. Wir 
können sein Andenken am besten dadurch 
ehren, dass wir uns redlich bemühen, sei
nem Sinn und Ge·i·ste das wei·terzuführen, 
was er aufgebaut hat. Wir wollen nicht zö
gern, es zu tun. 

t Major Hans Künzler 
18 novembre 1910-22 janvier 1973 

Dans peu de temps, les groupes d'exploi
tation TT participeront a leurs exemi.ces 
AC. Mais celui qui depuis 1952 conrtibua 
au developpement de ce service ne sera 
plus Ia. 

Pendant de nombreuses annees, il ne peut 
compter que sur lui-meme, luttant contre 
de nombreux prejuges et une mefiance 
largement repandue. II forma lui-meme ses 
specialistes, devenant leur superieur, leur 
instructeur, l'exemple vivant et leur ami 
tout a Ia fois. En presence de Ia troupe , 
ses talents d'orateur lui servaient pour 
conquerir son auditeire et le faire adopter 
ses idees. Et certains , qui croyaient le 
connaitre, se demandai•ent d'oü lui venait 
son enthousiasme et pour quelle raison ce 
service AC lui tenait tant a cceur. N'etait-i l 
pas plutöt un esprit cultive, a l'ai-se dans 
Ia Iitterature classique, feru d'histoire et 
de philosophie, musicien dans l'äme. Tau
jours tourne vers le beau, le bon, le vra·i? 
N'etait-i l pas l'ennemi du laisser-aller, de 
Ia grossierete et de taute force brutale? 
Comment ses goüts n'etaient-ils pas alors 
incompatibles avec Ia vis mi·litaire? 

Ou bien doit-on admettre que les succes 
de sa carriere militaire - 1931 eco le de 
recrue d'infanterie a Lucerne, 1932 bre
vet de lieutenant d'infanterie, 1953 passage 
a I'EM S tg et tf camp, 1957 promotion au 
grade de capi1aine et 1970 a celui de ma
jor - qui recompensaient ses incessants 
efforts, l' incitaient a prendre toujours de 
nouvelles initiatives? Bien sür, il avait pla
sir a voir son travail apprecie ; mais ni Ia 
reconnaissance, ni les succes ne consti
tua ient l'element moteur de son activite. 

13 



Pour lui, les armes AC presentaient d'inte
ressants probfernes techniques. Comme 
docteur en Seiences naturelles, il etait 
pred~stine pour saisir dans leur comple
xite les facteurs physiques et c;himiques 
de Ja guerre AC. Cependant, l'i'nteret scien
tifique ne constituait qu'une partie, et Ia 
plus petite, des causes de son allant. Que 
les dangers AC n'aient pu le laisser ·indi,ffe
rent provient de son attitude vis-a-vis de 
ses camarades et de l'humani~e enti'ere. II 
l'a d'ailleurs formule lui,-meme de fa((on 
saisissante: «J'ai repris cette täche par 
conviction ; il s'agit en effet au premier 
chef d'aider a sauver le maximum de vies 
humaines lors d'un catastrophe provoquee 
par ces armes diaboliques.» 

C'est pourquoi, dans son esprit, les hom
mes n'etaient pas que des numeros, dont 
seule l'addition avait une significaton mili
taire. II se sentait responsable de chacun 
d'eux et n'adoptait jamais une solution 
schemaNque, preferant un travail en pro
fondeur, adapte individuellement et pro
metteur de pl·us grands succes. 

.. Et ensuite?» C'etait Ia une de ses ques
tions les plus frequentes, redoutee de ses 
speciallstes et propre a faire passer une 
reflexion superficieile a des elements plus 
fondes. 

Et cette question, le major Künzler a dO 
se Ia poser a lui-meme, pour Ia derniere 
fois. Au cours d'une Iangue et grave mala
die, il a regarde Ia mort en face, sans Ire
mir, d'un esprit toujours vigilant. II n'avait 
pas peur de l'audela. Pour lui, Ia porte du 
temps ne s'ouvrait pas sur le neant. Pour 
cette derniere question aussi, il avait une 
reponse valable. 

La mei.lleure maniere de perpetuer son 
souvenir sera de nous efforcer de conti
nuer l'reuvre entreprise dans le sens et 
l'esprit qu'il lui avait donne. Nous n'y fail
lirons pas. 
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Stiftung zur Förderung der 
Uebermittlungstruppen 
der Schwelzerischen Armee 

Der Stiftungsrat hat an der Sit
zung vom 26. Januar 1973 nach 
Kenntnisnahme des Berichts der 
Kontrollstelle die Jahresrechnung 
1972 genehmigt. Für die SMUT 
1972 hat die Stiftung einen Bei
trag von Fr. 4913.25 ausgerichtet. 
Das Stiftungsvermögen betrug 
am 31. Dezember 1972 Franken 
118 194.90. Der Stiftungsrat be
schloss, das unantastbare Stif
tungs-Grundkapital von 100 000 
Franken auf 110 000 Franken zu 
erhöhen . 

Oberst Stuber, Quästor 

Schweizer Armee 

Neuerungen Im 
Schiasswesen ausser Dienst 

Das E~dg . Mil·itärdepartement hat die 
Schiessordnung vom 5. Februar 1969 den 
heutigen Gegebenheiten und Bedürfnissen 
angepasst. Es handelt sich dabei insbe
sondere um folgende Neuerungen: 
Die Vorschrift, dass die Schiasspflicht in 
einem Schiassverein des Wohnortes erfüllt 
werden muss, ist gelockert worden. Unter 
folgenden Voraussetzungen kann der 
Schiesspflichtlge die Schiesspflicnt auch 
ausserhalb se·iner Wohngemeinde erfrillen: 

- Te·i·lnahme an mindestens zwei Jung-
schützenkursen im gleichen Schiassver
ein aussePhalb der Wohngemeinde, oder 

-mindestens fünfjährige ununterbrochene 
Mitgliedschaft als aktiver Schütze in ei
nem Schiassverein a·usserhalb der 
Wohngemeinde, oder 

- mi'ndestens zweijährige Tätigkeit als 
Vorstandsmitglied im Schiassverein aus
serhalb der Wohngemeinde, oder 

- Saisonarbeit ausserha.lb der Wohn
gemeinde, oder 

- regelmässiges Verbrfngen des Wochen
ende•s am g•leichen Ort ausserhalb der 
Wohngemeinde. 

Von schiesspflichtigen VereinsmitgHedern, 
deren frelwPIIige Tätigke.it sich auf die 
Teilnahme an Vorübungen zu Bundesübun
gen und am Feldschiessen beschränkt, 
dürfen keine unverhältn·ismässigen Mitgl•ie
derbeiträge erhoben werden. Die zulässige 
Höhe wird periodisch neu festgelegt. 

Modlflcatlon de l'ordonnance 
sur le tlr hors servlce 

Le Departement mil.ftaire federal a adapte 
a Ia situation et aux necess.ftes presentes 
son ordonnance du 5 fevrier 1969 sur le 
trr hors service. II s'aQ!it notamment des 
Innovations suivantes : 
Le principe du domicile qui veut que les 
exercices federa-ux obligatoi·re soient ac
comptis dans une societe de tir de Ia 
commune de domicile a ete assoupH. S'il 
remplit l'une des cond itions su.fvantes et 
qu 'il l'atteste, le tireur pourra executer ses 
exercices en dehors de Ia commune de 
domioile: 

- Partleiper a deux cours de jeu nes ti 
reurs au motns dans Ia meme soc iete 
de tir en dehors de Ia commune de do
micile; 

- Appartenir pendant ci nq ans au moins 
sans Interruption, comme membre et 
tireur acHt, a une societe de tir en de
hors de Ia commune de domicile; 

- Etre pendant deux ans au moins mem
bre du comite d'une soc iete de tir en 
dehors de Ia commune de domicile ; 

__, Exercer un travai•l saisonnier en dehors 
de Ia commune de domicile; 

- Passer regulierement ses week-ends au 
meme endroit en dehors de Ia commune 
de domicile. 

La cotisation des membres de Ia societe 
quf sont astreints au tir, mais dont l'acti
vite faoultative se Iimite a des tirs prepa
ratoires en vue des exercices federaux et 
a Ia participation au tir en Campagne, doit 
etre moderee. Le montant maximum de 
cette cotisation es fixe periodiquement. 

Radio und Fernsehen 

Stärkster Kurzwellensender der Welt 

Die Kurzwellendi'Elnste, die ihrer Art nach 
für Hörer in entfernten Gebieten ausgerich
tet sind, werden von vielen Staaten oft 
vernachlässigt. Dies ist wohl darauf zu
rückzuführen, dass si·ch d·ie Hörerschaft 
von Kurzwellenprogrammen nicht aus den 
grossen Massen bildet, sondern aus ganz 
speziellen Kreisen besteht. Es sind dies: 

- Nachrichtenagenturen und Behörden 
- Landsleute im Ausland 
- Leute, di·e dem Informationsapparat 

ihres eigenen Landes niefit trauen 

Besonders in Krisenzeiten gewinnt eine 
schlagkräftige Kurzwelleninstitution an Be
deutung. 
D>ie offensichtliche Pflicht eines Staates, 
ein Informationsmedium zu schaffen, das 
über die Grenzen hinwegreicht und das 
gewährleistet, dass die Programme immer 
und unter allen Umständen gehört werden 
können, ist heute schwer und nur durch 
den E·insC!Itz von grossen Mitteln zu erfül
len. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 
die enorme Zahl von neu gebauten Kurz
wei:I'Elnanl·agen hoher Leistung die zur Ver
fügung stehenden Frequenzbänder derart 
überl•astet, dass nur die Stationen, die mit 
einem sehr kräftigen Signal arbeiten, Aus
sicht haben, mit der Information durchzu
kommen. Im Hinblick auf die heutige Lage 
und der Bekanntgabe der vorgesehenen 
Projekte in der ganzen Weit wird sich die 
Situat ion in Zukunft noch verschärfen. 
Diese Ueberl·egungen haben Brown Boveri 
dazu bewogen , einen 500-kW-Kurzwellen
sender, der in joeder Hins·icht dem modern
sten Stand der Technik entspricht, zu ent
wickeln . 
Der erste Sender wurde in der Station 
Sottens der Schweiz. PTT-Betriebe instal
liert. Dieser Kurzwellensender ist heute der 
stärkste der Weit und der einzige dieser 
Leisung, der regelmässige Programme 
ausstrahlt. 
Durch seine fortgeschr ittene Technol·og.ie, 
seine Transistorisierung und se ine weit
geh-ende Automatis ierung, mit automati
scher Abstimmung von 10 gespeicherten 
Frequenzen, ermöglicht dieser Sender 
schnel.le Frequenzwechsel und Einsparung 
an Dienstpersonal. 



Zentralvorstand 

Zentralpräsident : 
Major Leonhard Wyss, Föhrenweg 1 
5400 Baden 
G. (056) 75 52 41 P (056) 2 51 67 

Vizepräside'nt 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) 8 70 21 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 
Fw Waller Bessert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Zentralverkehrsleiter Basisnetz: 
Lt Werner Kuhn 
Unterdorfstrasse 2/9 
3072 Ostermundigen 
G (031) 67 24 48 P (031) 51 74 41 

Zentralverkehrsleiter Felddienstübungen : 
Cap Frant(ois Dayer, Rocheile 10 
1008 Prilly 
G (021) 24 85 71 P (021) 2418 77 

Zentralverkehrsleiter Kurse: 
Oblt Jürg Saboz, Pantelweg 8 
4153 Reinach 
G (061) 32 5011 

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

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

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

Redaktor des «Pionier» : 
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) 25 69 36 

Mutationsführerin: 
FHD Marguerite Bieber, Säliblick 33 
5747 Küngoldingen 

Protokollführer: 
Pi Albert Sobol , Steinbühlallee 15 
4000 Basel 

Beisitzer : 
Wm Dante Bandinelli, via Fossato 
6512 Giubiasco 
G/P (092) 27 11 66 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstuppen (EVU) 

Wir merken uns Termine 

März 

2. Sek·tion Solothurn: 
Filmabend in der Kantine 
der Autophon AG 

9. Sektion Aarau : 
Gen:er·alversammlung im Ho-tel 
Kettenbrüc~e 

4. Se~tion beider Basel: 
Win1enausmarsch 

4. Sektion G·larus: 
Uem Dienst an der Laui·-stafette 

8. Sektion Luzern : 
Kegelabend im Rest. St. Jakob 

10./11 . Delegiertemversammlung und 
Präsidentenkonferenz des EVU 
1in smach 

10./11. Sektion Thun: 
Uem-Dienst am Winter-Gebirgsski
Lauf in der Lenk 

11 . Sektion Siel/Bienne: 
Uem Dienst an der Bieler Fastnacht 

16. Sektion Winterthur : 
AusserordentLich€ Generalver
sammlung im Rest. Wartmann 

16./18. Sektion T•hun: 
Uem-Dienst an den Winter-Mehr
kampfmeisterschaften 
in Grindelwald 

17. Sektion So•lothurn : 
Parkdienst am Sektionsmaterial 

18. Sektion St. Galllen : 
Uem Dienst St. Galleil' Waffenlauf 

30. Sektion Zürichsee rechtes Ufer: 

April 

Gen~Halversammlung im 
Restaurant Bahnhof, Meilen 

7./8. Seotion Vaudoise : 
Course de cöte motocycliste 
Bonvillars-Fontanezier 

8. Se~tion Solothurn : 
Uem Dienst Hans Roth Waffenlauf 

28./29. Section Vaudoise : 

Trophe du Muveran 

29. Section v.audo ise : 
Cou.rse de cöte motocyoliste 
Lucens-Oulens 

Sektionen berichten 

• Sektion Baden 
Generalversammlung 1973 

Unsere Genenalversamml•ung fand am 23. 
Januar 1973 statt. Leider reisst die uner
wünschte Tradition ein , an diesem Anlass 
durch Abwesenheit zu glänzen! Gleich zu 
Beg inn der Versammlung konnten wir un
sere langjährigen Kameraden Theo Ernst, 
Franz Gygax und Bruno Stadler zu Vete-

Partner gesucht für 
Felddienstübungen R 902 

Der zentrale fachtechnische Kurs 
R-902 MK 4/5 vom 17. und 18. 
Februar 1973 in Kloten hat einige 
Sekti'onen dazu animiert, regio
nale Felddienstübungen mit der 
Richtstrahlstation vorzubereiten. 
Aufrufe zur Mitarbeit sind von 
folgenden Sektionen erfolgt: 

Sektion Baden 

Gesucht werden Sektionen als 
Partner für unsere vorgesehene 
Feldd•ienstübung R-902. Wir sind 
in der glücklichen Lage, über 
zwei bestausgewiesene Kamera
den verfügen zu dürfen, welche 
sich bereit erklärten, Leitung und 
vor allem auch Planung dieser 
Uebung zu übernehmn. Wer will 
mitmachen? Wir haben den Ter
min noch nicht festgelegt und 
sind bereit, diesen mit unseren 
Partnern abzustimmen. 

Sektion Blei/Bienne 

Gesucht für Verbindungsübung 
R-902 MK 4/5 mit Tf und T-100 
eine Gegenstation. 

Datum der Uebung : 
Samstag, den 15. September, 
14.00 bis 20.00 Uhr 

Interessierte Sektionen melden 
sich schrifttich bef EVU Sektion 
Siel/Bienne, Postfach 855, 2501 
Biel. Kontaktnahme anlässlich 
der PK und DV in Bülach mög
lich. Wir beantworten jede An
frage! -eb contact-

Sektion Thalwil 

Partnersekt-ion(en) gesucht für 
Uebung R-902. Termin : Mitte 
Oktober 1973. 

ranen ernennen. Wenn die richtigen Ab
zeichen beim EVU vo rrätig wären , hätten 
wir sie sogar überreichen können . So müs
sen wir unsere Veteranen auf später ver
trösten . Das erste Traktandum, das zu Dis
kussionen Anlass gab, war natürlich die 
Höhe des Mitgliederbeitrages. Der Kassier, 
dessen Pflicht es ja ist, die Kasse mög
lichst gut aussehen zu lassen, stellte den 
Antrag , den Beitrag um den erhöhten Zen
tralbeilrag anzuheben. Nach längerem Hin 
und Her hatte er auch Erfolg damit, wurde 
doch der Gegenantrag - Belassen auf 
bisherigem Niveau - knapp abgelehnt. Die 
neuen Ansätze lauten wie folgt: Veteranen 

15 



Aktive und Passive berappen Fr. 20.-, die 
Jungmitglieder lediglich das «Pionier»
Abonnement von Fr. 12.-. Unter dem Ta
gespräsidi'Um von F. Gygax wurde der Vor
stand für die Amtsperiode 1973 bis 1975 
wie folgt bestent : Peter Knecht, Präsident; 
Waller Bessert, Waller Frei , neu, Ohristoph 
Leuschner, Jürg Saboz, Bruno Schmid 
(neu). Wir freuen uns, dass zwei junge, 
tatkräfti'Qe Kameraden sich bereit erklären 
konnten, im Vorstand mitzuarbeiten ·und 
wünschen ihnen viel Erfolg in ihrem neuen 
Job. Andererseits danken wir Markus Vo
ser, der aus beruflichen Gründen aus dem 
Vorstand ausgeschieden ist, für die gelei
stete Arbeit. Ueber das Tätigkeitspro
gramm wurde au-sführlich diskutiert. Wie 
immer werden wir mit Zirkular die Veran
st-altungen ankündigen. Gleichzeitig erfolgt 
auch Anzeige im «Pionier» (Sektions
mitteilungen). Der Wanderpreis für das 
Jahr 1972 ging an Waller Bessert, dessen 
grosser Einsatz als Kassier und gelegent
licher Uebungsleiter honoriert werden 
konnte. Wir gratulieren nochmals herzlich. 
Zum Schluss überbrachte der Vertreter der 
Stammsektion, Herr Wettstein, die Grüsse 
des UOV. Ueber das anschliessende ge
mütliche Beisammensein soH hier nicht 
referiert werden . sa 

• Sektion Bern 

Generalversammlung 1973 

An der diesjährigen Generalversammlung 
unserer Sektion vom 19. Januar im Rest. 
Bürgerhaus konnte unser Präsident 51 Mit
glieder begrüssen , darunter die Ehrenmit
glieder Maria Eschmann, Samuel Dürste
ler und Ralf Ziegler. Einen speziellen 
Gruss widmete er dem Gründungsmitglied 
Allred Marti. Gründungsmitglied Arnold 
Vogel konnte an der Versammlung infolge 
Krankheit leider nicht teilnehmen. Wir 
wünschen ihm gute Besserung. Protokoll , 
Tätigkeitsberichte, Jahresrechnungen, Re
visorenberichte, sowohl der Stammsektion 
wie auch der Schiess-Sektion passierten 
diskussionslos. ln der Mitgliederbewegung 
hatten wir im Berichtsjahr leider einen 
Rü ckgang von 19 Personen zu verzeich
nen. ln einer Minute des Stillschweigens 
gedachte die Versammlung des am 7. Juni 
1972 im Alter von 61 Jahren verstorbenen 
Veteranenmitgliedes Theodor Umhang. Zu 
neuen Vereinsveteranen bzw. Veteranin
nen konnten ernannt werden : Ursula Re
ber, Leo Baumgartner, Fritz Glauser, Hans 
Künzle und Werner Sah li. Aus dem Vor
stand treten zurück: Pie rre Hauser, Ob
mann Jungm itgl ieder, Jürg Roth, Obmann 
Schiess-Sektion, Regula Sangiorg io, Ob
män nin Brieftaubendienst Neu in den Vor
stand gewählt wurde Ernst Masshard. Die 
Chargen FHD und Brieftaubendienst wer
den zusammengelegt und der Funkerkurs
Lei ter Alber t Heierli hätte Interesse, vor
übergehend das Amt des Obmanns der 
Schiess-Sekt ion zu übernehmen. Der neue 
Vorstand setz t sich wie folgt zusammen: 
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Präsident Kilian Roth, Mitg•lieder: Florian 
Eng, Albert Heierli, Peter Herzog, Ernst 
Masshard, Arthur Merz, Eri·ka Minnig, Wer
ner Scherz, RudoH Schweizer, Hansjürg 
Wyder, Ralf Ziegler. Die Chargen werden 
innerhalb des Vorstandes selbst verteilt. 
Otto Bär tritt als Revisor I zurück. Neu als 
Revisor-Ersatz wurde Otto Wüthrich ge
wählt. Die Revisionsstelle setzt sich wie 
folgt zusammen: Revisor I Werner Hasle
bacher, Revisor II Hans Gruenig, Revisor
Ers-atz Otto Wüthrich. An die DV 1973 vom 
11. März in Bülach werden delegiert : Ki'li-an 
Roth , Peter Herzog, Hansjürg Wyder, Kath
rin Junker, Ernst Masshard und Hansruedi 
Müntener. Die Jahresbeiträge erfahren ge
genüber 1972 keine Aenderung . Sie betra
gen: Fr. 20.- für Aktiv- und Passivmitglie
der und Fr. 12.- für Jungmitglieder. Sie 
sind zahlbar bis Ende Mai. Die Beiträge 
der Schiess-Sektion erfahren eine leichte 
Erhöhung und zwar auf Fr. 10.- für 300 m 
und auf Fr. 12.- für 50 m Pistolen. Der 
vom Vorstand angeforderte Kredit von Fr. 
3000.- für Funkgeräteanschaffung wurde 
von der Versammlung auf Fr. 4000.- er
höht. Unter dem Traktandum Verschiede
nes konnten vier Jungmitglieder mit einer 
Treueprämie bedacht werden für lücken
losen Besuch der Kursstunden. Es sind 
dies Urs Dreier, Allred Jaussi , Anion Kurt 
und Jürg Rösoh. am 

• Sektion Biei!Bienne 

Generalversammlung 1973 

Da das altbewährte Hotel Walliserhof zum 
Abbruch freigegeben wurde, musste der 
Vorstand wohl oder übel ein neues Lokal 
finden. Es darf ruhig gesagt werden, dass 
sich das Hotel de Ia Gare für unsere 
Zwecke ausgezeichnet eignet, da es über 
die passenden Räume verfügt. Um 20.25 
Uhr begann Erich Ritter mit der Versamm
lung. Als erstes gab er eine Erklärung ab, 
warum er und nicht der Präsident die GV 
leitet. Unser Präsident Eduard Bläsi zog 
sich bei einem Sturz ene ernsthafte Knie
verletzung zu , die einen Spitalaufenthalt 
notwendig machte. Erich Ritter konnte 24 
Aktive , 7 Jungmiglieder und 6 Gäste be
grüssen , worunter wie jedes Jahr der EVU 
Neuenburg und der EVU Solothurn, sowie 
die Damen vom FHD vertreten waren. 
Rasch konnten die einzelnen Pun kte der 
Traktandenliste erledigt we rden . Einen be
sonderen Anteil am Ab end hatten die Eh
rungen verschiedener Mitglieder. So konn
te der Vorsitzende Robert Lü thi zum Eh
renmitglied der Sektion ernennen. Es soll 
dam it der ve rdiente Dank der Sektion ge
genüber Robert Lüth i zum Ausdruck ge
bracht werde n. Kam erad Lüth i hat es ver
standen , jah relang seine umfassenden und 
wertvollen Fach kenntnisse bei Felddienst
übungen oder wie in den letzten Jah re n 
in guten fachtechnischen Ku rsen einzuset
zen. Von den fachtechnischen Kursen ist 
zu sagen , dass die KTD Biel jedesmal mit 
einem Dutzend Leute vertreten war, was 

über die Qualität der Kurse und des Kurs
leiters genügend Auskunft gibt. Theodor 
Rothen und Jacques Hurni konnten zu Ve
teranen ernannt werden. Seide haben 
während ihrer langen Tätigkeit für den 
EVU Biel Grosses geleistet. Der Bestand 
der Mitglieder ist im Verg-leich zum Vor
jahr gesunken. Dies ist bedauerlich, doch 
muss dazu wohl auch gesagt werden, dass 
etfiche ehemalige Mitglieder nun nicht 
mehr in Biel wohnen. Der Kassabericht 
hörte sich recht erfreulich an. Doch der 
Kassier machte darauf aufmerksam, dass 
wir auch in Zukunft zu unserem Kapital 
Sorge tragen müssen. Zum neuen Sende
leiter Funk II wurde anstelle des zurück
tretenden Kurt von Escher Peter Stähli er
nannt. Das Tätigkeitsprogramm ist erst in 
seinen Grundzügen fertig . Wir werden wohl 
in nächster Zeit mehr davon erfahren. 
Eine Stunde nach Eröffnung konnte Erich 
Ritter die Versammlung für geschlossen 
erklären. Nach einem kleinen Imbiss, be
zahlt durch die Vereinskasse, zeigte Ka
merad T. Rothen Lichtbilder mit Eindrük
ken von seiner Ameri·kareise vom letzten 
Herbst. maxipress 

Ski-Cross Tour du Spitzberg 

Am 11. Februar 1973 waren wir wiederum 
mit dem Uebermitllungsdienst anlässl ich 
des Ski-Cross «Tour d•u Spitzberg •• be
schäftigt. Die Besatzung von acht Mann 
verleiHen sich auf die verschiedenen Po
sten . Da sehr viel Schnee gefallen war, 
hatten einige !rotz guter Winterausrüstung 
Mühe, die Posten zu erreichen . Das ein
gesetzte Uebermittlungsgerät war d·as SE-
125. Mit den drei Aussenposten Les Pres 
Va iHons, Noir Bois, Grande Maisan sowie 
Start-Ziel in Nods kamen insgesamt zehn 
Geräte in den Einsatz. Nach Abbruch tra
fen wir uns alle in Nods, wo uns Kaffee 
und heisse Bratwürste vom Grill serviert 
wurden. Der ganze Uebermittlungsdienst 
wurde vom OK sowie vom Chef Uem D 
als sehr gut befunden. JLU 

• Sektion Luzern 
Generalversammlung 

Dem vom «Pionier»-Redaktor in der letz
ten Nummer geäusserten Wunsche ent
sprechend , fasse ich mich kurz. Hier die 
Schwerpunkte: Bisheriger Vorstand im Amt 
bestätigt ; Kunststück, hätte doch die kle·i
ne, aber interessierte Vertreterschaft unse
rer grossen Sektionsfamilie - leicht über
trieben - nur knapp zur Konstituierung 
eines neuen Vorstandes ausgereicht. Zah
lenmässig gesehen versteht sich! Dank ge
schickter finanzieller Transaktionen unse
res Kass iers Walti Erzielung von Kursge
wi nn eines Teils der Aktien , aus denen u. 
a. unser Vereinsvermögen besteht, konnte 
dem Geschäftsgang 1972 trotz massiver 
Materialanschaffungen ein leicht positiver 
Saldo abgerungen werden. Ehrungen : Ei
nes der kräftigsten Zugpferde unserer Sek
tion - ich verrate kein Geheimnis, wenn 
ich sage, dass es Armin Weber ist - er-



hielt auf Grund der unermüdlichen Tätig
keit im Verein die Ehrenmitgliedschaft zu
gesprochen. ln der Laudatio sagte unser 
Präsi, dass nicht schnell einer diese Wür
digung so sehr verdiene wie Armin. Wer 
unseren Armin kennt, wird dem ohne Ein
schränkung beipflichten können. Der dies
jährige Gewinner der Strub-Kanne - erst
mals naoh dem neuen Berechnungsmodus 
verliehen - heisst Kurt Zimmermann, auch 
kein unbekannter Name, was Mitarbeit im 
Verein angeht! Im zweiten Rang figuriert 
Edi Baumann. Zum Veteranen avancierte 
Kurt Alder - von seiner jugendlichen Er
scheinung her alles andere als das, was 
man sich unter einem Veteranen vorstel.lt, 
vermuHich ein Resultat der Engelberger
und der Titl is-Sonne - und der Geehrte 
zeigte bei seinen kurzen Dankesworten ei
nen sehr netten und hoffentlich realisier
baren Aspekt der nächsten Fel·ddienst
übung auf. Mehr soll hie r nicht verraten 
werden. 

• Sektion St. Gallen 

Hauptversammlung 1973 

ln gewohnt speditiver Weise wurde am 19. 
Januar 1973 unter Leitung unseres Präsi
denten Franz Hess die Hauptversammlung 
abgewickelt. Im Jahresbericht wurden alle 
Veranstaltungen im abgelaufenen Jahr auf
gerollt. Insbesondere wurde die gesamt
schweizerische Uebung Pionier - ein Hö
hepunkt in der Geschichte unserer Sektion 
- gewürdigt. Als besonders erfreulich 
wurde ferner die Stei.gerung der Mitgl ie
derzahl auf 114 Mitglieder erwähnt. Weni
ger erfreulich lautete der Kassabericht, 
musste doch ein Rückschlag von 3108 Fr. 
verbucht werden. Dieser ist vor allem auf 
den Ausfall von grösseren Veranstaltungen 
einerseits und die Aufwendungen für die 
gesamtschweizerische Uebung zu rü ckzu
führen . Es darf aber angenommen werden, 
dass das kommende Jahr der Vereinskas
se wieder eine Verbesserung bringt. Lei
der hat unser verdienter Präsident den 
Rücktritt erklärt. Für sein verdienstvolles 
Wirken für die Sektion und den Verband 
sei ihm nochmals recht herzlich gedankt. 
Neu in den Vorstand wurden gewählt : 
Hptm RaH Anderegg, Pi Jürg Meier und Pi 
Roland Schütz. Für ihre langjä•hrige vor
bildl iche Mitarbeit im Vorstand wurden die 
Kameraden Adj Uof Franz Hess und Gfr 
Kurt Erismann zu Sektions-Ehrenmitgl-ie
dern ernannt und i·hnen eine prachtvolle 
Wappenscheibe überreicht. Für aktive Mit
arbeit im abgelaufenen Jahr wurden fol
gende Kameraden mit dem silbernen Kaf
feelöffel ausgezeichnet : Aktive : Franz Hess, 
Niklaus Loser, Oscar Kuster, Anton Lütolf, 
Roland Schaible, Erich Morger und Jürg 
Bösch; Jungmitglieder: Markus Huwiler, 
Jürg Meier, Mein rad Baur, Werner Stöckli, 
Albert Zähner, Roland Schütz. Das Jahres
programm sieht wieder verschiedene Kur
se und Veranstaltungen vor, insbesondere 
den zentralen fachtechnsichen Kurs in Bü-

lach, fachtechnsicher Kurs R-902 MK 4/5, 
eine Felddienstübung mit diesen Geräten, 
Uebermittlungsdienst an einer grassange
legten Uebung der Militärmotorfahrer. Je
den Mittwoch Basisnetz SE-218. Ferner 
stehen noch die St. Galler Pferdesporttage 
in Aussicht. Abschliessend überbrachte der 
Präsident des UOV, Wm Erich Gerster, in 
seiner charmanten Art die Grüsse des 
Hauptvereins. Insbesondere freute er sich 
am Gedeihen der Uebermittlungssektion, 
h.at er doch mit andern Untersektionen 
weit mehr Sorgen. Namens des Feldwei
belverbandes überreichte Fw Hans Zweifel 
eine Grussadresse. Beim ansahliessenden 
gemeinsamen Imbiss wurden noch manche 
he.itere Episoden aus der Vereinsgeschich
te zum besten gegeben. -nd. 

• Sektion Thalwil 

Telegrammbericht Generalversammlung 

Trotzdem dieses Jahr keine Winterolym
piade stattfand, war die diesjährige GV 
wieder sehr gut besucht. Statistisch : 50 '1o 
aller Akti·v- und Ehrenmitglieder plünderten 
des Seehofs Wirt Weinkeller. Prognose: Im 
nächsten Jahr 60 %. sofern die Austritte 
im gleichen Mass zunehmen. Erfreulicher
weise konnten dieses Jahr auch zwei neue 
Kameraden nicht davon abgehalten wer
den, unserem Haufen beizutreten. Herzlich 
willkommen: Jm Roll Pfenninger und Om 
Kurt Hilfiker. Das alte Jahr hatte aber auch 
noch andere Höhepunkte, wie im humor
vollen Jahresbericht des Präsis Rutschmar 
vermerkt wurde. Eher sachlich muteten die 
rosaroten Zahlen im Kassabericht an. 
Nachdem auch unser letzter Kunde (ROZ) 
zu bill igeren Uebermittlungsmitteln Zu
flucht genommen hatte, bleiben die Mit
gliederbaiträge die einzige Einnahmequel
le. Ohne Diskussion wurden die Beitrags
erhöhungen von der Versammlung geneh
migt. Angesichts der anhaltenden Teue
rung hat der Vorstand beschlossen, ent
gegen den Statuten ebenfalls tief in dim 
Säckel zu greifen und ab sofort ebenfalls 
Beiträge zu entrichten. Mit Applaus wurde 
Walti Rüetschi für ein weiteres Jahr als 
Präsident bestätigt. ln globo wurde auch 
der übrige Vorstand wiedergewählt Für 
den zweiten Teil des Abends konnte Towa
risch Jakobow als Referent gewonnen wer
den. ln einem spannenden Dia-Vortrag 
brachte er uns die Sehenswürdigkeiten 
von Moskau und Leningrad näher. bit 

• Sektion Thurgau 

Generalversammlung 

Am 3. Februar 1973 war es wieder einmal 
so weit: Um 16.15 Uhr konnte Präsident 
Franz Brunner zur 21. Generalversamm
lung im Restaurant Einkehr in Frauenfeld 
(ohez Kobi, bestbekannt von der Operation 
Pionier) begrüssen. Obschon es sich hie
bei nicht um eine Versammlung von Gene
rälen handelt, waren es doch 26 Aktive 
und 5 Jungmitglieder (auch solche haben 

wir wieder) und somit war die Mitglied
schaft recht zahlreich vertreten, dies zur 
grossen Freude des Vorstandes. Planmäs
sig und speditiv wickelten sich die statu
tarischen Geschäfte ab, wohl aufgenom
men von der gutgelauten Mitgliederschar. 
Im Vorstand war niemand amtsmüde aus
ser dem Verkehrsleiter Draht, der aber ele
gant zum Vorderhand-Weitermachen be
wogen wurde. Eine Beitragserhöhung fand 
ohne Interpellation im Büro Schürmann die 
Gnade der Anwesenden, trotzdem festge
stellt wurde, dass halt in Gottesnamen nur 
ein Teil davon wirklich der Sektion zugute 
kommen wird. Aber eben, alles wird !'eurer, 
auch· die Funkereil Das provisorische Tä
tigkeitsprogramm bringt allerlei lnteessan
tes : Fachtechnischer Kurs, Familienbum
mel, Felddienstübung. Die Mitglieder wer
den hierüber rechtzeitig eingeladen und 
orientiert werden. Hoffen wir, die letztjäh
rige gute Beteiligung halte auch dieses 
Jahr wieder an. Da unser früheres Stamm
buch und unser Fotoalbum wieder einmal 
aufgetaucht sind, zirkulieren diese emsig, 
und manche liebe, alte Reminiszenz aus 
der Gründer- und Pionierzeit der Sektion 
Thurgau wurde wieder einmal aufgewärmt. 
Bei «geschnetzeltem Kalb•• und edlen 
Tropfen vergingen die anschliessenden ge
mütlichen Stunden nur allzu schnell, aber 
der kleine Finger weiss dem Berichterstat
ter zu melden, dass noch vereinzelte Pri
vat-Miniorgien über die Bühne gegangen 
seien. RMt 

• Sectlon Vaudoise 

Assemblee generale ordinaire 1972 

Une fois n'est pas coutume ... et c'est a 
titre tout a fait exceptionnel que, contraire
ment aux canons de l'usage et de Ia tra
dition, nous avons choisi l·e mois de jan
vier en tieu et place de celui de decembre 
pour ten ir notre assemblee generale ordi
naire. 
Le 10 janvier donc, au se·in du mess des 
officiers de Ia caserne de Lausanne, ladite 
assemblee fut declaree ouverte a vingt 
heures trente precises par Ia voix de notre 
president, Franc;:ois Dayer. En guise d'in
troduction, un salut tout particulier fut 
adresse aux representants des sections 
neuchäteloise et genevoise qui, a l 'instar 
de notre camarade Edouard Truan de 
Sierre, n'ont pas hesite a parcourir de 
nombreux kilometres en vue de faire acte 
de participation a cette manifestation an
nuel.le. Mention fut faite egalement du nom 
des nouveaux membres veterans, a savoir 
Messieurs Jordi, Amiguet et Benetti, ce 
dernier seul nous ayant fait l'nonneur et le 
plaisir de sa presence parmi nous. 
Ensuite de ce preambule, chacun eut Ia 
possibilite de formuler toutes remarques 
uHies relatives au proces-verbal de l'as
semblee precedente ; cette facuHe n'ayant 
ete mise a profit par aucun des membres 
alors reunis, le document en question fut 
declare adopte et l'on passa sans autre 
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Volltreffer der Feriensaison '73 
Aus irgendeinem Grunde werden gewisse Ferienangebote - und nicht etwa die billigsten - zu wahren «Bestsellern». Der 
Zuspruch wird so gross, dass wir laufend Interessenten bedauernd abweisen müssen. Die Ras~hentschlossenen sind eben 
immer im Vorteil. Wir haben einige besonders <«hitverdächtige» Ferienziele herausgepickt - al.les Weitere liegt bei Ihnen! 

alrtour sulsse-Fiugrelsen, ein wiohtiger 
Bestandteil unseres weltweiten Ferien
angebotes: City-Flüge in die pulsieren
den Weltstädte wie London, Berlin usw. 

ab 198.-
Ferienjets an alle Badestrände, 15 Tage 
inkl. Flug und Hotel sowie Betre·uung 
durch Hostessen ab 385.-
Ueberseeflüge an exotische Strände: 
Ceylon ab 1195.-
0stafrika, Badeferien am Indischen 
Ozean ab 990.-
USA-Kanada: Günstig wie noch nie, mit 
dem neuen Nordatlantiktarif: 
Verwandtenbesuch (Retour) ab 595.
Rundreise lsland-New York-Washington 
Cape Kennedy-Fiorida-Bahamas, 
16 Tage ab 1985.-

popularis cr tours 

Bungalows und Ferienwohnungen vom 
Mittelmeer bis Skandlnavlen. Reichhal
tiger Katalog, zum Beispiel: 15 Tage in 
unserem eigenen Feriendorf Golfo del 
Sole, 4 Personen ab 490.-

lschla: Kurferien erstmals mit Sonder
flügen, 15 Tage ab 840.-

Mittelmeer-Kreuzfahrten 
Dalmatienfahrt mit Badeferien in 
Dubrovnik, 15 Tage ab 576.-

lsrael zur 25. Unabhänglgkeitsfeier, 
14 Tage ab 1320.-
Süd-Türkei auf komb. Frachtsohlff, 
16 Tage ab 1295.-

Jasskreuzfahrt naoh Spanien-Marokko, 
8 Tage ab 810.-

Flussfahrten 
Holland-Rhein (Mosei)-Neckar, 
8 Tage ab 535.-
Yachting in England, Irland, Holland. 
Jeder sein eigener Kapitän (ohne FOh
rerschein), 4 Pers., 7 Tage ab 250.-

Skandlnavlen 
Nordkap-Spitzbergen-Fahrt 
15 Tage ab 1481.-
Sohweden-Leningrad-Moskau 
14 Tage ab 1560.-

Ciub Jeunesse für junge Leute bis 28 
J·ahre. Reit- und Badeferien in der Ca
margue, 11 Tage ab 450.-

3001 Bern (Hauptsitz) Waisenhausplatz 10, Telephon (031) 22 3113 
Aarau (064) 245484 Basel (061) 221456 und (061) 251500 Ohur (081) 221921 
Luzern (041) 23 95 23 Rorsohach (071)' 41 61 31 St. Gallen (071) 2212 29 Tllun 
(033) 3 22 23 Winterthur (052) 23 65 63 Zürich (01) 27 23 95 La Chaux-de-Fonds 
(039) 23 48 75 Fribourg (037) 22 73 22 Genewe (022) 35 90 90 et (022) 20 77 32 
Lausanne (021) 206531 Neuchätei (038) 240202 Vevey (021) 513388 

STATIONÄRE BATTERIEN 
Blei-Akkumulatoren DYNAC mit Röhrenplatten oder Alkalische 
Akkumulatoren für alle Anwendungen, wie: 
Telefonzentralen - Kraftwerke - Radio- und TV-Sender - Verteil
stationen - Sicherungsanlagen - Signalanlagen -Notbeleuchtung, 
usw. 

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

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



a l'emumeration des divers autres points 
prevus dans l'ordre du jour. 

Rapport du president 

La majeure partie de notre activite 1972 
ayant ete a nouveau concretisee par les 
services aux tiers, il est tout a fait natural 
que nous y consacrions le premier volet 
du present rapport. La section vaudoise 
a assume pendant cette annee un nombre 
considerable de services, a savoir: 

- Epreuves internationales de ski du 
Brassus 

- Concours de ski des Amis de Ia Nature 
- Course de cöte motocycliste 

Bonvillars-Fontanezier 
- Course de motocycliste 

Oulens-Vi:~fars-le Comte 
- Course de motocycliste 

Boecourt---.La Caquerelle 
- 24 heures a ski Les Plans-sur-Bex 
- Course de cöte motocycliste 

Eclepens-Oulens 
- Regales de Schiflanen 
- Course de cöte motocycliste 

Monthey- Les Giettes 
- Epreuves du MiHtary 
- Course de cöte automobile 

Fontaines-Villars-Burquin 
---, Trophee du Muveran 
- Trophee des Dent-du-Midi 
- Championnat suisse du chien de travail 

Dans l'execution d'un service aux tiers, il 
est un element qui, bien qu'indispensable, 
est encore pl.us difficile a trauver que le 
material , je veux parler du personnel et 
me plais a relever ici que les membres 
suivants ont priHe leur concours lors de 
l'accomplissement de tellas prestations : 
Dugon 6 responsable, - participant, Cle
ment 2, 4, Duruz -, 6, Jeannet 3, 1, Emery 
1, 3, Henriod 3, -, Schnegg J.-CI. 1, 2, 
Deoosterd -, 3. Quant a deux dont le 
nom est mentionne c i-apres, ils ont col la
bore, soit en tant que responsables, soit 
en lant que participants, a 1 OU 2 Services: 
Caverzasio, Gros, Secretan, Gailloud, Graf, 
Wüthrich , Koelliker, Truan , Gavillet, Ritter, 
Fazan, Bolomey, Ami.et, Aubert, Collomb, 
Stauffer, Sohnegg Th ., Lapalud, Dr Mer
mod, Fel·lay et Arm (non encore membre 
de notre section). 
Je remercie tout particulierement ces 
membres qui se sont mis spontanement 
a disposition une ou plusieurs fois dans 
le courant de l'annee ecoulee et je con
state avec satisfaction qu'un certain re
nouvellement s'opere. C'est gräce a ces 
personnes en premier lieu que Ia section 
a eu Ia possibilite d'honneur les differents 
engagements qu'elle a pris. Par Ia meme 
occasion, je pense qu'i l est bon de rap
peler a chacun que Ia participation a oes 
di·vers se rvices offre une possibilite uni
qua de maintenir ses connaissances Iech
niquas et prat iques en util isant dans le 
lerrain les appare ils de Iransmission mis a 
notre disposition. 
Je remercie egalement les camarades qui 
prennent Ia responsabil il a de ces services 

et qui, en plus du travail effectue lors de 
Ia manifestation, assument les täches d'or
ganisation, de coordination, d'adminsitra
tion et de contröle en decoulant. Ce merci 
va en tout premier lieu a notre ami Andre 
Dugon qui, en tant que che.f de ressort, a 
oette annee encore rempli sa mission avec 
toute Ia ponctualite requise. 

Programme teohnique triennal 

Le programme technique 1972 se resume 
praNquement a l'exercice «Pionnier». Vous 
vous souvenez que cel.ui-ci s'est derou•le a 
Orbe les 10 et 11 juin avec Ia participa
ti.on, devenue maintenant traditionnei'le, 
des deux autres sections romandes. La 
section vaudoise etai·t representee par 17 
pa-rticipants. Mentionnons egalement l•a 
col•laboration - et ce pour Ia premiere 
fois sur le pl·an romand dans le cadr·e d'un 
tel exercice - de nos charmantes cama
rades SCF. La presence de ces six sym
pathiques ambassadrices a ete hautement 
apprecioee par tous les participants ainsi 
que par . . . Ia presse! 
Je ne reviendrai pas sur le deroulement 
detail·le de cette manifestation si ce n'est 
pour remerc ier notre camarade Claude 
Henriod de l'enorme travail de prepara
tion qu'il a fourni af.in d'en faire une reus
site; but qu'i l a d'ailleurs pleinement at
teint comme l'attestent l·es resultats obte
nus dans les differents concours par les 
operateurs du PC I. Claude a de plus or
ganise et dirige le cours technique du 
mois de mai consacre a l'utilisation de 
l'appareil SE 125. Su ivant diverses reac
tions emises par les particlpants souhai
tant un prol·ongement des connaissances 
acquises, ainsi que celles emanent de 
personnes ayant ete empechees de suivre 
cette premiere «l·ec;:on», le comite f.ut in
eile a tenter l'experience consistant a re
nouve.l.er ce cours en automne, ce moyen
nant quelques modi.fications. Gräce a cette 
initiative, nous avons eu une participation 
de plus de 30 membres a ce oours ; en 
outre, ce dernier nous a permis d'interes
ser les juniors, ceux-ci en ayant suivi Ia 
seconde partie avec une parfaite assiduite. 
Pour ne pas rompre d'avec les bonnes 
habitudes, le tout s'est termine par un 
«exercice fondue" sis en des coordonnees 
connues des Bois du Jorat! 

Reseau de base, exercice 1972 

Au cours de l'exercice ecoule, soit pen
dant Ia periode a.l:lant du 8 decembre 1971 
au 29 novembre 1972, il y a eu presence 
au local pendant 52 soirees du mercedi, 
c'est-a-dire les semaines. 
La station a ete desservie au cours de 48 
seances. II y a eu au moins prise de Iiai
son avec un ou plus·ieurs correspondants 
a l'occasion de 43 seances. 
Cinq fo is le trafic tut impossible par suite 
de mauvaise propagation, de brouillage in
tense ou de trouble climatique. La statlon 
SE-222, le KFF et l'appareH BC 375 etant 
tombes en panne, quatre seances ont ete 
utilisees pour Ia reparation. 

Au cours du travai·l nous avons contacte 
huit correspondants en A 1, F 1 et A 3 A, 
soit: 
Aarau avec 9 QSO en A 1 et 6 QSO en F 1, 
total 15; Zurich 5 QSO en A 1 et 14 QSO 
en F 1 et 4 QSO en A 3 A, total 23; Lenz
burg 14 QSO en A 1 et 14 QSO en F 1 et 
3 QSO en A 3 A, total 31 ; Uzwil 10 QSO 
en A 1 et 14 QSO en F 1 et 3 QSO en 
A 3 A, total 27; Ttlun 7 QSO en A 1 et 23 
QSO en F 1 et 6 QSO en A 3 A, total 36; 
Bern 4 QSO en A 1 et 5 QSO en F f et 3 
QSO en A 3 A, total 12; Basel 5 QSO en 
F 1 et 1 QSO en A 3 A, total 6; Zürichsee 
rechtes Ufer 6 QSO en A 1 et 2 QSO en 
A 3 A, total 8. Nombre total de Iiaisons 158. 
Sur Ia base de 50 seances, en tenant 
campte partiellement d'une presence plus 
nombreuse lors des reuni·s du Comite, 
nous avons calcule une participation mo
yenne de 5 personnes par seance. Une 
des seances a ete honoree par Ia pre
sence d'une YL (membre SCF). 

Notans encore que plusieurs QSO multi
ples ont ete realises, avec un maximum 
de 5 stations et que, lors de propagation 
difficile, le trafic impossible en A 1 ou en 
A 3 A restait satisfaisant en F 1 et KFF. 
La direction centrale du reseau de base 
ayant change de chef, un nouvel ordre 
nous est parvenu, concernant l'organisa
tion du travail. Afin de pouvoi•r repondre 
aux exigences, une participation pl·us nom
breuse serait sou•haitable, specialement en 
ce qui concerne l'entralnement au manie
ment des appareils. C'est du reste un des 
buts majeurs du reseau, un autre, pas du 
tout neglieable, restant de maintenir l·a 
camaraderie. 

L'occasion m'est enfin donnee de noter 
que l'ambiance tut toujours excellente et 
j 'estime que le travail fut efficace. 

Merci a nos camarades Bresch, Clement, 
Emery, Jeannet et de Diesbach de leur 
assiduite, a notre ami Zimmermann qui 
nous confie sa station personneile et a 
tous ceux que Iai peut-etre ablies. 

Cours de morse 

Les cours de morse ont repris egalement 
a Ia fin des vacances scolaires et ont con
nu des lors un succes moyen qui se ch iff
re, si j e ne Iais erreur, a 15 participants 
environ, repartis en trois cl:asses. Signa
Ions que Mademoiselle Huwiller qui avait 
commence, vous vous en souvenez, le 
cours il y a deux ans, a termine brillam
ment sa formation et travaille maintenant 
dans ~a branche aupres de Ia Swi·ssair. 
II tut egalement relever que le morse inte
resse deux nouvelles candidalas en Ia 
personne de Mesdemoiselles Champion et 
Pillionnel a qui nous souhaitons de suivre 
les traces de leur predecesseur. Le col
lege des moniteurs a ete, quant a lu i, com
pose cette annee encore de Rene Bresch 
qui assume simultanement Ia fonction de 
responsable des cours, et de Monsieur 
Barbey. Nous remercions tres sincerement 
ces deut infatigables qui sacrifient bon 
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nombre de leurs soin~es a cette mission 
essentielle. 

Juniors 

Contrairement aux annees precedentes, le 
groupe des juniors est sorti de sa Iethargie 
au cours de l'automne dernier. Jean-Luc 
Jeannet a tout d'abord pris contacf avec 
les eiewes du cours de morse lors ae Ia 
seance d'ouverture. II a ensuite organise, 
a i'intention du groupement, Une Visite des 
studios de Ia Radio romande, visite qui a 
d'ailleurs ete suivie par de nombreux au
tres membres de Ia section et qui a vive
ment interesse tous ceux qui ont saisi 
l'occasion de cette aimable invitation. Les 
juniors ont egalement pris part a Ia se
conde edition du cours consacre a l'utili
sation de l·a station SE-125. Le resultat in
termediaire relaHf a cette campagne d'in
teressement est positif puisque nous avons 
enregistre a ce jour l'adhesion de sept 
nouveaux membres. II constitue une base 
qui va permettre de poursuivre et d'ac
croitre encore les efforts entrepri·s. 

Rapport du groupe Avi•ation et DCA 

Pour Ia deux·ieme annee consecutive, le 
groupe aviation et DCA n'annonce aucune 
initiative propre. A titre lndividuel, certains 
membres du groupe ont participe a quel
ques manitestations de Ia section ou les 
ont organisees. En cours de soiree, un 
comite ad hoc decida cependant de re
lancer l'activite dudit groupement. Jean 
Koelliker en tut elu president tandis que 
Rene Osel et Jean-Pierre Gail·loud furent 
respectivement investis des fonctions d'e 
ohef du tratic et de chet du material. 

Relations exterieures 

La section a ete representee a l'assemblee 
des delegues de Geneve ainsi qu 'a Ia con
ference des presidents d'Oiten par Andre 
Dugon et Claude Henriod. Relevons au su
jet de cette derniere qu'i•l y a ete plus par
ticulierement question de Ia presentation 
du nouveau programme a moyen terme 
elabore par Ia commission technique, pro
gramme qui, apres quelques amendements 
de detail, pourra etre rnis en application. 
En outre, il a ete fait egalement aflusion 
au projet de creation, a l'echelle nationale, 
d'une categorie de membres sympathi
san~s . Ce dernier qui, a !'heure actuelle, 
a ete minutieusement mis ua point; sera 
soumis au vote lors de Ia proohaine as
semblee des delegues. Enfin , il a ete pro
cede a l'examen de Ia demande de modi
tication de Ia cotisation central·e, demande 
qui eile aussi sera presentee au vote a 
l'occasion de l'assemblee 1973. 
La section a d'autre part ete representee 
par Claude Henriod a l'assemblee extra
ordinaire de I'USM (Union des Societes 
Militaires) , assemblee ayant decide de 
mettre momentanement en veilleuse l'ac
tivite de ladite assocation, ainsi qu 'a l'as
semblee generale de Ia svo (Societe 
Vaudoise des Officiers) . And,re Dugon , 
quant a lui , a pris part comme de coutume 
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a l·a celebration de Ia Sainte-Barbe, oette 
traditionelle manifestation annuelle sous 
l'egide de laquelle se reunissent les mem
bres de Ia societe cantanale vaudoise du 
Genie. Entin, le president a eu l'insigne 
honneur d'etre invite a participer a Ia Fete 
de l'lndependance organisee dans le ca
dlre de I'Association Vaudoise des SCF et 
a pu ainsi se rendre campte de l'impor
tante adhesion des membres a l'activite 
de Ia section. 

Comite 

Le comite a siege 13 fois en cours d'annee 
avec une participation moyenne de 8 mem
bres. Le president se plait de nouveau a 
relever l'excel·lent esprit de tranehe cama
raderie qui a p-revalu tout au long des deli
berations, ainsi que Ia collaboration active 
et etficace de tous les participants. Les 
problemes souleves lors de ces seances, 
leur importance, de meme que le grand 
nombre de manitesta·tions a organiser ont 
cantraint le comite a sieger jusque tard 
dans Ia soiree, quand bien meme !es de
bats se sont engages a partir de dix-huit 
heures trente, voire a plu-sieurs reprises 
des dix-huit heures quinze deja. 

Conclusion 

Permettez-moi, a Ia fin de ce qui restera 
mon dernier rapport presidentiel, de voLIS 
faire part de quelques reflexions. 

Notre section fetera au cours ·des pro
ahains mois le trentieme anniversaire de 
sa fondation . C'etait en 1943, quatrieme 
annee de mobilisation; Ia fin du cauche
mar ne pouvait pas encore etre envisage 
- il y avait donc lieu de serrer les cou
des, de renforcer Ia camaraderie trouvee 
dans le cadre de l'unite, de garder le con
tact. Aujourd'hui , trente ans se sont ecou
les depuis cette epoque, trente ans nous 
separent de Ia guerre. Nos societes patrio
tiques en gene.ral, et I'AFTT en particulier, 
n'ont plus de raison apparemment valab
las de subsister. 
Les comparaisons suivantes me permett
ront d'etayer une reponse personneile a 
ce sujet. 

- 1943: Un conflit general, une menace 
precise et definie. Durant l·a periode allant 
de 1938 a 1948, on enregistre ho-rmis ce 
conflit en tout et pour tout sept revoltes, 
mutineries ou autres coups d'Etat. En Suis
se, l'armee beneficie de l'appui massit de 
Ia populaion sur tous !es plans. 

- 1973: Ohacun croit Ia guerre bien ran
gee au musee des soldats de plomb et 
pourtant! La derniere statistique porfant 
sur !es annees 1958-1968 denombre 45 
conflits dont 31 revoltes, mutineries et aut
res coups d'Etat. Notre armee est attaquee 
(un altentat en 1973, quatre au cours des 
six derniers mois) . Des extremistes for
ment des sections dites «sections caser
nes» ayant pour mission de jeter le troub
le dans !es unites. Le Parlement Iimite !es 
credits consacres a Ia Defense Nationale, 
j'en veux pour preuve l'article paru aujour-

d'hui meme dans «24 heures derniere» que 
je prends Ia liberte de Iire ici: 

«L' instruotion a Ia Iimite du supportable -
un commandant de corps s'inquiete» 
«Pour sortir l'armee de Ia difNculte tinan
eiere dans laquelle eile se trouve actuelle
ment, il ne taut ni diminuer les troupes, ni 
operer des restrictions dans le domaine de 
l'instruction, ni modifier Ia doctrine de Ia 
conduite du combat. Mais le Departement 
militaire federal devrait pouvoir disposer 
d'un cadre financier s'etendant sur une 
periode de cinq ans. Ce cadre financier 
devrait tenir campte aussi bien de l'aug
mentation des prix que de Ia cote d'ac
croissement due a l'augmentation des don
nes techn.iques et representer au minimum 
2 % du revenu national.» 
Tel est l'avis du colonel commandant de 
corps H'ans Wildbolz, commandant du 
corps d'armee de campagne 2, qui parle 
de Ia preparation militaire de Ia Suisse 
dans l·a revue «Allgemeine Schweizerisc-he 
Mi I itärzeitsch ritt». 
Selon M. Wildbolz, Ia Suisse jouit d'un 
niveau d'instruotion situe a Ia Iimite du 
supportable, sans aucune marge vers le 
bas. Une diminution de nos capacites mi
litaires mettrait aussitöt en question !es 
structures de notre armee nationale et 
notre systeme de milices. M. Wildbolz s'e
leve ensuite contre un l·ibre choix entre 
service milita·ire et service civil. Les ex
ceptions aux devoirs militaires, puisque le 
projet de reglementation de l'objection de 
consc.ience en prevoit, doivent etre stricte
ment 1-imitees. 

Lorsqu'une situation de securite financiere 
sera creee par le Conseil federal, l'armee 
devra penser a renouveler son armemen.t. 
En premiere urgence, les troupes meca
nisees devront etre consolidees, Ia protec
tion des troupes terrestres des dangers 
aeriens amei'ioree, I-es ch-ars Iegers rem
places, et Ia capacite d'appui des troupes 
d'infanterie renforcee. Selon M. Wildbolz, 
il est egalement extremement urgent de 
poursuivre Ia preparation et le renforce
ment du terrain (abris, obs-tacles) et d'a
mel-iorer Ia oapacite de nos troupes a com
battre Ia nuit.» 
II est je pense inutile de poursuivre plus 
en detail cette enumeration. Vous etes 
sans aucun doute tout comme moi con
vaincus de ce que notre assooiation ne 
peut plus se limiter a deme-urer une ami
cale, mais qu 'elle doit le cas echeant jouer 
un röle utile et important, que ce soit au 
niveau 

- d'un complement peu onereux a l' in
struction des specialistes des transmis
sions, 

- ou a celui de l·a disponibilite d'un re-
seau couvrant l'ensemble du territoire. 

C'est dans cette optique que notre attivite 
se justifie . C'est aussi le but que je sou
ha'ite voir poursuivre par mon successeur 
et je puis d'ores et deja l'assurer qu ' il be
neficiera en ce s·ens de lappui total du 
comite. 



Je ne voudrais pas terminer sans avoir : .u 
prealable remercie chacun d'entre vcus 
pour son appui et sa collaboration a tou
tes nos activites. 
Ensuite de l'approbation generale du rap
port presidentiel, Ia parole tut donnee au 
caissier Aldo Brauen, en vue de Ia presen
tation de ses comptes. 

Rapport du caissier 
Ce dernier, de meme d'ailleurs que le rap
port des verificateurs tut approuve sans 
conditions par l'assemblee. 

Nominalions statutaires 

En guise d'avant-propos auxdites nomina
tions, il fut fait etat de ce que notre cama
rade Fernand Chalet quitte, pour des rai
sons de sante, sa fonction de secretaire I 
pour se consacrer exclusivemen\ de sa 
täche d'archiviste de Ia section. Apres 
avoir pris note de cette demissio;1 par
tielle, il fut procede a l'election : 

1. du president: 

elu: Glaude Henriod, jusqu'alors vice-pre
sident de notre groupement vaudois. 

2. des membres du comite : 

reel·us en bloc pour une annee, avec de
signation unanime de Mlle Pierrette Cham
pion en qualite de secretaire aux proces
verbaux et d'agent de lriaison entre 
I'AVSCF et notre association. 

3. des delegues: 

en Ia personne de Mlle Pierrette Champion 
(par 11 voix sans opposition) et d'Andre 
Dugon (par 12 voix sans opposition). 

4. des verificateurs : 

soit Blaise Deoosterd et Jacques Caver
zasio avec en tant que suppleant Jean
Ciaude Schnegg. 

Presentation du programme 1973 

Sous ce titre furent exposes les points que 
voici: Dans le courant de l'annee qui de
bute, il est prevu que nous nous consac
rions a l'accompl·issement des activites 
suivantes: 

1. Organisation d'une dizaine de service 
aux tiers. 

2. Celebration, a l·a fin du mois de sep
tembre, du trentieme anniversaire de 
Ia creation de notre section. 

3. Participation au cours technique qui 
sera donne a Bülach, a l'eohelon fede
ral , cours portant sur l'uti lisation de Ia 
station R-902. 

4. Mise au po·int pour le printemps d'un 
seminaire relat if a l'usage correct des 
regles de trafic en telephonie. 

5. Accomplissement au mois de juin d'un 
exercice en campagne qui se deroule
ra en etroite collaboration avec Ia sec
tion bäloise. 

6. Developpement de l'effectif de nos 
membres, de maniere a pouvoir dispo
ser d'un nombr.e suffisant d'interesses 
dans le cad•re de chacune des manifes
tations susmentionnees. 

Ensuite de l'adoption de ce programme 
riche en promesses, on passa a Ia 

Presentation du budget 1973, 

qui lui aussi fut accepte par l'assemblee, 
et ce a Ia faveur de 16 voix qui ne furent 
entachees d'aucune Opposition. 

Propositions individuelles 

Cette annee une seule proposition fut ad
ressee par ecrit au president, et ce dans 
les delais prescrits. II s'agissait en l'oc
currence d'une demande qui, emanant de 
Franc;:ois Lapalud, se rapportait a l'octroi 
de materiel de Iransmission a titre gratuit 
en Iiaison avec le deroulement des jour
nees annuelles du faisceau cadet romand. 
A l'issue d'une breve discussion, le pro
posant tut simplement prie de se referer 
a Ia reglementation presentement en vi
gueur au niveau du pret de materiel mili
taire dans des buts civils, ainsi que de se 
conformer a cette derniere. 
Enfin au chapitre des divers, il convient 
de mentionner le mot sympathique et plein 
de chaleur que notre eher camarade, le 
Docteur Camil•le Mermod, a formule a l'ad
resse de notre president sortant, Franc;:ois 
Dayer, en temoignage de l'impressionnante 
activite qu'il a accepte de fournir durant 
tout le temps qu'a dure son honorable 
fonction au sein de notre groupement. 
II faut aussi faire allusion a l 'aimable offre 
que nous a faite Ulric·h Zimmermann, pre
sident de Ia section «du bout du Lac», 
offre relative a Ia mise a notre disposition 
de quelques membres genevois pour le 
cas ou nous manque.rions de candidats a 
l'occasion d'une manifestation ou d'un ser
vice aux tiers. 
A l 'issue de ces diverses remarques, 
!'ordre du jour etant epuise, l'assemblee 
tut declaree l·evee. II etait alors precise
ment 21 heur·es et 55 minutes. 
En qualite de dessert a cette partie offi
c iel le, une delicieuse et genereuse colla
tion tut se.rvie a chaque participant, ce qui 
ne fit que mettre en valeur Ia chaleureuse 
et amicale ambiance qui caracterisa Ia 
derniere Mition de ce traditionnel ras
semblement annuel que constitue notre 
assemblee generale. pe 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 
Paul Roth, Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

Wir möchten nochmals auf unsere Gene
ra lvrsammlung vom Freitag, den 9. März 
1973, hinweisen. Damit sich die Mitglieder 
zu den einzelnen Anlässen des Jahrespro
grammes 1973 bereftS Gedanken machen 
können, legen wir dieses versuchshalber 
den persönlichen Einladungen bei. Bringt 
bitte die ausgefüllte Anmeldeliste an die 
GV mi.t! Wa 

• Sektion Appenzell 
Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

• Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil, Postfach, 5400 Baden 

Wir freuen uns, ein neues Jungmitglied in 
unseren Reihen begrüssen zu können, 
nämlich Altred Meyer aus Birmenstorf. Hof
fen wir, dass er sich bald wohl fühlt im 
neuen Kameradenkreis. 
Am 25. Januar boten wir den Teilnehmern 
des Morsekurses die Möglichkeit, einmal 
«life" zu morsen. Zu diesem Zweck stell
ten wir im Kurslokal unsere SE-210 mit 
Zimmerantenne auf. Gegenstation war die 
SE-218 in Dättwil. Dass die Idee gut war, 
konnten wir an der Begeisterung der Teil
nehmer schön ablesen. Es sieht so aus, 
wie wir die Uebung wiederholen werden. 
Basisnetz: Es sei nochmals in Erinnerung 
gerufen, dass jewei•ls am Mittwoch ab 20 
Uhr in Dättwil das Basisnetz betrieben 
wird. Dte regelmässige Te illnahme wird mit 
Punkten für die Jahresmeisterschaft hono
riert. Selbstverständlich dürfen interessier
te Freunde mitgebracht werden (giH auch 
für Morsekursteilnehmer). 
Pontonier-Wettfahren Zurzach. Am 6., 7. 
und 8. Jul·i werden wir die Verbindungen 
an diesem Anlass sicherstellen. Zum Ein
satz gelangt Funk und Drahtmateri·al. Es 
wird zudem Gelegenheit geboten, die 
spannenden Wettkämpfe der Pontoniere 
aus nächster Nähe mitzuerleben. Die Tei·l
nahme zählt für die Jahresmeisterschaft 
Interessenten dürfen sioh ab sofort beim 
Präsi•denten anmelden. 

• Sektion beider Basel 
Waller Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Veranstaltungen der Sektion: 
4. März: Winterausmarsch (Anmeldungen 
nimmt der Präsident auch noch telepho
nisch entgegen). 
12., 13. und 14. März: Betrieb der EVU
Baiz im Pi-Haus für alle Sektionsmitgl ie
der, deren Anhang und weitere (auch aus
ländische) Gäste, die diese Zei;len zufälli 
gerweise lesen. 

Montag (Morgestraich) offen ab 4.45 Uhr, 
abends offen ab 22 Uhr. Dienstag offen ab 
22 Uhr. Mittwoch offen ab 22 Uhr. 

Für alle, die es noch nicht wissen sollten: 
Nächsten Sonntag, den 4. März, traditionel
ler Winterausmarsch nach ??? Besamm
lung ... (steht nooh immer nicht fest) . Mit
zunehmen : Das übliche (trotz enorm ge
stiegener Preise). Mitkommen kann natü r
lich auch wieder jedermann, der imstande 
ist, neben einem angeschriebenen Haus 
n·i.cht vorbei·zulaufen . (Wobei sich der Be
richterstatter an mehr als einen Winteraus
marsch erinnern kann, an welchem er 
stunden- und ki·lometerlang keine Baiz ge
sehen hat - weder von aussen noch gar 
von innen!) 
Da zwischen dem Erscheinen dieser Num
mer und der Herrenfasnacht kein Stamm 
mehr sein wird (bis jetzt haben die Wo-
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ehenende meist ausgelassen), nimmt nach
züglerische Anmeldungen der Präsi auch 
noch am Telephon entgegen. Er freut sich 
sowieso über jeden Anruf. 
Dass wir auch dieses Jahr an der Fasnacht 
für. alle EVUier samt Anhang und andere 
Zuzügler (es soll scheinbar auch schon 
Fasnachtscliquen geben, die das Pi-Haus 
als glatte Baiz entdeckt haben) die Pi
Haus-Baiz offen haben, ist Ehrensache. 
Den genauen Fahrplan ersehen alle Inter
essenten an anderer Slelle dieser Num
mer. Es ist in den letzten Jahren kein Fall 
von Verhungern oder gar Verdursten be
kannt. Mit etwas Glück könnte es auch 
dieses Jahr so sein. 
Vor und nach des Baslers höchsten Feier
tagen beschäftigen wir uns noch mirt an
dern, weit profaneren Dingen. Da wäre ein
mal die altbekannte SE-222 zu nennen, die 
zurzeit wieder e,i.nmal unser Sendelokal 
zrert. Anmeldungen sind nicht notwendig, 
an Platz wird es kaum fehlen. Sendeabend 
ist nach wie vor der Mittwoch, aber es .i,st 
auch nicht verboten , an einem Montag 
sein Glück zu versuchen. Irgendwer ist 
meist i·n der Luft. 
Unsere .Neuerwerbung i'n Form von Blatt
fernschreibern hat sich im Pi-Haus gut ein
gelebt. Auf jeden Fall funktioniert das 
erste Pärli zur Freude aller ei,nwandfrei. Es 
ist jetzt nicht mehr nötig, das Telephon 
zu strapazieren, man kann seine dumme 
«Schnuure» jetzt sogar schr•i,ftlich vom Par
terre in den zweiten Stock oder umgekehrt 
senden. Eine weitere Serie dieser fern
schriftlichen Mitteilungsgeräte steht auch 
schon wieder zur Kontrolle und zum Ein
satz bereit. Die Geräte warten auf Liebha
ber, welche sich mit ihnen beschäftigen. 
Unsere erste Räumungsaktion ist erfolg
reich (lässt s•ich in Kubikmeter ausdrük
ken) abgesch·lossen. Eine zwei·te Serie 
wird ~n dem Moment folgen, 'in welchem 
eine Sperrgutabfuhr für Metalle ausge
schrieben wird . Also nochmals : wer sich 
für Bastei- oder anderes Material aus dem 
Pi-Haus interessiert : der Augenbl·ick ist ge
kommen . Euer Hütte·nwart 

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

Die Saison naht mit Brausen ... und wie 
wir die Dinge heute überblicken können , 
so scheint uns, gibt es für 1973 wiederum 
sehr viel zu tun . Das Tätigkeitsprogramm 
wird jedem Mitglied in Kürze zugestellt. 
Wir bitten unsere Mitglieder, die sich für 
den einen oder anderen Anlass interessie
ren , sich spontan zu melden . Vor allem 
der 2-Tage-Marsch rückt wieder näher. Für 
den 18. , 19. und 20. Mai benötigen wir 
viele Mitglieder. Anmeldungen nehmen wir 
schon heute entgegen. 
Stammtisch : Jeden Freitag ab 20.30 Uhr 
treffen wir uns im ersten Stock des Rest. 
«Brauner Mutz., an der Genfergasse. am 
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• Sektion Blei/Bienne 
Postfach 855, 2501 Siel/ Bienne 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Siel/Bienne 7 
P (032) 2 39 31 G (065) 8 86 21 

Wie üblich übernehmen wir den Uebermitt
lungsdlenst anlässlich der Bieler Fastnacht 
während des Umzuges. Es gelangen fünf 
SE-125 zum Einsatz. Als Einsatzleiter konn
te Sapino al'l-as Paul Tanner gewonnen 
werden. Dieser Uebermittlungsdienst eig
net sich besonders für Jungmitglieder. An
meldungen nimmt laufend entgegen: Paul 
Tanner, Telephon P 2 66 69 oder G 3 71 11. 
Datum, Zeit und Treffpunkt: Sonntag, den 
11 . März 1973, punkt 13.15 Uhr, im Restau
rant «Bonne Auberge» Biel, Oberer Quai 
(Nähe Zentralplatz). Nähere Angaben an 
die Jungmitglieder erfolgen mit Zirkular. 
An dieser Stelle begrüssen wir ein neues 
Jungmi1glied. Es ist Kamerad He·inz Grüter. 
Wir hoffen, dass er recht aktiv unsere Sek
tionstätigkeit unterstützt. 

RS Kloten und Bülach. Zur Zeit befinden 
sich Kurt Hafer und Peter Wagenbach in 
der Funker-RS Bülach. Wir wünschen den 
beiden viel Spass. Fritz Brügger darf zur 
gleichen Zeit in Kloten seinen Grad als 
Fourier abverdienen. Peter Klossner ab
solvierte im Februar einen dreiwöchigen 
Einführungskurs in Bülach. 

Pech hatte unser Präsident, hatte er doch 
Ende Januar seine rechte Kniescheibe 
entzwei gebrochen! Und dies bei einem 
verhältnismässig «Sanften » Sturz aüf ver
eiste r Strasse. Was hat dabei herausge
schaut: 14 Tage Spital, 4 Wochen Gips
bein und anschliessend Gehversuche mit 
Therapie im Kniebiegen! Der Berichterstat
ter wünscht sich selber gute Besserung . 

-eb press-

• Sektion Engadln 
Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II 
7500 St. Moritz 

• Section de Geneve 
Ulric Zimmermann, eh. de Ia Caroline 25 
1213 Petit-Lancy 
P (022) 42 97 22 G (022) 92 34 33 

Le chroniqueur reprend Ia plume apres 
deux mois de silence motiove par aucune 
raison particuliere ... Dautre part le co
mite s'etonne (a juste titre) du peu d'en
thousiasme de Ia part de certains mem
bres a participier a nos manifestations. 
Lors des dernires convocation, il y eu bien 
peu de reponses positives. C'est dom
mage. Le versement des cotisations au 
CCP est une operation toujou rs bien vue 
par le caissier. II se tient naturellement a 
disposition pour distribuer les bulletins de 
versement! 
Le 15 decembre 1972 a eu lieu !'Assem
blee generale. L'affluence n'a pas consti
tue un record. Apres Ia lecture des pro
ces-verbaux habituels et leur acceptation 
on passa a l'elecNon du nouveau comite 
qui se presente comme suit : 

President : Ulric Zimmermann ; Vice-presi1 
dent : Bernard Giacometti ; Secretai.re et 
chroniqueur: Michel Sommer; Tresorier: 
Christian Chappuis ; Relations exter·ieurs: 
Walter Jost; Materi.el et spart: Jean-Louis 
Tournier; Mutations: Claude Valentin . 
Une vi.ve discussion devait suivre entre Ia 
jeune et Ia moins jeune generation au su
jet de I'Association. Est-ce un club, est-ce 
une assocation? En tous les cas, tout le 
monde resta sur ses positions , mais tou
jours avec Ia plus extreme politesse. 
C'etait en fait essentiel. Pu is, renouant 
avec une tradition , le juge Laederach pro
nonca un terrible requisi1oire contre les 
traitres de 1602. II demanda, comme con
clusion, Ia mort. Qu 'i l soit encore une fois 
remercie de sa peine (pas celle qu 'il de
mandait!). M. A. S. 

0 Sektion Glarus 
Peter Meier, Bühli 11 , 8755 Ennenda 

Die 87. Hauptversammlung des UOV und 
der Untersektionen fand am 26. Januar in 
Glarus statt. Wesentliche Sachen, die un
sere Sektion betreffen, wurden nicht disku
tiert. Erwähnenswert si.nd : 
Der neue Präsident des UOV ist Fw Walter 
Lacher, Glarus. Ich danke dem scheiden
den Präsidenten, Oblt Fr·itz Stüssi, Billen , 
für die kameradschaftliche Zusammenar
bei.t. 
Da der Zentralbeitrag von Fr. 2.80 auf Fr. 
5.- erhöht werden muss, haben wir uns 
entsch lossen, den Jahresbeitrag 1973 für 
Mitglieder der Uem-Sektion von Fr. 10.
auf Fr. 12.- zu erhöhen (betri.fft Aktivmit
glieder). 
Zu den verschiedenen Anlässen, die der 
UOV durchführt, werden unsere Mitglieder 
Einladungen erhalten. Interessenten sind 
willkommen. Allerdings sei vermerkt, dass 
diese Tät-igkeit mehr auf infanteristische 
denn auf unsere Belange abgestimmt ist. 
Kamerad Jakob Kni·ll , Netstal , wurde für 
seine langjährige Mitgliedschaft mit der Er
nennung zum Veteran geehrt. Ich möchte 
dem «jungen » Veteranen auch auf diesem 
Weg den herzlichen Glückwunsch ausdrük-

Am fachtechnischen Kurs, der am 17. und 
18. Februar 1973 in Kloten stattfand und 
eine Einführung i.n die R-902 bot, wirkten 
von unserer Sektion mit Karl Fischli , Nä
fels , und Kurt Müller, Niederurnen, mit. Ich 
danke be iden für das Interesse. 

Die Laui-Stafette ist wie folgt organisiert: 
Vi•e r Mann unserer Sektion besorgen mit 
vier SE-125 den Uem-Dienst. Sie sind an 
folgenden Posten eingesetzt : Posten Stand 
Uebergabeort Bergläufer- Lang Iäufer, Po
sten Laui , Uebergabeort Langläufer- Ab
fahrer, Posten Stoffel, Uebergabeort Ab
fahrer- Talläufer, Posten Start-Ziel bei 
der Mehrzweckanlage Reichenburg . Die 
Stafette findet am 4. März statt. Ich danke 
allen Kameraden , die sich für den Uem
Dienst zur Verfügung stellen. 
Ich bin während folgender Daten dienstlich 
abwesend: 12. bis 27. März und 27. April 



bis 12. Mai. Während dieser Zeit wende 
man sich an Sepp Boos, der sich freund
licherweise als Stellvertreter zur Verfügung 
stellt. Seine Adresse: Gersagstrasse 2, 
6020 Emmenbrücke. pm 

• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

e Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Zelglistrasse 5 
4600 Ollen 

• Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Ernmanbrücke 

Nächster Kegeltermin: 8. März 1973, im 
Restaurant St. Jakob. 
Uebermittlungsdi·enst an den Wintermei
sterschaften der F Div 8: Mili·tärisch kurz: 
Nichts besonderes zu berichten. 
Walt i, der Habgier·ige, lässt den hochwohl
löblichen Mitgliedern unseres Vereynes 
kundthun, dass er auf Ende März die Ver
sendtung des gefürchteten gelben Zettels 
an die Säumigen ins Auge gefasst habe. 
Wer sich selbst diesen Talggen im Rein
heft und dem Walti viel Arbeit ersparen 
wi·ll, trägt noch heute - oder zumindest 
morgen - den Beitrags-Einzahlungsschein 
zur Post. 

• Sectlon de Neuchätel 
Pierre Grandjean 
Alexis-Marie-Piaget 63 
2300 La Chaux-de-Fonds 

• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

• Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Schaffhausen 

Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
Karl Burkhalter, Im Hägli, 8222 Beringen 

• Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Für den März-Stamm hat sich der Vorstand 
etwas Besonderes einfallen lassen. Am 
Freitag, den 2. März 1973, 20 Uhr, wird ein 
Filmabend durchgeführt. in der Kantine 
des Autophon-Wohlfahrtshauses zeigen wir 
drei Filme über den amerikanischen See
krieg , über moderne Zeitmessung mit Auf
na·hmen aus verschiedenen weltbekannten 
Autorennen sowie über den Alouette-Heli
kopter, Retter der Lüfte genannt. Benützt 
diese Gelegenheit, interessante F·ilme an
zuschauen. Anschliessend werden auch 
unsere Jasser noch zu ihrem Recht kom
men, denn nach der Vorführung dislozie
ren wir in unser Stammlokal. 
Schützenwanderpreis: Nachdem unser Ka
merad Waller Stricker defin itiv den Schüt-

Zenwanderpreis gewonnen hat, benötigen 
wir e·inen neuen. An der GV wurde be
schlossen, einen Ideenwettbewerb auszu
schreiben. Alle Mi.tglieder sind aufgerufen, 
sich an diesem Wettbewerb zu betei.ligen 
und die Entwürfe bis Ende Apr•il an den 
Präsi·denten zu senden. Suomi 

Am 17. März 1973 wird am sektionseigenen 
Material ein Grossparkdienst durchgeführt. 
E·in Zirkular zu dieser Veranstaltung wird 
noch versandt. Wir bitten, den Anmelde
termin zu beachten (14. März 1973). Be
sammlung auf dem Dornacherplatz um 7.30 
Uhr, wenn möglich mit PW. Wir erwarten 
eine zahlreiche Beteiligung. r.h. 

• Sektion St. Gallen 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 

St. Galler Waffenlauf. Wir erinnern noch
mals an unseren Funkeinsatz am Waffen
lauf vom 18. März 1973. Anmeldungen bitte 
sofort an Oscar Kuster, Hebelstrasse 16, 
9000 St. Gallen. Zählt für die Jahresran
gierung. 
Sektionssender. Die Funkstat·ion ist einge
troffen und installiert. Wir arbeiten jeden 
Mittwoch von 20 bs 22 Uhr im Basisnetz. 
Wir hoffen auf einen regen Besuch. Platz 
ist auch für einen Grossaufmarsch vorhan
den. Auch hier können wertvolle Punkte 
für die Jahresrang•ierung geholt werden. 
Sektionsadresse. Unsere offizielle Adresse 
lautet ab sofort: Eidg. Verband der Ueber
mittlungstruppen, Sektion St. Gallen, Post
fach 414, 9001 St. Gallen. Wir bitten um 
Kenntnisnahme. 

• Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektion Thalwil 
Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil 
(Schlenker) 

Endlich ist es so weit: 600 kg Holz inkl. 
die darin verpackte SE-218 wurden in ei
ner nächtlichen Blitzaktion die sechs Trep
pen des Schulhauses Rotweg hinaufge
schleppt und warten auf die Dinge, die da 
kommen werden. Und sie werden kommen : 
Nach den Sportferien wird die Anlage ein
gerichtet und eingepegelt. Freiwillige Auf
stellgehilfen werden nach vorheriger Ab
sprache mit Telefon (055) 48 25 51 (Henzi) 
gerne ins frisch gesäuberte Funklokal ein
gelassen (jewei.ls am Mittwochabend). 
Termine April, Mai und Juni : Basisnetz
betrieb mit SE-222 (ohne Rucksack). 
Ehrenamtliche Operators für Mittwoch
abende gesucht. Irgendwann im ersten Tri
mester: Fachtechnischer Kurs Revision der 
SE-103. bit 

• Sektion Thun 
Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 3615 65 

Die Hauptversammlung am 10. Februar ver
l·ief nach Traktandenliste ordnungsgemäss. 
Es waren 26 Mitglieder anwesend. Auf eine 
20jährige Aktivmitgliedschaft im EVU kön-

nen Otto Zenger, Willi Heutschi und Daniel 
Stucki zurückblicken. Ihnen wurde das Ve
teranenabzeichen überreicht. 10 Jahre bei 
unserer Sektion sind Annerösli Koch-Feuz, 
Ernst Zwahlen und Hanspater Tschanz. 
Neu in den Vorstand wurde Andreas Som
mer gewählt. Er amtiert als Sendeleiter 
und Verwalter des technischen Materials. 
Der Vorstand für 1973 setzt sich wie folgt 
zusammen : 
Präsident: Adj Uof Daniel Stucki, Vrizeprä
sident, technischer Leiter und Chef Funk
hilfe : Lt Ulrich Flühmann, Sendeleiter und 
Materialverwalter techn. Material: Pi An
dreas Sommer, Kassier: Pi Andreas Ri:eder, 
Sekretär : Gfr Ernst Gasser, Mutationsfüh
rer : Pi Andre Combe, Chef Sektor Draht: 
Adj Uof Erwin Grossniklaus, Beisitzer: 
Hptm Bruno Hassmann und Gfr Gustav 
Hagnauer. 
Die Mitgliederbeiträge bleiben für 1973 
gleich wie im letzten Jahr. Ich bitte, an 
den ~m · Tätigkeitsprogramm aufgeführten 
Anlässe mtzumachen. stu 

• Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

An der Generalversammlung vom 3. Feb
ruar 1973 wurde für das erste Halbjahr 
1973 folgendes Arbeitsprogamm beschlos
sen: 10. und 11. März Präsidentenkonfe
renz und Delegiertenversammlung in Bü
fach, 20. evtl. 31. Mai Familienbummel der 
Sektion. Der Vorstand bittet, den 20. evtl. 
31. Mai im Kalender rot einzurahmen und 
für die Sektion zu reservieren. Das Arbeits
programm für das zweite Halbjahr wird 
später bekanntgegeben. br 

• Sezione Tlclno 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Rossi, via Varrone 6, 6500 Bellinzona 

• Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

• Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90-13161 

• Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi , Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

• Section Vaudoise 
Gase postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Hauta-Pierraz, Vi.Ua 
Pierrefleur, 1111 Ech.ichens 

Le message de ce mois etant essent·ielle
ment consacre a Ia presentation du proces 
verbal relatif a Ia derniere assemblee ge
nerale de notre section (vo·ir rubrique ad 
hoc), le present communique se trouve 
reduit a sa plus simple expression. Nous 
saisissons l'occasion de cette concision 
pour mettre en evidenoe notre nouvelle 
chronique dont voioi Ia premiere edition: 
Calendrier des manifestations: 
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7 et 8 avril : Course de cöte motocycliste 
BonvNiars-Fontanezier. 

28 et 29 avril : Trophee du Muveran. 
29 avril: Course de cöte motocycliste Lu
cens-Oulens. 

En mai: Course de cöte motocycliste Ecle
pens-Oulens. 

En juin : Course de cöte motocycliste Mon
they-Les Giettes. Course de cöte moto
cycliste Boecourt-La Caquerelle. 

Tous ceux qui souhaitent prendre part a 
une ou a plusieurs de ces manifestations 
sont instamment pries de s'adresser sans 
tarder a Andre Dugon, domicilie au che
min du Parc de Ia Rouvraie 6, 1018 Lau
anne, telephone 201511 ou 22 64 73. pe 

• Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A 
8406 Winterthur 

Di·e wiederum sehr schwach besuchte Mit
gliederversammlung vom 2. Februar hat 
den Vorstand mit folgenden Arbeiten be
auftragt: 

1. Organisation einer engen Zusammenar
beit mit der Sektion Schaffhausen für 
Uebungen und Kurse. 

2. Ausarbeitung eines Jahresprogrammes 
1973. 

3. Ausarbeitung eines Entwurfes für die 
Revision der Sektionsstatuten. 

4. Einberufung einer ausserordentlichen 
Generalversammlung im März 1973. 

An der Mitgliederversammlung ging es da
rum, Möglichkeiten zu suchen, um das Ver
einsleben zu aktivieren und der Sektion 
neuen Aufschwung zu verleihen . Dass das 
nicht ohne weiteres möglich ist, zeigt die 
Tatsache, dass von unseren Aktivmitglie
dern noch neun (Vorstand inbegriffen) in 
Winterthur ansässig sind. Auch in der nä
heren Umgebung ist niemand zu finden. 
Wenn man nun für eine Uebung oder einen 
Kurs einen Abschreiber von 3 bis 4 Mann 
macht, sieht die personelle Besetzung 
mehr als prekär aus. 
Es wird sehr viel von Werbung gespro
chen. Doch wie ein anwesendes Sektions
mitglied erwähnte, muss zuerst ein gutes 
Produkt angeboten werden, bevor Wer
bung überhaupt sinnvoll ist. Und an guten 
Produkten fehlt es dem EVU an allen Or
ten . Das beweist die Tatsache, dass es 
nicht nur in der Sektion Winterthur klemmt. 
Wenn man all die schönen Sprüche in den 
Sektionsmitteilungen des «Pionier» beiseite 
schieben und der Angelegenheit näher auf 
den Grund gehen würde, liesse sich man
ches hinsichtlich der Flaute in verschiede
nen Sektionen erklären. Es ist aber nicht 
unsere Aufgabe, mit der Weit und dem 
EVU zu hadern, sondern der Restvorstand 
der Sektion will nun versuchen , mit den 
vorhandenen wenigen Mitteln das Beste 
aus der ganzen Sache zu machen. Ein 
Unterfangen, das auf alle Fälle gelingen 
muss, sonst gibt es 1974 eine Sektion we-
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niger. Das bedingt also, dass von seilen 
der Mitglieder alles unternomme'1 wird, um 
an Uebungen eine genügend g:•Jsse An
zahl Mann aufbieten zu können. Wenn 5ich 
der Vorstand anstrengt, etw.-s zu bieten, 
dann· erwartet er ac•ch die er. ;sprechende 
Unterstützung. 
Es ist vorgesehen , eng mit der Sektion 
Schaffhausen zusammen zu arbeiten . Die 
notwendigen Vorkehrungen werden getrof
fen , und an der ausserordentlichen Gene
ralversammlung werden wir näheres dar
über sagen können. Das gilt auch für das 
Jahresprogramm, welches in Arbeit ist. 

Verschiedene grosse Diskrepanzen im Ver
gleich mit .den Zentralstatuten machen die 
Ueberarbeitung der Sektionsstatuten not
wendig. Aus diesem Grund und um die 
neuen Migliederbeiträge, welche nicht 
mehr auf ·dem heutigen Stand belassen 
werden können , zu bestimmen und zu ge
nehmigen, wird im März eine ausseror
dentliche GV einberufen. Die Einladungen 
werden zum gegebenen Zeitpunkt per Post 
zugestellt. -er-

Die ausserordentliche Generalversamm
lung findet am Freitag, den 16. März 1973, 
im kleinen Saal des Restaurants Wartmann 
in Winterthur statt. Beginn 20 Uhr. Der Vor
stand hofft, dass verschiedene Sektions
mitglieder ihr Interesse am EVU dadurch 
bekunden, dass sie unsere Versammlung 
besuchen. Da zudem die Möglichkeit be
steht, alte Erinnerungen aufzufrischen 
(Fastnachtwoche und daher aufgeschobe
ne Polizeistunde), lohnt sich die Anwesen
heit ganz bestimmt. 

• Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männerdorf 
p (01) 74 00 55 

Generalversammlung am 30. März 1973, 
20 Uhr, im Hotel Bahnhof, Meilen. 

• Sektion Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 
Rolf Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22 
8600 Dübendorf 

Der Jahresprogramm-«Markant» ist am 24. 
Februar erschienen. Mitglieder, die un
ser internes Publikationsorgan nicht auto
matisch erhalten, möchten sich bitte mel
den. Das gleiche gilt für Interessenten an
derer Sektionen , die dieses Blatt regelmäs
sig zu erhalten wünschen. 

Ab Mitte März beginnen wir mit dem Um
bau bzw. Erweiterung unseres Sendelo-

kals. Willkommen sind Bauwillige, Helfer, 
Sachverständige und Donatoren (wir su
chen immer noch einen Teppich bzw. Na
delfilz) . Man melde sich bitte beim Vor
stand oder Postfach 876, 8022 Zürich . 
Ebenfalls willkommen sind Mitglieder und 
Gäste natürlich jeden Mittwochabend an
lässlich des Basisnetzes. Uebrigens gibt es 
einiges interessantes an Geräten zu se
hen und zu gebrauchen. Wenn Si·e die 
Technik lieber theoretisch oder feucht
fröhlich behandeln, so begeben Sie sich, 
ebenfalls jeden Mittwochab 21 Uhr in das 
Restaurant Gessnerallee. Da können Sie 
sich jeweils direkt über das aktuelle Ge
schehen und unsere Tätigkeit informieren. 

HRG 

Aus andern Verbänden 

5. Marsch um den Zugersee des UOV Zug 

Am 28. April 1973 führt der UOV Zug unter 
Mitwirkung der zugarischen Militärvereine 
(MMGZ, EVU und MSV) zum fünften Male 
den für uniformierte Angehörige der Armee 
und der öffentlichen Dienste offenen 
«Marsch um den Zugersee >> durch. Start 
und Ziel für Kategorie A (Männer im Aus
zu.gsalter) befindet sich in Zug, Kategorie 
B (Frauen und ältere Wehrmänner) rücken 
in Zug ein, werden per Camion nach lm
mensee gefahren und nehmen von dort 
den Rückmarsch nach Zug unter die Füs
se. Statt in Kategorie B darf in Kategorie 
A marschiert werden, jedoch nicht umge
kehrt. Die Strec~en betragen 43 bzw. 18 
Kilometer. Der Einsatz beträgt Fr. 11 .- . 
Die bekannte und beliebte Zuger Marsch
medaille (heuer mit dem farbigen Wappen 
der Seegemei.nde Meierskappsi LU) wird 

·an alle Teilnehmer abgegeben, die den 
Marsch reglementsgernäss beenden . 

Die Route führt auf Wanderwegen durch 
eine der schönsten Landschaften der Zen
tralschweiz. Von Arth nach Immensee er
folgt für Kategorie A ein Transport durch 
die MMGZ, so dass die dortige gefürch
tete Hauptstrasse nicht mehr zu Fuss be
gangen werden muss. Dafür wird die 
Strecke Walchwii-Arth auf einen Wander
weg am Zugerberg verlegt,' welcher die 
gefahrene Strecke kompensiert . Der Si
cherheit der Marschteilnehmer wird alle 
Aufmerksamkeit geschenkt. 

Der «Marsch um den Zugersee» hat sich 
während der letzten Jahre von einer mehr 
regionalen zu einer schweizerischen Ver
anstaltung durchgemausert Zug erwartet 
und verdient auch dieses Jahr Grassauf
marsch aus allen Lande.>teilen. 

Ausschreibungen sind erhältlich bei Gfr 
Rudolf Köppe! , Hänibüel 22, 6300 Zug, oder 
beim OK-Chef Kpl F. Germann, Golder
matten 20, 6312 Steinhausen ZG. Melde
schluss ist der 31 . März 1973. 



Projektierung und Bau 
von Notstromanlagen 

Ingenieurbüro für 
Elektrotechnik 

AKSA .AG 
INGENIEURBÜRO 

Bernhard Graf 

Elektrische Anlagen für Elektro-Winkler 
Stark- und Schwachstrom & Cie AG 

Lacke und Farben 

Ingenieurbüro für 
elektrische Anlagen 

Funkgeräte 

Dr. Walter Mäder AG 

Sauber+ Gisin AG 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER +MATTER 

ELEKTR_?-Strahlungs- Star Unity AG 
und Speicher-HEIZUNGEN 

Würenlos 

SI. Gallen 
Chur 
Zürich 
Näfels 
Weintelden 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bramgarten 

Killwangen 

Zürich 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Au-Zürich 
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geben dem akustischen Türsignal einen dem 

persönlichen Empfinden angepassten Wohl 

klang. Eine reiche Auswahl, vom einfachen 

Doppelton über Glockenspiel bis zum Vogel -

gezwitscher, finden Sie in unserem Katalogteil 

19. Mit Trafo - oder Batteriebetrieb, für den An-

schluss von 1 bis 3 Rufleitungen, erfüllen sie 

viele individuelle Wünsche. 

Camille Bauer Aktiengesellschaft, 4002 Basel 

Elektrotechnische Artikel en gros 

camille 
bau er 

Geschäftsstellen in 

Bern, Geneve, Lugano, Neuchatel, Zürich 
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Die Glückliche 

Man merkt es ihr an. Jeden Tag. Dass sie glück
lich ist mit ihrer Haustelephonzentrale von 
Siemens-Aibis. Wen wundert es bei diesem Be
dienungskomfort. Ihre glückliche Stimmung 
überträgt sich auf alle, die sich Ihrer freundlichen 
Telephonvermittlung anvertrauen. 
Möchten nicht auch Sie so eine glückliche Tele
phonistin haben? 

SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

r----------------
sicher möchten auch Sie näheres wissen über 
die Haustelephonzentralen von Siemens-Aibis. 
Senden Sie uns bitte diesen Coupon ein. 

Name/Vorname 
Strasse 
Postleitzahl/Ort 

L----------------
SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
8047 Zürich, Albisriederstrasse 245, 01 52 54 00 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031 65 01 11 
1020 Renens, 42, rue du Bug non, 021 24 96 31 

dank Haustelephonzentralen 
von Siemens-Aibis 



Der Schweizerische Friedensrat 

Man möchte mei.nen, dass ·der Name «Friede.nsrat» etwas zu tun 
haben würde mit der an si·oh löbli·chen Absiclht, dailür zu sorgen, 
dass die Menschheit von Un·frieden , Krieg, Unfrei·heit, Knecht
schaft, von welcher Seite auoh immer, versohont bleibe. Es gibt 
da sicher allerlei Wege, diesem Ziele näher ZIU kommen. Und es 
mag beruhigend sein, dass es Organi-sationen gibt, d'ie sich solch 
edlen Absi.ohten hingeben . Al·lerdi.ngs wirkt das Wort «Frieden., 
verfängfioh . Wer es aHz·u oft in den Mund nimmt, läuft Gefahr, 
nicht mehr ernst genommen zu werden. Und zum Fri.eden stiften 
gehört dooh a·ls Mindestanforderung, dass man Toleranz üben 
kann und cJii.e Meinung des andern nioht mit faulen Tricks zu 
unterl·aufen versucht. 

So gibt es in der Sc·hweiz einen sogenannten «Schweizerischen 
Friedensrat», der si.oh bei jeder passenden GelegenheU bemüs
sigt tühlt, zu Wehrfragen einseiti.g und tendenziös Stel·l·ung w be
ziehen. Dieser Hat tat solches, als vor Jahresfri•st 32 Pfarrherren 
ankündeten, sie würden den Wehrdienst verweigern und si.e des
halb vom Vorst.eh:er des E•idgenössisohen Mi·litärdepartementes an 
ihre verfassungsmässigen Pfli·chten erinnert werden mussten. Da
mals war diese Zurechtweisung durch Bundesrat Gnägi laut ver
öffenti'i•oher Stellrungnahme des Friedensrates ei:ne unzulässige 
Einmi•sohung in hängige Verfahren . .. 

Nun hat der Schweizerische Friedensrat im Januar 1973 eine 
Si.tzung abgehalten, und irgend jemand aus di·esem Gremium war 
so unvorsioh·Ng, das Protokoll der fraglichen Sitzung herumliegen 
zu l-assen, so dass es in Hände fiel, für die es eigenWeh gar 
nicht bestimmt war. Darin stehen nun einige Dinge, die e.s ver
dienen, fi,efer gehängt z.u werden. So hat ein Lukas Sohmid eine 
Volksin'i~iative zur Abschaffung der Armee angekündi•gt. Ueber 
jeden .Fal•l von MiiHärjustiz wi•l'l ein Herr Weidmann duroh F~ug
blattaktionen in der Oeffentli'chkeirt berichten. Peter Weishaupt ist 
der Me'inung, man müsse Offiziere mit linker Gesinnung i.n Ver
ansta-ltungen der Offiziersgeselfsohaften ei·nschleusen und einen 
Spitzeldi•enst organisieren. Er selber sorge dafür, dass solches in 
nächster Zeit in Basel geschehe. Beschlossen wurde wei1er, in 
Rekrutenschulen und Wi.ederho~ungskursen Meutereien zu organi
si•eren und Leute gegen Justizoffi.Z'iere aufzuwiegeln. 

Zum Frieden stiften gehört die Tolera1nz u·nd die Gabe, den an
dersdenken anzuhören und zu verstehen zu versuchen. Mi·ch 
nimmt wunder, mi.t was für Argumenten der Schweizerische Frie
densrat die.se seine Ha.ltung, wie sie aus dem Protokoll herauszu
lesen i.st, rechrtferti•gen will. Meutereien und Spitzeldienste fassen 
lassen sioh doch sch·leohterdings nioht mit Toleranz und Frieden 
vereinba.ren . Es wäre von Vorteil , der Sohwei·zeri.sohe Fri•edens
rat würde weniger vom Frieden sprechen und mehr dafür arbeiten . 

Wir aber, die den Si.nn für die Realitäten des Lebens nooh ni.oht 
verloren haben, wissen nun , mit was für Leuten wir es zu tun 
haben. Wir sollten uns die Gedankengänge, die aus dem Proto
koll zu entnehmen si.nd, zum Anlass nehmen, ilhnen in unmi•ss
verständlioher Weise zu sagen, dass wir unsere Armee als den 
besseren Garanten für erne Fri.edenssioherung halten als die 
Schalmei•en des Schweizerischen Friedensrates. 

Mit freundli.chen Grüssen 

Haben Sie die 
<<Petition für eine 
starke Armee» 
schon 
unterzeichnet? 
Der Zentralpräsident des Eidg. Verbandes der Uebermittlungs
truppen, Major Leonhard Wyss, Föhrenweg 1', 5400 Baden, 
sendet l•hnen bei Bedarf gerne Unterschriftenbogen und Un
tersohrittenkarten! 
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45. ordentliche 
Delegiertenversammlung 
des EVU in Bülach 

Für einmal war die Del·egiertenversamrn
l·ung des EVU nicht Gast einer Verbands
sektion , sonden der Uem RS 38 in der ~a
serne Bül>aoh. Die zuständigen Stellen ha
ben uns ·in verdankenswerter Weise die 
Unterkun.ftsräume, den Verhandlungssaal 
zur Verfügung gestellt und zudem auch für 
das leiobliohe Wohl von Gästen und Dele
gierten gesorgt. Ihnen, die aile hi•Tl'ter den 
Kulissen bemüht waren, unseren Aufent
halt so angenehm wie möglich zu gestal
ten, sei an dieser Stelle der beste Dank 
ausgesprochen. 

Die Präsidentenkonferenz am Samstag
nachmittag 

galt in erster Linie der Vorbereitung der 
sonntäglichen Deleg•iertenversammlung. Es 
gab einiges zu bereden. Wenn sich die 
Verhandl·ungen auch in die Länge zogen : 
die Diskussionen waren erfreulicherweise 
objektiv und von dem Bemühen getragen, 
Konstruktfves zur Verbandsarbeit beizutra
gen. Zu reden gab in erster Lin•ie di•e 
Frage des Uniformentragans während den 
Felddienstübungen. Ausge.Jöst wurde diese 
Dfskussfon durch einen Antrag der Sek
tion Zürcher Oberland'/Uster an die Dele
giertenversammlung, dieses Obligatorium 
abzuschaffen. Zunäohst war vom Zentral
vorstand zu hören, dass ei·n entsprechen
der Beschluss der DV gar n·icht gefasst 
werden könne. 6Fnmal ist der strittige 
Punkt im FelddienSitreglement verankert, 
für dessen Aenderung a.llein der ZV zu
ständi g sei. Zum andern ist da•s Tragen der 
Un'iform so eng mit dem Vers•icherungs
schutz durch die Militärversicherung. ver
bunden, dass ein Sonderzüglein des 
EVU in dieser Saohe bei den zuständ'igen 
Stellen der Militärversicherung kaum Aus
sioh•t auf Erfolg haben dürfte. Wi-r verste
hen auf der anderen Seite diejenigen Sek
ti'onen , d·ie den Uniiomzwang absc-haffen 
wollen , wenn sie sagen, das·s nach i·hrer 
Ansi cht die Beteitigung an Felddienstübun
gen ohne diesen Zwang besser wäre . 
Glei·c·hzeitig ist allerdings auch vor fal
schen Hoffnungen zu warnen . Es gibt mehr 
a·ls eine Sektion , die an ihren Felddiens~

übungen •fn Uniform die grössere Beteili 
gung aufweisen als beispielsweise an lach-

Aufmerksame Zuhörer wä·hrend den Ver
handlungen. Von links nacn rechts Oberst
drvisionär Honegger, Regierungsrat Stucki 
und Oberstdi.visionär Baumann . Im Hinter
grund dre Vertreter des Schweiz. Unter
off izie rsverband es. 
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technischen Kursen. Somit wäre der Be
weis nooh zu erbri•ngen, ob si.ch die Ab
schaffung des Uniformzwanges als nütz
liche Massnahme erweisen dürfte ... Dass 
andere Verbände ähnl·ich13 Sorgen haben, 
darf uns nicht davon abhalten, bessere 
BeteiHgung an Uebungen auf anderen We
gen als über dre Abschaffung des Uni
formzwanges zu errekhen. 

Demonstration der Uem RS 38 

Die Verhandlungen der Präsidentenkonfe
renz wurden unterbrochen durch eine De
monstratfon der Uem RS 38 über moderne 
Ausbildungsmethoden ber den Uebermitt
lungstruppen. Es ist bekannt, dass d·ie 
Uebermittlungstruppen als erste Waffen
gattung moderne Unterricrhtsme·thoden wie 
programmierter Unterricht in ihren Sch·ulen 
eingeführt haben. Heute sind diese Metho
den verfeinert und auf alle Bereiche der 
Ausbi'ldung der Rekruten ausgedehnt wor
den. Di'e Unterlagen für die Ausbilder er
lauben · es, dass sich diese voll auf die 
eigentliche Aufgabe konzentrieren können . 
Die kurze, eindrücklich€ Demonstration 
wurde eingeleitet mit Lichtbildern, m+t de
nen geze·igt wurde, wie cf<i.e neu eing·e
rückten Rekruten während ihrer erSiten 
Ausbildungswoche über die Armee und 
über ihren speziellen Berei·c·h inne.rhalb 
dieser Armee informiert wurden. Die ganze 
Demonstration hat ei·nen naohihalli'gen Ein
druck hinterlassen . 

An der Delegiertenversammlung 
vom Sonntagvormittag 

durfte der Zentralpräs'iodent, Major Leon
hard Wyss, hohe Gäste begrüssen, so den 
zürcherischen Militärdirektor Regierungsrat 
Stucki , den Waffenchef der Uebermittlungs
truppen , Oberstdivisionär Honegger, den 

Oblt Andre Longet, Sektion Genf. Er wurde 
neu als Ch·ef Uebungen in den Zentralvor
stand gewählt. 

Kommandanten der F Di-v 8, Oberstdivis·io
när Ba.umann, den Gemeindepräsi·denten 
von Bülach, Herr Ganz, sowie za•hJ.reiohe 
Vertreter befreundeter mil·itärischer Ver
eine. 
Dioe Ve~handlungen wurden im gewohnt 
speditiven Ra•hmen abgewickelt. Die Be
richterstattung über das abgelaufene Ge
schäftsj-athr wurde diskussi'Onslos geneh
mi·gt. Auch di€ bereits im vergangenen 
Herbst angekünd'i·gte Erhöhung des Zen
tralbeitrages auf Fr. 5.- fand Gnade, wenn 
auch nicht einstimmig. Zugestimmt wurde 
im weiteren e·iner Statutenänderung mit 
der Einfügung eines neuen Artikels ?bis, 
die Sympathiemitglieder betreffend. Noch 
einmal aufgerollt wurde die Unioformfrage, 
wobei das Resultat der Abstimmung, das 
mit überwälti•gendem Mehr für die Beibe-



hal·tung des bi•sherigen Zustand ausfiel, 
· kiaum in diesem Ausmass erwartet werden 

durfte. AnsteH·e des zurückgetretenen V·ize
präsidenten und Präsidenten der Teohni
schen Kommission, Hpim Hei•ri Schürch, 
wurde der bisheri·ge Chef Uebungen, Hptm 
Franc;:ois Dayer, auf d·iesen Posten berufen . 
Neu E•insitz i•n den Zentralvorstand nimmt 
als Chef Uebungen Oblt Andre Longe! von 
der Sektion Genf. Endgültig Abschied aus 
dem Zentralvors~and nahm d're Verkehrs
leiterin Br·iettaubendienst, DC Maria Esoh
mann. Sie hat in über zehnjähriger Arbeit 
Enormes für den Brieftaubendienst inner
halb des EVU geleistet, und ihr wird der 
Abschied aus i·hrem Amt bestimmt nicht 
leroht gefallen sein . 

Den Wanderpreis für die beste Sektions
tätigkeit im Jahre 1972 wurde der Sektion 
Thalwrl zugesprochen. 

Neue Ehrenmitglieder: 

Hptm Heinrich Schürch, Sektion Luzern 
Adj Uof Franz Hess, Sektion St. Gallen 

Beide Kameraden wurden in Anbetracht 
ih.rer langjähri•gen erfolgreichen Mitarbejot 
im Verband und in den Sektionen Luzern 
und St. Gallen zu E·hrenmitgli'edern des 
Verbandes ernannt. 

Gemeinsames Mittagessen 
zum Abschluss der Tagung 

Nach einem Aperitif , offeriert von der Ge
me·inde BüJ.ach, bei der Gelegenhart der 
Gemeindepräsident die Grüsse der Behör
den überbrachte, verei.ni·gte ei•n ei·nfaches 
Mittagessen die Schar der Gäste und De
legierten . Oberstdivi,sionär Honegger übe-r
brachte di·e Gr üsse des Vorstehers des 
Eidg. Militärdepartementes und forderte d'ie 
ausserdienstlich Tätigen auf, s·rch rnH ver-

meh-rter Kraft für eine starke Armee einzu
setzen. Heute gelte es mehr denn je, si.ch 
m'it ·denen anzulegen, die auf die - mit 
welohen Gründen auoh immer - Sohwä
chung der Weihrbereitschaft a•us sind . 
Mit diesem markanten Appell klang di·e 45. 
ordenN'i1che Delegiertenve.rsamm~ung des 
EVU aus. öi. 

Zum einfachen M~ttagessen in der Kaserne 
Bü~ach gehörte auch d·ie Selbstbed•ienung, 
der si•oh selbst hohe Gäst·e nioht entzogen . 
Oberstdi·v~sionär Baumann (links) bereitete 
dieses Fassen offensi•chN·ich Spass, wäh
rend Ober·sidi.vi·sionär Honegger mi1 kriti
soh·er Miene die Suppe prüft. 

Den im Frühjahr 1972 aus dem Zentralvor
stand 2!urückgetretenen Mitgliedern Hp~m 
Peter Herzog (unser B'Hd bei der Ueber
gabe der Wappenscheibe duroh den Zen
tra•lpr äsidenten) , Oblt Hans Rist und ObH 
Jean Rutz wurden rn Anerkennung i·hrer 
langjährigen Arbelt im ZV Präsente über
reicht. 

Alle Bi•lder: Europress Se·lection Adliswi·J 

Den BögH-Wanderprei>s für die beste Sek
tionsarbeit im Jahre 1972 durfte der P.räsL
dent der SekNon Thafwil , Wa.Jter Rüetschl·i, 
in Empfang nehmen. 
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Bei öffentlichen Diensten, bei Bahnen, auf Baustellen, im 
Transportgewerbe, kurz: überall, wo schnelle und zuver
lässige Verbindungen von Mensch zu Mensch notwendig 
sind, w erden 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 Stromve"rsorgung lässt sich dem 
Verwendungszweck anpassen. Es wurde nach dem Bau
kastenprinzip konstruiert. Deshalb können Gerätevarianten 
für die verschiedensten Anforderungen geliefert w erden. 

Für Beratung, Projekte, Installationen und Unterhalt AUTOPHON 

Autophon kennt SICh aus in Te lephon· und Direktsprechan lagen, Personenruf· und Suchanlagen, Lichtruf, S1gnal- und Datenanzeige
einrich tungen, elektr ischen Uhren und Rohrpost. Autophon-Sprechfun k in Fahrzeugen, tragbare Kleinfunkgerate. drahtlose Telephon
lei tungen. Betriebsfernsehen. Musik zur Arbeit, Telephonrundspruch für Hotel und Spital. 

Autophon AG 
8059 Zürich 
9001 St. Gal len 
4052 Base l 
3000 Bern 22 
2500 B1el 
6005 Luzern 
7000 Chur 
6962 Lugano 

Less1ngstrasse 1- 3 
Teufenerstrasse 11 
Peter-Meri an-Strasse 54 
Stauflacherstrasse 145 
Plankestrasse 16 
Unterlachenstrasse 5 
Poststrasse 43 
V1a Bottogno 2 

01 27 44 55 
071 23 35 33 
061 22 55 33 
031 42 66 66 
032 2 83 62 
041 44 84 55 
081 22 16 14 
091 51 37 51 

Teh~phonie SA 
1006 Lausanne 9. Chemin des Del ices 
1951 Sion 54, rue de Lausanne 
1227 Genf 25 , route des Acac1as 

Fabrikation, Entwicklungsabtei lung und 
Laboratorien in Solothurn 

021 26 93 93 
027 2 57 57 
022 42 43 50 



Nach Israel mit dem Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen! 

Wie bereits in der Februar-Nummer ange
kündigt, bringen wir hier unsere Beteili
gung am Israelischen Dreitagemarsch 1973 
verbunden mit einer Rundreise durch Israel 
zur Ausschreibung. Die Delegationsleitung 
obliegt unserem Zentralvorstandsmitglied 
Albert Sobol, während für die Reisevorbe
reitung und Durchführung das bekannte 
Unternehmen Popularis-Tours verantwort
lich zeichnet. Wir reisen in Zivil, .erwägen 
aber die Beschaffung eines einheitlichen 
Tenüs für den Marsch. Dieses wäre im 
Pauschalpreis von Fr. 1270.- nicht inbe
griffen. Melden Sie sich heute noch an 
oder verlangen Sie unsere Unterlagen. 

Sonntag, 9. September 

Flug nach Tel Aviv mit Linienmaschine der 
EL-AL, Ankunft in Israel gegen Abend. 
Empfang der Gruppe im Flughafen Lod 
durch israeli'schen Reiseleiter. Uebernach
tung in der Jugendherberge in Tel Aviv. 

Montag, 10. September 

Besichtigung von Tel Aviv-Jaffa , Caesarea 
und Haifa. U~bernachtung in der Jugend
herberge nahe Haifa. 

Dienstag, 11. September _ 

Besichtigung von Akko, der ehemaligen 
Festung der Kreuzfahrer, die weissen Grot
ten von Rosh Hani·ha. Weiterfahrt nach 
Nazareth mit Besichtigung der heiligen 
Stätte. Uebernachtung in der Jugendher
berge nahe Tiberias. 

Mittwoch, 12. September 

Besuch der heiligen Stätte am See Gene
zareth (die Ruinen von Capernaum und 
Tabgah). Fahrt hin auf auf die Goianhöhen 

Anmeldung und Auskunft 

Name und Vorname : 

Geburtsdatum : 

Wohnadresse : 

Postleitzahl und Ort: 

0 nimmt teil 

und in den Norden Galiäas zu den Banias
quellen am Fusse des Hermongebirges. 
Uebernachtung in der Jugendherberge bei 
Tiberias. 

Donnerstag, 13. September 

Fahrt durch das Jordantal zur Oasenstadt 
Jericho und weiter an das Tote Meer. 
Bademöglichkeit, mit der Seilbahn hinauf 
zur Festung Massadah. Abstieg zu Fuss 
nach Arad. Uebernachtung JH Arad . 

Freitag, 14. September 

Fahrt durch die Negev-Wüste über Avdat
Mitzpe Ramon, vorbei an den Kupferminen 
König Salomons naoh Eila~h . Uebernach
tung JH Eilath. 

Samstag, 15. September 
Besichtigung von Eilath , des Meeresmu
seums, Fahrt mit Glasbodenboot durch 
das Rote Meer. Baden , Ausruhen . Ueber
nachtung JH Eilath . 

Sonntag, 16. September 
Frühe Abfahrt. Durch d ie Jordansenke, 
über Sodom, entlang dem Toten Meer 
nach Jerusalem. Nach dem Mittagessen 
Transfer in das Marschcamp. 

17. bis 19. September Dreitagemarsch 

Während dieser Zeit sind wir Gäste der 
is raelischen Armee. 

Mittwoch, 19. September 
Nach der Abschlussparade Transfer zur 
Jugendherberge in Jerusalem. Rest des 
Tages zur freien Vefügung. 

O Wünscht weitere Auskunft und Prospekte 

Datum: Unterschrift: 

Donnerstag, 20. September 
. Am Vormittag Besichtigung der Altstadt 
von Jerusalem zu Fuss, am Nachmittag 
Fahrt nach Bethlehem mit Besichtigung 
der Geburtskirche. Uebernachtung Jugend
herberge Jerusalem. 

Freitag, 21. September 

Am Vormittag Rundfahrt durch di.e Neu
stadt Jerusalem. Der Nachmittag steht zur 
freien Verfügung. Uebernachtung Jugend
herberge Jerusalem. 

Samstag, 22. September 
Ganzer Tag zur freien Verfügung . Möglich
keiten für we itere Ausflüge und Besichti
gungen . Uebernaohtung JH Jerusalem. 

Sonntag, 23. September 
Im Laufe des Vormittags Transfer zum 
Fl·ughafen Lod. Rückflug in die Schweiz 
mit Linienmaschine der EL-AL. 

Pauschalpreis pro Person Fr. 1270.-

Eingeschlossen s·ind: 
Flüge in Economy-Klasse mit Unienma
schinen der EL-AL Zürich-Tel Aviv und 
zurück (gleicher Preis ab Genf od . Basel} . 
Mahlzeiten an Bord, 20 kg Freigepäck pro 
Person, Flughafentaxen in der Schweiz und 
in !srael. 

Volle Verpflegung während der ganzen 
Reise, Unterkunft in Jugendherbergen in 
Mehrbettzimmen. 

Alle Tansfers und Rundfahrten in Ausflug
lastwagen gernäss diesem Programm, Be
gleitung durch einen deutschsprechenden 
Lokalführer, inkl. Eintritte. 

Ausschneid en und in verschlossenem frankiertem Umschlag senden an: Paul Meier, Postfach 2818, 8023 Zürich. 
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Verkehrserziehungs
programm der Armee 1973 

Sehen bei Nacht 

Etwa 90 Prozent der für das Verhalten im 
Ver~ehr wi·chti·gen Informationen· l·iefert uns 
das Auge, die rest·lichen 10 Prozent ent
faMen auf das Gehör und Gleiohgewiohts
organ. Eine e·inwandfrei·e Funktion unserer 
Augen ·ist deshalb bedeutsam, vor allem 
auch bei Nachtfahrten, wo die Anforderun
gen an das Sehvermögen nooh wesentlich 
nöher si·nd als am Tage. 

«Nachts sind alle Katzen grau». Dieser 
Ausspruch ·ist nicht etwa aus der Luft ge
griffen, er <hat seine Berechtigung. Je 
schlechter ein Objekt beleuchtet ist, desto 
wen·iger sind di·e Konturen und Farbkon
traste wahrnehmbar. Mies erscheint grau 
in grau. Die Distanzen trügen, es kommt 
zu Feh lschätzungen. 

Sohlechte Sic'htverhäl~nisse sind durch er
höhte Vorsi·cht auszugleichen. Das heisst : 
Es darf nur so schnel.l gefahren werden , 
dass - auch mit Abblendl icht - inner
ha lb der überblickbaren Strecke angehal
ten werden kann. 

Ein wichhger Faktor beim Nachtsehen ist 
die Sehschärfe. Es genügt für den Fahrer 
nicht, nur die Umrisse eines Objektes im 
Dunkeln zu erkennen; zur Auswertung 
braucht er auch Deta·il·s, die ihm nur ein 
vol·lsi·chtiges oder ri chtig korrigiertes Au
ge bei entsprechender Beleuchtung vermit
telt. 
Di'e Erfahrung lehrt, dass die Sehfähigkeit 
schon im Auszugsalter nach·lässt. Es emp
fi.ehlt sich deshalb, seine Augen von ZeH 
zu Zeit kontro ll·ieren zu lassen. 

WiohNg ist auoh die Adaption des Auges, 
d i·e Anpassungsfähigkeit an di-e Helligkeits
unterschiede. Fahrer, deren Augen sioh 
nac·h einer kurzen Blendung nur langsam 
wieder an die Umgebungshelligkeit ge
wöhnen und bei denen es verhältnismäs
si·g lange dauert, bis im «dunklen Loch» 
wieder Konturen erscheinen, sind zumin
dest für längere Nachtfahrten nicht ge
eignet. 

6 

Das Fahren in der Naoht muss geübt sein; 
d•azu gehört auch das Nachtsehen. 
Der Fahrer soll n·ie in das Lioht entgegen
kommender Fahrzeuge schauen, sondern 
dem reohten Strassenrand entlang. Bei 
Blendung hat er sofort zu bremsen. 

Schweizer Armee 

Wenig bekannte Einrichtungen der 
Schwelzer Armee: 

Die Zentralstelle für Soldatenfürsorge 

D·ie «Sohweizerische Nationalspende für 
unsere Soldalten und i·hre Famil·ien» wurde 
am 30. Januar 1919 ins Leben gerufen. in 
der Stiftungsurk·unde hei·sst es: 

«Die Schweizerische Nationalspende er
gänze die Wohlfahrtseinrichtungen und die 
Hilfe-leistungen des Staates, wo diese die 
vielgestaltigen Wechsel-fälle des Lebens 
nicht voll erfassen und die dringenden For
derungen der Zeit nioht ganz erfüllen; sie 
helfe den !reuen Söhnen des Vaterlandes 
und ihren FamHien, soweit sie den Not
stand nicht duroh eigene Kraft und An
strengung zu überwinden vermögen; sie 
versuche mit Gottes Hilfe die Lücken zu 
sohliessen, die weder ein geschriebenes 
Gesetz noch ei·n Machtwort aJusfüllt, son
dern al·lein die aus aufrichtigem Herzen 
entspringende -und aus freiem Willen wi-r
kende Nächstenliebe. " 

Der Stil dieser ehrwürdigen, über ein hal
bes Jarhrhundert a·lten Urkunde scheint 
n•icht mehr zertgemäss; ihr Inhalt hat aber 
nach wie vor seine Berechtigung. 

Die Soldatenfürsorge behebt und lindert 
die durch den Militärdienst verursachte 
Not einzel·ner Wehrmänner und ihrer Fami
lien durch Beratung, praktische und fi
nanziel.fe Unte'rstü.tzung. Sie steht ihnen 
auch bei der Lösung anderer Probleme 
bei. Ferner betreut sie MHitärpatienten, 
Soldatenwitwen und deren Kinder. Jeder 
einzelne Wehrmann soll wissen, dass er 
a.uf Hilfe zählen kann , sofern er als Folge 
seiner Dienstleistung soloher be-dürfen 
so l'ite. 
Die Schweizerische Nationalspende stellt 
für die Fürsorgetätigkeit die Mittel zu r 
Verfügung. Ausführendes OrgaJn ist die 
Zentralstelle für Soldatenfürsorge. Diese 
wird nebenamtlich vom Fürsorgechef der 
Amee geleitet ; er untersteht de Abtei lung 
für Adjuntatur und auoh dem Stiftungsrat 
der Schweizerisc-hen Nationalspende. 
Fü r den Fall aktiven Dienstes verfügt der 
Fürsorgechef der Armee über Fürsorger 
aus der Truppe. Sie arbe iten nach Anlei
tung der Zentralstelle bereits in Friedens
zeiten im Fürsorgedienst mit. 

Damit die Dienste der Zentralstelle für 
Soldatenfürsorge sinngernäss beansprucht 
werden, müss·en der einzelne Wehrmann, 
die Kommandanten, die Feldprediger und 
die Dienstchefs Heer und Ha.us wissen, 
wie in Fürsorgefällen vorzugehen ist. Die 

Truppe ist auf die Institution der Soldaten
fürsorge und auf die Möglichkeiten der 
Hilfeleistung und Unterstütz·ung aufmerk
sam zu machen. Die Vorgesetzten des 
Wehrmannes, die Feldprediger und die 
Dienstche•fs Heer und Haus haben auf 
Grund ihres engen Kontaktes mit der Trup
pe die dankbare Aufgabe, dem Fürsorge
dienst jene Leute unverzüglich zu melden, 
die in Bedrängnis sind. 
Der Rechtsdienst der Zentralstelle für Sol
datenfürsorge befasst sioh mit der Lösung 
juristi•soher Fragen alle Art; die Wäsche
ableitung rüstet bedürftige Wehrmänner 
mit Wäsche aus. 
Als wesentliche Aufgabe obliegt dem Für
sorgechef der Armee die Koordination der 
Bestrebungen jener z·ivilen Organ•isationen, 
d ie sich ebenfalls um den Bürger im Wehr
kleid kümmern und dadurch die Arbeit der 
Schweizerischen Nationalspende wertvoll 
ergänzen. 
Durch i·hre viel·seit·ige Tätigkeit hat die Zen
tralstelle für Soldatenfürsorge die Mögli·ch
keit, dem Soldaten Sorgen abzunehmen. 

Tätigkeit in den militärischen Verbänden 
im Jahre 1972 

Ol 
c: 

Q) 
::> 

Erhebungen über du.rohgeführte "' ~ 
Anlässe (Un iform und Zivi l). die "' '"' Q) 

der Ausbildung dienen : 'E di 
< fll 

Schweiz. Oftiziersgesel·lschaft 3 707 
(nur OrilenNerungsläufe) 
Schweiz. Offizie rsgesellschaft der 
Versorgungstruppen 9 455 
Sohweiz. Trainoffiziersgesellschaft 7 143 
AVIA Gesel.lschaft der Offiz;iere 
der Fli•egerabwehrtruppe 16 780 
AVIA Gesel•lschaft der OfNziere 
Fliegertruppe 3 296 
Schweiz. Ge·sel•lschaft der 
Offiz iere der Motorisierten Trp 3 150 
Gesell-schaft Schweiz. 
San itätsof~i-zie re 120 
Schwei•z. Stabsse·kretärenverband 60 
Schweiz. Vereinigung der Feld-
telegraphen-Offiziere und 
-Unteroffiziere 2 143 
Sohweiz. Gesellschaft der FHD-
Dienstchefs und Ko/.-Führerinnen 2 55 
Schweiz. FHD-Verband 45 981 
Schweiz. Unteroffizi-ersverband 2058 32484 
Schweiz. Pontonierfahrverein 1557 30387 
Verband Schwe•iz. Militär-
Motorfah rervereine 
Lastwagen-Trainingskurse ATR 
Verband Schwe·iz. 
Artillerieveretne 
Schweiz. Feldweibelveband 
Sohweiz. Verband Mech und 
Lerchter Truppen 
Eidg. Verband der 
Uebermittlungstruppen 

214 7295 
23 1890 

547 6696 
379 5745 

35 5443 

233 2047 
295 13251 Schweiz. Militärsanitätsverein 

Schweiz. Tambourenverband 
Schweiz. Interessengemeinschaft 

65 3084 

für mii'i1äri-schen Mehrkampf 343 2715 
Verband schweiz. FouriergehWen 54 680 



Interessengemeinschaft für 
MiHtärwettmärsohe der Schweiz 9 7131 
Schweiz. Fourierverband 224 3536 
Verband der MiHtärküohenchefs 52 746 
Schweiz. MiHtärfechtmeistersohaft 1 140 
Flugzeugerkennung Schweiz 2 332 
Schweiz. Feldpostverein 2 292 
Verband Schwe·iz. Fe•ldpost-
Unterotnl'!iere 80 
Verband der Hilfspol:izei 
St. Gallen/Appenzel:l 8 94 
Sol•othumische.r 
Hil·fspoli·zei-Verband 10 126 
Verb•and der HilfspoHzei 
Innerschweiz-Aargau 4 100 
Verband der Hilfspolizei Zürich 5 146 

Kurse der militärtechnischen Vorbildung 

J·ungsohützenl·eiterkurse 
Jungschützenkurse 
Flugzeugerkennungskurse 
Tambourenkurse 
Pontonierkurse 
Funkerkurse 
Sanitätsdi-enstl-iche Vorkurse 
Sohmi;ede·kurse 

14 794 
1720 31390 

14 274 
51 418 
69 749 
31 1150 
10 137 

2 34 

Stiftung zur Förderung der 
UebermiHiungstruppen der 
Schweizerischen Armee 

Wir veröffentli:ohen -i:n den fol
genden Nummern des «P.ion·ier" 
dte Namen der Donatoren unse
rer Stiftung in der Reihenfolge 
des Zahlungse•inganges: 

Donatorenliste 1 

FHD DC Hambu-rge r, Lausanne 
Oberst Stuh-lträger, Bern 
Oberst Stuber, Zürich 
Oberst Krauer, Rapperswil 
Oberst Grimm, Grenchen 

. Stiftung Hasler-Werke, Bern 
Albi·swerk Züri-ch AG, Zürich 
Oberstleutnant Wenner, Ri•ehen 
Oberst Meier, Oberwi:l bet Zug 
Oberst Henne, Zürich 
Oberst Keel , Züri.ch 
Oberst Looher, Bern 
Oberst Strässl·er, Zürich 

Fortsetzung folgt 

Moderne Kunst auf dem Kasernenareal Bülach 
Die im Frühsommer 1971 eingeweihten neuen Gebäul'ichkeiten der Kaserne Bülach ha
ben künstle rischen Schmuck in Form einer ries i•gen Ersenplasti k erh-alten. Sioher haben 
die Rekruten für das Monument schon längst einen passenden Namen gefunden . Viel
leicht ve ~helfen aber auch die «Pionier»-Leser dem Kunstwe-rk zu erner entsprechenden 
Bezeioh11ung . Die oig inellsten Einsendungen werden im «Pionier» veröffentlicht. 

Photo: Europress Adliswil 
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Hinwelse 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 
(«Frequency 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 f.LV/m. 
Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem Mit
telpunkt Bern . Sie sind ausreichend ge
nau für jede beliebige Raumwellenver
bindung innerhalb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden . 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermlttlungstruppen 
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Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

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

Aktuar: 

Lt Ernst Dobler, Fridaustrasse 14 
4612 Wangen bei Ollen 
G (062) 3115 24 

Kassier : 

Adj Uof Willy Sommer, Rolliweg 577 
4614 Hägendorf 
G (062) 3112 26 

Beisitzer: 

Adj Uof Hans Guldimann, Herzberg
strasse 47 
5000 Aarau 
G (064) 22 35 44 

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

Eintritte I Entrees a l'association 

Der Vorstand hat in seiner Si1zung vom 
27. Februar 1973 folgende Beitrittsgesuche 
einstimmig genehmi.gt : 
Dans sa seance du 27 fevrier le comite a 
accepte a une voix les demandes d 'admis
sion suivantes : 

Lt Brunner Lienhard , KTD Züri·ch 
Wm Müller Hei.nz, KTD Bern 
Wm Neurauter Arthur, KTD Chur 
Lt Peter Anton, KTD Luzern 
Lt Reber Gerhard, GD PTT 
Oblt Sollbarger Peter, GD PTT 
Wm Sutter Kurt , KTD Basel 
Lt Tschirren Rudolf , GD PTT 
Lt Wiget Zyrill , KTD Bern 
Wm Wipf Hans, KTD Winterthur 
DC Wunderli Jakob, KTD Rapperswil 

Wi-r he issen diese neuen Kam eraden im 
Kreise unserer Verein igung herzlich w i·ll 
kommen. 
A tous es nouveaux camarades nous sou
haitons une bie nvenue dans notre associa
t ion. 

Nachrichtentechnik 

Uno-Sonderorganisation errichtet 
globales Nachrichtensystem 

Im Zuge des Aufbau der Welt-Wetterwacht , 
die die Wirksamkeit der Wetterdi enste in 
Forschung u. Praxis verbessern soll , sp ie lt 
der regionale und weltweite Austausch 
von Wetterinfo rmati onen eine ausschlag
gebende Roll e. Im Rahmen der Welt-Wet
ter-Organisati on, ei ner Sondero rg anisation 
der Uno, dient das Zen tralamt des Deut
schen Wetterd ienstes in Offenbach als re-

8 

Wechsel des Obmanns 

Die Ortsgruppe Zürich meldet uns, dass 
anstelle von Major Karl Christ Obl1 Waller 
Eschmann als neuer Obmann der Orts
gruppe Züri·ch vorsteht. Wk danken dem 
scherdenden Obmann für die Bemühungen 
im Interesse unserer Vereinigung und wün
schen Oblt Eschmann an dieser Stelle 
alles G·ute im neuen Amt. 

Mutation chez les chefs de groupes 

Le groupe local de Zurich que le Plt Wal
ler Eschmann remplacera le Major Karl 
Christ a Ia tele du groupe. 
Nous remercions l'ancien chef des efforts 
deployes dans l' interet de notre societe et 
formons des vceux pour son successeur. 

Einige Worte zur Mitgliederwerbung 

Wir möchten es nicht unterlassen, den bei
den Ortsgruppen Rapperswil und St. Gal
len für die vorbildliche Werbung neuer Mit
glieder herzl·ich zu danken. Diese beiden 
Ortsgruppen verdienen es, besonders er
wähnt zu werden, finden si.ch doch auf die
sen beiden Plätzen keine Angehörigen des 
Ftg- und Ftf-Dienstes mehr, die ni•cht un
serer Vereinigung angehören. D.iese bei
den Beispiele zeigen deutlich, dass Mit
gliederwerbung erfolgre·ich betrieben wer
den kann . Sie seien zur Nacha·hmung be
stens empfohlen . 

Que!ques mots au sujet du recrutement de 
nouveaux membres 

Nous ne voudrions pas manquer de remer
c ier ohaleureusement les groupes locaux 
de RapperswH et de St-Gall pour leur ac
ti-vite exemplaire dans le cadre du recru
tement de nouveaux membres. Ces deux 
groupes meritent en effet une mention par
ticu Here , car dans leur secteur i'l n'y a plus 
aucun membre du S tg et tf camp qui ne 
fasse pas partie de notre association . Ces 
deux exemples montrent clairement que le 
recrutement peut s'effectuer avec succes. 
Nous vous recommandon s vivement d 'en 
fa i·re auta.nt! 

gion ale Zentrale dem ständi.gen Nachrich
ten austausch zw ischen den Weltzentralen 
Melbourn e, Washington und Moskau sowie 
wei teren 140 nat ionalen und 25 regionalen 
Zent ra len. 
Di-e ständig wachsende Zahl der anfallen
den Meld ungen und d i·e Notwendigke it, die 
Wetterbeobachtungen und Vo rh ersagen 
schnel l·er we ltweit zu verb reiten, si nd mit 
den b isherigen man uellen Einrichtu ngen 
nicht mehr zu bewäl t igen. ln Offenbach 
we rden die Wetterm eldu ngen jetzt noch 
auf Fernschreibern empfangen , von Hand 
sortiert und über Fernschreiber wei terg e
geben. 14 bis 15 MH iion•m Fernschreib-

zeichen müssen Tag für Tag vermittelt 
werden . 

Im August 1972 wurde der Institution nun 
eine automatische Fernmeldevermi-ttlung 
übergeben, die Wetterdaten vermittelt, neu 
zusammenstellt und speichert. Mit ihr wur
de der Probebetrieb aufgenommen , um das 
Zusammenspiel mit auch an andern Stel
len Europas installierten Rechnern zu te
sten . Mittelpunkt der neuen Anlage ist ein 
Doppelsystem aus zwei Elektronenrech
nern mit einer Kernspeicherkapaz·i tät von 
je 64 K (1 K = 1024 lnformationseinheiten) 
die im Realzeitbetri•eb arbeiten . Die bisher 
übliche Vermittlungsgeschwindigkeit von 
7 Zeichen pro Sekunde wird im «heissen 
Betrieb» auf das zwanzig- bis vierzigfache 
gesteigert und die Umschaltung von Da
ten- auf Bi•ldsendungen von Wetterkarten 
dann voll automatisiert. 

Hochgeschwindigkeitsleitungen 

Die neuen Wetterfernmeldeverbindungen 
sind Hochgeschwindigkeitsleitungen, die 
eine Uebertragung von 1200 oder 2400 Bit 
pro Sekunde zulassen. Das sind Fern
sprechleitungen (300 bis 3400 Hz) , die in 
einen Hauptkanal (600 bis 3000 Hz), einen 
Fehlersioherungsrückkana•l von 75 Baud 
(300 bis 600 Hz) und in einen oberen 
Dienstkana.l von 50-100 Baud (3000 bis 
3400 Hz) aufgete iH s·ind. Im Hauptkanal 
werden wechselweise Daten oder Faksimi
leka rten übertragen . ln besonderen Fäl
len ist Telephonbtreieb möglich. Der obere 
HiHskanal dient zum Austausch von Dienst
meldungen . Wegen hohen Geschwindig
keiten , besonders bei 2400 Bit pro Sekun
de, kann es zu Uebertragungsfehlern kom
men. Um diese auszuschliessen , hat die 
Weltorganisation für Meteorologie (WMO) 
ei.gene Verfahren zur Ermittlung solcher 
Fehler entwickelt. Leider konnte jedoch für 
das Fehlersicherungsverfahren keine ein
heitli che Lösung herbeigeführt werden. Die 
westlichen Zentra•l·en Washington , Brack
nell bei London , Paris und Offenbach ha
ben sich für ein Fehlersicherungsverfah
ren entschieden, das si·oh für die Anwen
dung in der EDV besonders anb ietet. Für 
d ie Verbindungen nach Osteuropa muss in 
Offenbach das Fehlersicherungsverfahren 
technisch umgesetzt werden , weil in die
sen Ländern das Verfahren naoh CCITT 
V 41 angewandt wird . Im jetzigen Zustand 
werden eine Reihe von Versuchssendun
gen mit benachbarten Zentralen in Paris, 
Bracknell , Stockholm, Züri·ch und Wien 
durchgeführt, um die neue Ueberm ittlungs
und Uebertragungstechnik zu testen. Man 
rec hnet damit, dass die wi chtigsten Ver
bindungen im Ja1hre 1973 in Betr ieb ge
nommen we rd en können . Das Problem der 
Automati s·ie rung des Wetterfernm eldedien
stes ist recht komplex und sc-hwie rig. Di·es 
bet riff t sowohl d ie bet riebl iche als auch 
d ie techn ische Seite, zumal der Zent rale 
in Offenbach an der Nahtste ll e zwischen 
Ost und West eine beso ndere Bedeutung 
zukommt. 



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. Deshalb wurden 
im Herbst 1972 im L andnetz Z ürich 
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 R egister 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 
neuesten Stand der Technik zu bringen: 
Neben der 7 -Stellen-Numerierung 
wurden die internationa le Selbstwahl 
sowie die MFC-Signalisierung ein
geführt und die Voraussetzungen für 
die Ton-Tastwahl geschaffen. 

Vor Inbetriebnahme der neuen, 
wesentlich leistungsfäh igeren Register 
musste deren fehlerfreies F unktio
nieren durch einen gründlichen und 
umfangreichen T est sichergestellt 
werden. Dabei zeigte sich aber, dass d ie 
bisherige Methode der manuellen 
E inzelüberp rüfung durch den Tester zu 
unliebsamen E inschränkungen der 
Verkeh rsleistungen geführt hätte. Es 
stellte sich uns somit das P roblem, 
die Testmethoden zu verfeinern und ein 
Prüfgerät zu entwickeln, das die 
Durchführung des umfangreichen 
Prüfprogramms in kürzester Zeit 
und ohne U nterbruch und E inschrän
kung des bestehenden Teilnehmer
verkehrs ermöglicht. 
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D ie Lösung: Automatisches Funktions
prüfgerät mit Lochstreifensteuerung 

Vollautomatisch prüft das Gerät 
sämtliche F unktionen des Registers, 
an das es direkt angeschlossen ist. 
Das Gerät simuliert alle Wahlstufen 
(Konzentration und Expansion) und 
das Gegenamt, so dass das R egister 
zusammen mit den Umrechnern und 
MFC-Sendern als selbständige 
E inheit vollständig geprüft werden 
kann. Das Register wird somit im 
Prüfstadium genau auf jene Funktionen 
getestet, die es später im Betrieb zu 
erfüllen hat. 
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Prinzip d es lo chst reifengesteuerten 
Prüfgerätes 

Lochstreifengespeicherte 
Programme steuern das F unktionsprüf
gerät, wobei ein Programm bis zu 
150 verschiedene Anrufe (Programm
teile) pro R egister 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 R egister 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 F ehler 
konzentrieren. 

Durch den E insatz des automati
schen F unktionsprüfgerätes werden 
Fehler, mit denen bei einer manuellen 
Herstellung von Prüfverbindungen 
gerechnet werden muss, eliminiert, und 
es besteht heute die Gewähr, dass 
jedes R egister 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 
Prüfge rät während der Hauptverkehrs
stunden- in der normalen Arbeitszeit 
- vornehmen. 

D as automatische F unktions
prüfgerät ist nur eines der Hilfsmittel, 
das wir zur Q ualitätssicherung ent
wickelt haben. Wir werden auch bei der 
Lösung zu künftiger Probleme mit 
dabei sein . 

Standard Telephon und Radio AG 
8038 Zürich und 8804 Au-Wädenswil 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss, Föhrenweg 1 
5400 Baden 
G (056) 75 52 41 P (056) 22 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Cap Franc;:ois Dayer, Rocheile 10 
1008 Prilly 
G (021) 24 85 71 P (021) 24 18 77 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann, c/o Howeg 
2540 Grenchen 
G (065) 8 70 21 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Walter Bossert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Zentralverkehrsleiter Basisnetz: 

Lt Werner Kuhn 
Unterdorfstrasse 2/9 
3072 Ostermundigen 
G (031) 67 35 29 P (031) 51 74 41 

Zentralverkehrslei•ter Felddienstübungen: 

Plt Andre Langet, Av. des Morgines 43 
1213 Petit-Lancy 
G (022) 21 01 76 P (022) 92 67 11 

Zentralverkehrsleiter Kurse: 

Oblt Jürg Saboz, Pantelweg 8 
4153 Reinach 
G (061) 32 5011 

Zentralmaterialverwa!ter : 

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

Chef der Funkhilfe : 

Wm Hansruedi Gysi, Alpenblick 5 
6330 Cham 
G (042) 24 32 06 P (042) 36 17 97 

Redaktor des ••Pionier» : 

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 ) 25 69 36 

Mutationsführerin: 

FHD Marguerite Bieber, Säliblick 33 
5747 Küngoldingen 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol, Steinbühlallee 15 
4000 Basel 

Beisitzer: 
Wm Dante Bandinelli , via Fossato 
6512 Giubiasco 
G/P (092) 27 11 .66 
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Eidgenössischer Verband der UebermiHiungstuppen (EVU) 

Wir merken uns Termine 

April 

7./8. Section Vaudoise: 
Course de cöte motocycliste 
Bonvillars-Fontanezier 

7./14. Sek~ion Solothurn: 
Fachtechn•ischer Kurs R-902 

8. Sektion So+othurn: 
Uem Dienst Hans Roth Waffenlauf 

11./18. Sektion Zug : 
Fachtechnischer Kurs SE-125 

28. Sekti.on Zug: 
Uebermi•ttlungsübung MvZ 

28./29. Section Vaudoise: 
Trophe du Muveran 

29. Section Vaudoi·se: 
Course de cöte motocycliste 
Lucens-Oulens 

29. Sektion Zürichsee rechtes Ufer: 
Uem-Dienst OL-Fünferstaffel 

Mai 

2.-23. Sektion Thalwi•l: 
Fachtechnischer Kurs R-902 

2.-30. Sektionen Appenzell und St. Gallen 
Fachteohni•sche.r Kurs R-902 

4. Sektion Solothurn : 
Kegelabend im ••Sternen" Rüttenen 

5. Sektion Zürich: 
Besichtigung des technischen 
Betriebes der Swi.ssair 

17. Sektion Siel/Bienne: 
Kundgebung der mioli.tärischen 
Vereine von Biel 

18.-20. Sektion Bern: 
Uebermittlungsdi.enst am 
Berner Zweitagemarsch 

Zentralvorstand 

Aenderung der Zentralstatuten 

Die Delegiertenversammlung des EVU vom 
11. März 1973 hat folgende Aenderung der 
Zentralstatuten beschlossen: 

Art. ?bis 

Sympathiemitglied des Verbandes ist, wer 
i·hn moraHsoh und finanziell unterstützen, 
aber keiner Sektion angehören will. 
Pfl•ichten und Rechte der SympathiemitgHe
der werden in einem Anhang zu den Zen
tralstatuten geregelt. Dieser unterliegt der 
Gene·hmigung duroh die Delegiertenver
sammlung. 

Anhang zu den Zentralstatuten 

Die Sympath·iemitg.lieder des EVU 

Die De.legiertenversammlung vom 11 . März 
1973 beschliesst gestützt auf Art. 7bis der 
Zentralstatuten des EVU: 

1. Sympathiemitglied des Vebandes kann 
jede mündige Schweizerbürgerin, jeder 
mündige Schweizerbürger sowie jede 
juristische Person werden, welohe den 
Verband unterstützen, jedoch keiner 
Sektion angehören will. 

2. Sympathiemitgl;ieder verpflichten sich 
zur Entrichtung eines jährlichen Beitra
ges an die Zentralkasse des Verbandes, 
dessen Höhe jeweils von der Delegier
tenversammlung festgesetzt wird. ln die
sem Jahresbeitrag ist das Abonnement 
der Verbandszeitschri.ft inbegriffen. 

3. Die Verwendung des Beitrages ist im 
Kassenreglement des Verbandes zu re
geln. 

4. Sympathiemitglieder haben das Recht, 
auf eigene Kosten an den Veranstaltun
gen des Verbandes tei·lzunehmE<n. 

5. Sympathiemitglieder haben weder das 
Stimm- noc·h das aktive und passive 
Wahlrecht. 

Modification des statuts centraux, adapte 
par I' Assemblee des Delegues du 11 mars 
1973 

Art. 7bis 

Peut etre membre Sympathisant de I'Asso
ciation celui qui Ia soutient moraleme·nt et 
tinanci·erement sans toutefois vouloir ap
partenir a une se·ction. 
Les droits et devoirs du membre sympath·i
sant sont precises dans une annexe aux 
presents statuts approuvee par !'Assem
blee des Delegues. 

Annexe aux statuts centraux de I'AFTT 

Des membres sympathisants de I'AFTT 

1. Peut devenir membre sympathisant de 
I'Association toute citoyenne suisse ma
jeure, tout citoyen suisse majeur et 
toute personne morale voulant soutenir 
I'Association sans toutefois appartenir a 
une section. 

2. Le membre Sympathisant s'engage a 
verser a Ia caisse centrale une cotisa
tion annuelle fixee par !'Assemblee d·es 
Delegues. L'abonnement a l'organe of
ficiel de I'Association est compris dans 
cette coHsation . 

3. L'affectation de cette coHsation doit 
etre fixee dans le reglement de Ia cais
se de I'Associaion . 

4. Le membre sympathisant a le droit de 
participer, a ses frais, aux manifesta
tions de I'AssociaNon. 

5. Le membre sympa>thisant ne dispose 
d'aucun droH de vote ou d'eligibilite. 

Wanderpreis für Werbung 

Der Zentralvorstand hat am 9. März 1973 
die Einführung eines Wanderprei·ses für 
Werbung beschlossen und dazu folgendes 
Reglement erlassen : 



Zweckbestimmung 
Der Wanderpreis soll die Sektionen zur 
Aktivität auf dem Gebiet der Werbung an
spornen. 
Diese Zweckbestimmung ist auf 3 Jahre 
be.fristet. Der Zentralvorstand hat d'ie Kom
petenz, diese zu verlängern oder den Wan
derpreis für andere Aktivitäten auszuset
zen. 

Reglement über die Verleihung des 
Wanderpreises 

Der Wanderpreis . ist alljährlich für die 
Dauer eines Verbandsjahres derjenigen 
Sektion zuzuspechen, die überdurch
schnittliche Leistungen auf dem Gebiet der 
Werbung und Beri·Chterst.attung erbracht 
hat. 
Der Wanderpreis wird jeweils an der Dele
giertenversammlung überreicht. 
Kann der Wanderpreis aus irgend einem 
Grund nioht verliehen werden, bl·eibt er bis 
zu nächsten Uebergabe im Besi·tze des 
Zentralvorstandes. 
Der Wanderpreis kann nicht endgültig von 
einer Sektion gewonnen werden. 
Für die Rangi.erung ist die nachstehende 
Punktbewertung massgebend: 

1. Mitgliederbestand 
(nur Aktiv- und Jungmitglieder) 

Bestand unverändert wie Vorjahr: 
200 Punkte 

Zuschlag für jedes Mitglied über diesen 
Bestand Vorjahr: 60 Punkte 

Abzug für jedes Mitglied unter diesem 
Bestand Vorjahr: 20 Punkte 

Todesfälle und Uebertritte in andere 
Sektionen oder Mitgli·ederkategorien 
werden nicht bewertet. 

2. Bericherstattung 

«Pionier»: 
(Rubriken «Sekionen berichten» und 
«Sektionsmittei Iungen") 

Mittei•lung pro Nummer: 10 Punkte 
Abzug für feh•lende Mitteilung: 10 Punkte 

Uebrige Presse: 
(Kontrolle : «Argus der Presse») 

Jeder Artikel in jeder Zeitung (Titel): 
20 Punkte. 

Bei gemeinsamer Berichterstattung er
hält jede namentliche aufgeführte Sek
tion diese Punkte. 

Besondere Bestimmungen 

Als Jury amtiert der Zentra•lvorstand oder 
ein von ihm ernannter Aussch:uss. Diesem 
gehört der Pressechef von Amtes wegen 
an. 
Ueber die Rangierung entscheidet die Jury 
endgültig. Korrespondenzen werden nicht 
geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen . 
Der Zentralvorstand kann die Punktbewer
tung neu regeln . Er hat die Aenderungen 
den Sektionen rechtzeitig mitzuteilen. 
Die erste Verle·rhung erfol·gt für das Ver
bandsja•hr 1973. 

Unsere Toten 

Sektion Luzern 

Erst kürzli-ch errei.chte uns di·e Kunde, dass 
unser verdtienstes Gründermi~gli•ed 

Friedrich Merz 

Chef des Radiodienstes bei der 
Krei.stelephondirekHon Luzern 

im ve.rgangenen Herbst verschi•eden ist. 
Dieser Verlust schmerzt uns sehr, galt 
doch Oblt Merz als liebenswürdiger Kame
rad, der i.n den Anfängen unseres Sek
tionslebens sowoh·l dem Vorstand seine 
wertvolle Unterstützung Heh, wie auch bei 
der ausserdienstlichen Täti.gkeit meistens 
anzutreffen war. Ins Glied zurückgetreten 
verfolgte ·er weiterhin mit wachen Augen 
das Sektionsgeschehen und versäumte 
während vi·elen Jahren kaum ei•ne Gene
ralversammlung. Als der Ruf nach zuver
lässigen Mitarbeitern für das Organisa
tionskomi•tee der TUT 1958 auch an ehe
ma!ilge Kämpen erging, war Kamerad Merz 
soglei·ch zur Stelle und versah in diesem 
Gremi•um e·inen verantwortungsvollen Po
sten. Wir werden dem Dah,ingegangenen, 
der dem EVU bis zu sei.nem Tode di•e 
Treue hielt, ein ehrendes Andenken .be
wahren . Seiner Familie entb:i:eten wir unser 
herzliohes Bei.leid 

Sektionen berichten 

• Sektion Aarau 
Generalversamml•ung 1973 

17 Akti.ve und 8 Jungmitgli-eder konnte un
ser abtretender Präsident begrüssen. Die 
Beri·chte des Vorstandes und des Revisors 
wurden anstandslos genehmigt. Be•i den 
Wahlen ergaben si•ch ei•nige Mutationen ; 
der neue Vorstand setzt sich wie folgt zu
sammen: Präsi·dent: Rudolf Wasem, Vize
präsi·dent und Materi•alverwalter: Paul Roth, 
Kassier und militärische Uebermil\tlungs
di·enste: Eddy Meister, Sekretär und «Pi.o
ni·er••-Korrespondent: Eri•ch Winkler, Sen
delei.ter: Paul Tanner, Uebermittlungsdien
ste zuguns·ten Dri.tte: Otto Matter, Mutatio
nen: Wilfrfed Läuppf, Jungmitgliederob
mann und Morsekursleiter: Jürg Roth. 
Herr Rini•ker trat als Revisor zurück. Seine 
langjährige MHarbei·t sei h·iermi.t bestens 
ve-rdankt. Jürg Basler übernahm sein Amt. 
Wir danken auch Pau·l Roth für seine lang
jähri•ge umsich\i.ge Le·itung als Präsident. 
Wi·r s·ind ihm auch dankbar dafür, dass er 
uns weite.~h,ion seine Kräfte als Materialver
walter zur Verfügung stel.lt. Das Täti.gkei.ts
programm, das alle Mitgliede-rn vor der 
Versammlung erhielten, wurde genehmi·gt. 
Das Formular mit den Anmeldungen zu 
den verschi·edenen Anlässen wird noch 
immer gerne entgegengenommen. 

Auch das Budget wurde nach weni·gen kur
zen Rückfragen angenommen. 
Unter Verschi.edenem .konnte Paul zwe·i 
kleine automatische Hauszentralen ankün
digen, die kürzli-eh eingetroffen sind. Am 
besten einmal ansehen! Das Funklokal ist 
nach wie vor jeden Mittwoch geöffnet. 
Direktor Schi•ndler, seinerzeit Präsi·dent des 
Baukomitees am Ei·dg. Turnfest, stellte uns 
auf die GV 4n verdankenswerter Weise drei 
Si-lbermedai:ilen zur we·iteren Verteiolung zur 
Verfügung. Zwei davon wurden an Waller 
Kaufmann und Hansruedi Graf verehrt un
ter Verdankung i1hrer besonderen Leistun
gen für das Turnfest. Dies sei keine Her
abminderung der Verdi·enste aller andern 
BeteiHgten . Deshalb wird die dritte Medail
le zur Erinnerung im Funklokal ausgestellt. 

Wa 

• Sektion Appenzell 
Uebermittlungsdienst am Alpsteinlauf 

Der Alpstei•nla·uf vom 18. Februar hat wie
der einmal geklappt, ni·cht zuletzt dank un
seres Funkei·nsatzes. Im Namen des OK 
darf ich aollen BeteiHgten den besten Dank 
aussprechen für die Arbeit in Kälte, Wind 
und Schnee. Trotz der kleinen Panne -
Transitstation war erst ab 10.30 Uh.r bereit 
- konnten wichtige Meldungen von Sta
tion zu Station schliesslich doch vom Start 
zum Ziel durchgegeben werden. Der Prä
si•dent, der das Gefühl hatte, seine Arbeit 
wäre mit den funktechnischen Vorberei
tungen getan, so dass er den Ruheposten 
auf dem Kronberg (Transit) besetz.en könn
te, sah sic•h arg getäuscht: Wegen des zu 
starken Windes (oder wi·e der Angestellte 
der Kronbergbahn es verkündete: «Weil es 
zuvi•el Luft hat . .. ») musste der Sei•lbahn
betrfeb ei·ngestellt werden . Es bli•eb dem 
Präsidenten ni•chts anderes übrig, als si·ch 
mögl.ichst warm einzupacken und per Pi
stenmaschine sein Z·iel zu errei1chen. Ueb
ri:gens: se•i.ther weiss i.ch, was es heisst, 
den Nordpol auf dem Landweg zu errei
ohen! Irgendwie ·emptionde •ich es als efne 
Strafe für die berechti;gten Hoffnungen auf 
den warmen Funkposten in Bergeshöhe. 
Und somit melde ·ich mich fürs nächste 
Jahr auf di·e Kammhaidei Schlimmer kann 
es nkht mehr werden. 

Exkursion zur Grossantannen- und 
Vertei:leranlage Gais 

Im Anschluss an den Alpsteinlauf waren 
unsere Mi.tglieder ei•ngeladen, di·e neu er
richtete Grossantennen- und Vertei•leranla
ge Gais zu besi:chtigen . Unter der Führung 
der Erbauer und Planer bekamen wior Ein
si.cht in das technische Wunder di·eser Ap
penzellergemeinde. Für diejenigen Mitglie
der, wel·che ni·cht d·abei sein konnten, si·ch 
aber trotzdem interessieren, hier noch ein 
paar technische Angaben: 
Mehrere Empfangsmessungen bei ver
schi·edenen Wi.tterungsverhältnissen haben 
ergeben, dass der Gäbris der ideale Emp
fangspunkt qualitativ guter und konstant 
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starker Fernseh- und Rundfunksfgnale ist. 
Deshalb wurde er als Standort für den 
30 m hohen Empfangsmast ausgewählt, 
auf dem di.e 12 Fernseh- und 3 UKW-An
tennen montiert sind. Zur Erhöh·ung der 
Ri•chtwi;rkung (Verkleinerung des Oeff
nungswinkels und dam.iil Ausschaltung stö
render Refle~ionen) wurden pro Fernseh
kanal zwei Antennen angebracht und über 
abgestimmte Koppellei.tungen mi•teinander 
verbunden . Die exponierte Lage hat die 
Verwendung von verstärkten und eisge
schützten Antennentypen gefordert, die 
auch extremen mechani!Schen Belastungen 
standhalten. 

Neben dem Empfangsmast steht ein 
kleines Gebäude, in dem di·e Signalaufbe
reitungsanlage instaH•iert ist. Die Fernseh
Eingangssi•gnale si•nd so stark, dass sie 
ohne Vorverstärkung dem Kanai-Regelum
setzer zugeführt werden können . Eine Um
setzung der empfangenen Kanäl·e ist not
wendig, um in der Vertei·lung di•e Dämp
fungsverluste möglichst gering zu halten. 
Schwankungen des Eingangspegels wer
den von den trans·istorisierten Regelum
setzern auf einen konstanten Ausgangspe
gel von 114 dB J.LV ausgeregelt 

Neu entwi,ckelt wurde fü.r die Ortsanten
nenanlage Gais eine UKW-AufbereHungs
anlage. Jeder UKW-Kanal wi·rd von den 
anderen getrennt umgesetzt. Dadurch wi.rd 
verhindert, dass stärker einfaJ.Jende Sender 
di·e schwächeren stören bzw. frequenzmäs
si·g knapp bei•e·inanderliiegende Sender e·in
ander stören. Am Ausgang der UKW-Auf
bereitung sind di·e Pegel aller Kanäle 
gleich hoch. 

Im Pilottonregler werden die für die Rege
lung nötigen Pilottonfrequenzen (30 MHz 
und 280 MHz) erzeugt. Die Pilottonrege
lung gleioht die durch Temperaturschwan
kungen (Sommer-Winter) hervorgerufenen 
Pegelveränderungen wi•eder aus. Sämtlkhe 
Signale werden über ein 1300 m langes 
dämpfungsarmes (2,8 dB, 100 m bei 200 
MHz) Koaxialkabel nach der Klimastation 
geleitet, wo sie über das Vertei'lnetz zum 
Tei>lnehmer gelangen . in der Verteilung ge
langen Transi·slor-Breitbandverstärker in 
75-0hm-Techni•k zum Einsatz, die eine 
Verstärkung von 22 dB haben. Di·e el·ek
tri·schen Eigenschaften dieser Verstärker 
erlauben die Hi·ntereinandersohaltung vie
ler Geräte und sind daher für Anlagen in 
dieser Grösse vorzügl·ich geeignet. Jeder 
3. Verstärker i·n der Verteilung i·st pilotton
geregelt. Eine Verstärkerstelle besteht aus 
dem Verstärker selbst und einem Speise
gerät. Das Speisegerät gibt an den Ver 
stärker 24 Volt Gleichstrom ab. Das Spei
segerät erhält über das Koaxi·alkabel 50 V 
Wechselstrom, welcher in einer zentralen 
Fernspeisestelle eingespei•st wird. 

Di-e verlegten Kabel haben eine Impedanz 
von 75 Ohm und zei-chnen sich durch 
gleichmässigen Wellenwi.derstand und ge
ringe Abstrahlung aus. Geringe Alterung 
(gutes Langzei~verhalten) garantiert einen 
guten Erfolg auf Jahre hi.naus. Jeder Te i>l -
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nehmer erhält die Si·gnale über eine Aus
koppelweiohe, di·e als Richtkoppl·er ausge
führt ist. Diese weisen gegenüber den han
delsüblkhen Vertei·lern eine wesentlich ge
ringere Rückflutdämpfung auf. Damit wird 
die Entstehung von Reflexionen verh·indert. 
Die Projekti'erung der Anlage erfolgte auf 
die Zukunft ausgerichtet. Eine Aufrüstung 
auf zusätzli•che Programme ist ohne beson
deren kostspiei'i•gen Mehraufwand jederzeit 
mögli.ch. Erwei.terungen auf neue Siedlun
gen und Wohnhäuser können ohne Quali
tätsverlust der zu übertragenden Program
me durchgeführt werden. Di-e Anlage kann 
im Endausbau auf mindestens 14 Program
me erweitert werden . Zur Zeit werden fol
gende Fernsehprogramme den Abonnen
ten über Kabel ins Haus gebracht: 

Deutsche Schweiz I 
Französische Schweiz 
Italienische Schweiz 
1. Deutsches Fernsehen 
2. Deutsches Fernsehen 
3. Deu·tsches Fernsehen 
3. Deutsohes Fernsehen, Südwest 3 
Gesterreich 1 
Cestimeich 2 

11 UKW-Sender liefern in kristallkl·arem 
Ton Programme, die Radiohören zum un
getrübten Vergnügen machen. Auch hier 
·i·st ein Weiterausbau ohne weiteres mög
lich. Zur Zeit werden folgende Sender in 
die Anlage eingespiesen : 

Schwe.ii 1 
sc.hwei•z 2 
Südwestfunk 1 
Südwestfunk 2 
Südwestfunk 3 

Bayern 1 
Bayern 2 
Bayern 3 
Gesterreich 1 
Oesterreich 2 
Gesterreich 3 

• Sektion belder Basel 
Der legendäre Winterausmarsch 

Wenn einer ei•ne Reise macht, so kann er 
was erzählen. Nun , den Winterausmarsch 
eine Reise nennen zu wollen, grenzt schon 
fast an ei·ne dicke Behauptung und wäre 
zweifellos leicht übertrieben. Und doch, 
wenn man - mitten in der Nacht - von 
Basel naoh Arlesheim die Zeit einer halben 
Tagesre.ise benötigt, so ist dies doch 
schon wieder fast eine Reise. Bref, jeder 
soll es nehmen, wi·e er will, nur mich da
mit in Ruhe lassen! 
Dass sich unser Präsi gleich zu Beginn 
dieses Mal einen kulturhistorischen Gag 
einfallen liess, gegen den nicht einmal die 
«Opposi·tion» etwas einzuwenden hatte 
(Kunststück, si·e war auch noch von der 
Anre ise müde), war eine interessante 
Neuerung. Die Frage geht nun weiter, ob 
wir uns für die kommenden Jahre gleich 
zu Beginn mit entsprechenden Unterlagen 
versehen sollen , me ka jo nie wisse! 

Makaber hingegen ist, wenn man uns die 
längste Zeit in Sichtweite um angeschrie
bene Häuser herumwackeln lässt, ohne 
di·eselben auch von innen besichtigen zu 

können. Ich hätte doch so gern die Schön
maU einmal, wirkl•i.ch nur einmal ganz kurz, 
von innen angesehen. Als mildernden Um
stand, ohne Gnade vor Recht, wollen wir 
gelten lassen, dass wi-r mi1 der neuen Hüt
te der Gemeinde Mutlenz (i•rgendwo im 
Gelände) voll und ganz entschädi.gt wor
den sind. Hat doch hiermit di·e Fami.Jioe 
Präsident bewiesen, dass sie sich als ein
wandfrei•e Hüttenwart-Ersätze betäti>gen 
kann . 
Hierfür, sicher im Namen aller, merci. 
Hungrig ging keiner von dannen und dass 
für den Durst auoh gesorgt war, wird kaum 
ei·n Geheimnis sein. Es soll scheinbar noch 
Leute gegeben haben, di•e s·i•ch für di·e 2. 
Etappe unserer Winterreise mit Glühwe•in 
versorgt haben. 
Im <<Engel» z'Pratteln fand der Abschluss 
mit dem obl·igaten Mittagessen statt. Dass 
auch hi·er ni•emand zu kurz kam, zeigten 
die zufri.edenen, wenn auch müden, Ge
sichter einer fröhlichen EVU-Runde. Noch
mals ein Merci an den Präsi als Alleinver
verantwortli·cher für den Winterausmarsch. 

e Sektion Biel/Bienne 

UebermiUiungsdi•enst Fastnachtsumzug 

Wieder einmal war es sowei.t: 8 Mann be
sorgten am 11. März 1973 den traditionel
len Uebermittlungsdi·enst während des 
Fastnachtsumzuges. Wie ·immer war es 
sehr kalt und ach so manche Hand fror 
so vor si.ch hin. Grosse Lasten hatten wir 
nicht mehr zu tragen , denn es wurden die 
SE-125 in Betrieb genommen. Erfre.uH•cher
weise sah man an diesem Anlass auch 
ganz neue Gesichter, di·e zum erstenmal 
ein Militärfunkgerät bedienen durften. Ein 
Aktivmitgl'ied konnte es sogar nicht lassen, 
auch im Url.aub noch zu funken . Wi.e kann 
die Funkerei doch fesselnd sein! Unter der 
souveränen LeHung von Paul Tanner (Pi! 
Sapino) klappte es, wie konnte es anders 
sein , tadellos! Der Organisationschef Fritz 
Hartmann sprach denn zum Schluss auch 
den besten Dank für unsere wertvolle Ar
beit aus und lud zu einem kl·einen Imbiss 
ins Kongresshaus ein . An dieser Stelle 
möchte der Berichterstatter noch e·inige 
Bemerkungen über den Einsatz des SE-125 
an solch·en Anlässen anbringen : Zweifellos 
ist dieses Gerät in bezug auf HF sehr gut, 
jedoch ist der NF-Teil bei Benützung des 
Monophons bei grossem Lärmpegel zu 
schwach. Di.es hat sich bei·spielsweise 
beim Fastnachtsumzug gezeigt, wo rings
herum grosser Fastnachtsrummel d·ie Ver
ständlichkeit beeinträchti.gte. lnskün!Ng 
müssen wir deshalb mit Mikroleis oder mit 
Lärmgarnitur arbeiten . Fazit des Uebermitt
lungsdienstes: Hat trotzdem gut geklappt! 

-peklos-

e Sektion Lenzburg 

Generalversammlung 1973 

Am 24. Februar fand im Restaurant Ba·hn
hof in Lenzburg di·e traditioneJ.Ie General
versammlung statt. Tradtione·ll darum, weil 



seit Ja~hren immer ein Durchschnitt von 17 
Mitgliedern daran teilnimmt. Dies war auch 
heuer der Fall. Revue passieren li·ess der 
Präsident den Jahresberi•c-ht. Keine allzu
grossen Wellen warf das Traktandum Kas
se und Voranschlag, trotzdem ein Auf
schlag des Zentralbeitrages bekanntgege
ben werden musste. Die Mitgliederbei.träge 
pro 1973 bleiben aber unverändert auf Fr. 
20.- für Aktiv- und Fr. 12.-- für Jungmit
glieder. Wiedergewählt wurden die Reviso
ren Jack Amstad und Ha·nsruedi Weber. 
Ebenfalls wurde Präsi.dent lmfeld und Ma
terialverwaHer Felix Kieser im Amte bestä
Ugt Bedauerl•icherweise hat Rene Tauber! 
demissioniert, was auf seine Beförderung 
zum Rektor der Bezi·rksschul·e Lenzburg 
zurückzuführen i.st. Sein Posten im Vor
stand wird nicht besetzt, da nun eine Bei
sitzerin, nämlich Mimi Lisibach das Amt 
der Aktuarin und Mutat·ionsführeri·n über
nommen hat. Das Arbeitsprogramm sieht 
einen fachtechnischen Kurs Draht vor so
wie Tei•lnahme an einer Felddienstübung 
bei einer andern Sektion. Ganz gross ge
schrieben wi.rd dieses Jahr die Arbe·it .sn
lässlich des Kant. Schützenfestes und es 
wird erwartet, dass sich recht viele Mit
glieder fre·iwill.ig melden werden (übrigens 
Kamerad WiHy Keller arbei·tet schon recht 
kräftig an unserer TZ}. All·e Jahre wi•eder 
könnte man sagen, wenn nämlich im er
sten Rang unter den Fleissigen Schaggi 
Mieg zu fin den i·st. Im we·iteren konnte das 
bege.hrte Zi'nnbecherli bzw. ein entspre
chender Gutschein an di-e Kameraden Kel
ler, lmfeld, Kieser And reas, Kieser Felix 
und unserer Kameradin Mimi Lisibach 
übergeben werden (herzl·iche Gratul·ation !). 
Zu Veteranen wurden ernannt Hans Burg
herr, Gerold Kleiner und Adolf Märki. Ne
ben der Urkunde erhi-elt jeder Veteran die 
obl·igate Zinnkanne. l ·nter Versch·iedenem 
wurde noch dies und das dis kutiert, jedoch 
freute man sich auf den anschHessend ser
vierten kalten Teller. hpi 

• Sektion Solothurn 

Generalversammlung 1973 

Mi·t einer zehnmi·nütigen Verspätung kann 
der Präsident dlie 34 ersch·i·enenen Mi·tgl i·e
der begrüssen. Nachdem Frau Aeschli
mann zu r Stimmenzählerin ernannt wurde, 
verlas der Präsident anstelle der erkrank
ten Sekretärin das Protokol l. Ohne Gegen
stimme wurde es von der Versammlung 
genehmi·gt. Applaus löste der Jahresbericht 
aus, konnte man doch vernehmen, was im 
Verlaufe des verflossenen Jahres alles 
passiert war. Weniger erfreuf.ich war der 
Kassabericht, verzeichneten wi r im Gegen
satz zum Vorjahr blass eine bescheidene 
Vermögensvermehrung. Der Ka-ssier erläu
terte uns di·e Situation. Di1e Feldd ienst
übung in Wangen liess uns tief i•n die 
Tasche greifen. Zudem hatten wir an Ein
nahmen bei den Uebermittlungsdi·ensten 
blass 50 Franken zu verzeichnen. Trotz
dem wurde auch hier die Rech-nung ge
nehmigt. Mehr gefreut hat uns der Zu-

wachs an Mitgli'edern, durften wi·r doch 12 
neue Mitglieder in unseren Reihen be
grüssen. Bei der Zusammensetzung des 
Vorstandes gab es nur eine Neuwahl. An
stelle der zurückgetretenen Sekretärin 
wurde neu Uel:i Boss gewählt Alle andern 
Vorstandsmitglieder wurden in globo ge
wählt: Präsident : Ruedi An-horn , Techni·
scher Leiter: Ruedli Heggendorn, Kassier: 
Paul Fankhauser, Sekretär: Ueli Boss, Ma
terialverwa.fter: Kurt Ferrari, Chef Uem D: 
Erwin Schöni, Beisitzer: Wolfgang Aeschl'i
mann und Willli Kaiser. Zum erstenmal l·i-es
sen wir das Tätigkeitsprogramm mit der 
GV-Ei·nladung versenden. Der Vorstand hat 
s~ch bemüht, für das Ja·hr 1973 ein anspre
chendes Programm zusammen zu stellen. 
So hoffen wir, dass diesmal für alle etwas 
dabei ist. Nach einer näheren Erläuterung 
durch den Präsidenten wurden die Jahres
beiträge wie folgt festgelegt: Fr. 20.- für 
AkHve, Veteranen und Passii·ve, Fr. 10.- · 
für Jungmi-gl·ieder. Dieses Jahr durften wir 
vier Ehrungen vornehmen. Paul Binz, Kurt 
Ferrari·, Ernst Jäggi und Hans Schären ge
hören seit 20 Jahren der Sektion an. Sie 
alle haben während dieser Zeit viel mitge
holfen, aus der Sektion das zu mach-en, 
was si·e heute i·st. Unseren Geehrten herz
liche Gratulation von SeHen der Sekions
migHeder. Sobald der Zenralkassier wieder 
die entsprec•henden Anstecknadeln besitzt, 
werden sie dli.ese e~halten. Paul Binz erhäl•t 
für dieses Jahr den Schützenwanderpreis. 
Pa·ul wird in den Genuss eines neuen kom
men, ble1ibt doch der bisherige Wander
prei•s endgü ltig bei Walter Stricker. Herz
i'iche Gratulation beiden Gewi.nnern. Nach
dem der Zentralsekretär die Grüsse des 
ZV überbracht hatte, konnte der VorsH
zende die Versammlung schliessen. Bei 
eli•nem von der Kasse gesNiftet·en Imbiss 
klang der Abend a·us. 

Abgas- und Lichttest der GMMS 

Auf Ei-nladung der GMMS hatten auch die 
Mitglieder des EVU am 16. Februar Ge
legenheit, ihren Wagen zu testen. Es wur
den überprüft : Abgas-Kontrolle, Lichttest 
Mit einiger Ueberraschung musste festge
stel-lt werden, dass es n1icht einen Wagen 
gab, an dem nicht etwas nachgestellt wer
den musste. Daraus ergibt si-oh die Not
wendigke-it fü r jeden PW-Halter, minde
stens einmal pro Jahr seinen Wagen über
prüfen zu lassen. Es sei unseren Kamera
den von der GMMS herzl•ich gedankt für 
die Einladung. r. h. 

Filmabend 

Eine grosse Schar von Interessente-n aus 
der EVU-Fami·lli·e, den Militärmotorfahrern 
sowie einer Delegation aus dem FHD-Ver
band traf si.ch im März zu einem Film
abend. Dank dem Entgegenkommen der 
Autophon durften wir die Kantine und den 
Fi•lmvorführraum benützen. Dafür recht 
herzlicher Dank. Die Filme waren bis auf 
einen TeH recht interessant. Lei·der wur
den uns die versprochenen Fi lme nicht 

alle gel·i•efert. Trotzdem konnten wir einen 
Einblick hinter die Kulissen nehmen, wie 
ein Automotor auf Herz und Nieren ge
prüft wird. Auch über die vielfältigen Ein
satzmöglli-chke:iten eines Hel•ikopters als 
Retter der Lüfte waren afl.e Anwesenden 
erstaunt. 

e Sektion Thun 

Felddienstübung 9. b·is 11 . März 1973 
Kurzbericht des Uebungsleiters 

Der Einsatz der Sektion am 11. Schweiz. 
Gebirgsskilauf in Lenk-Zweisimmen ga.ft 
als Fe·lddienstübung. Bereits am Freitag
abend besammel-ten slich 16 Aktive, wor
unter 2 FHD und 6 Jungfunker zum Ueber
mittlungsdienst für den Grossanlass im 
Gebi•rge. Nach einer Fahrt auf Eis und auf 
Schnee errei:chte die Fahrzeugkolonne das 
Oberländerdorf Lenk. ln der Mi11itärbaracke 
wurde Unterkunft bezogen, Material ge
fasst und Befehl für den Binsatz am näch
sten Ta·g gegeben. Ein Ereignis musste 
fast gefeiert werden, wurden uns nach lan
gem Sehnen endf.i•ch die Funkgeräte SE-
125 zur Verfügung gestellt. Männ:i,glich er
freute sich über di•esen Fortschritt. 
Am ersten Einsatztag wurden um 4 Uhr die 
ersten Funker aus den «Federn» geholt, 
dann erfolgte der Einsatz der Patroui11ien 
gestaffelt. Je n·ach zugeteiolte.r Aufgabe er
reichten di.e Funker ihren Posten erst nach 
hartem Aufstieg mit Ski und Feilen. Um 9 
Uhr war der Kommandoposten auf dem 
Rinderberg bereit. Alle 18 Stationen wur
den im ersten Aufruf erreicht, wa.s einer
seits a•uf die Aufmerksamkei~ der Funker 
und anderseirts auf die Funktionstüchtigkeit 
der SE-125 zurückzuführen war. Die Ueber
mittlungen bewegten sich in normalem 
Rahmen. Unfälle gab es nicht. Um 19 Uhr 
kehrten a"'e Funker zur Bas•i·sstation zu
rück, kontrollierten die Funkgeräte und 
nahmen ·ih r wohlverdienstes Nachtessen 
ein. Der Uebungsinspektor zeigte reg·es In
teresse und war mit der Arbeit des ersten 
Uebungstages zufrieden. Am Sonntag be
gann die Uebung schon um 3.30 Uhr mit 
der Tagwache fü r die erst·en Patrou illen. 
Unter strahlender Sonne wurden die Ein
satzstandorte des zweiten Tages bezogen. 
Zeitgernäss waren alle Verbindungen er
stellt und das Funknetz stand den ganzen 
Tag ohne Unterbrüche für die Uebermitt
lung zur Verfügung. 
Nachdem alle am Lauf beteil·igten Patrouill
len da·s Ziel erreicht hatten, schritt der 
Uebungsleiter zu r Befehlsausgabe für den 
Abbruch der Uebung. Um 16.45 Uhr kehr
ten alle Funker, mit dem Empfinden, etwas 
gutes gele•i·stet zu haben, an den . Aus
gangsort zu rück. Es begannen die Park
dienstarbeiten . Nach der Uebungsbespre
chung traten dlie Kameradlinnen und Ka
meraden den Heimweg an. 
Hoffentlich kann dieser Anlass nächstes 
Jahr wi•eder zur Durchführung gelangen. 
Der Uebungsleiter freute sich besonders 
am Einsatzwillen der Jungfunker , dii•e zum 
erstenmal an einer Felddienstübung ihr 
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Hasler AG Bern 
Belpstrasse 23 
3000 Bern 14 
Telephon 031 65 2111 

Hasler 

Feldtelephon
zentralen 

Die schnurlose Einheits~ 
Feldtelefonzentrale 
ccHasler» gewährleistet den 
Aufbau rascher und 
zuverlässiger Verbindungen. 

Sie ist handlich, robust und 
leicht. Der schnurlose 
Koordinatenvermittler 
gestattet eine einfache 
Bedienung und übersieht-

liehe Darstellung der 
Verbindungswege. Neu ist 
die mühelose Bedienung 
des Rufinduktors. Steckbare, 
hochempfindliche Einheits
schauzeichen signalisieren 
Anruf und Gesprächsschluss. 

Die Feldtelefonzentrale 
ccHasler" hat ihre Leistungs
fähigkeit im Einsatz bewiesen. 



Bestes gaben. Er r-i1chtet den besten D-ank 
an Teilnehmer und Inspektor, die zum gu
ten Gelingen d·ieser Uebung beigetragen 
haben. 
Der Verf·asser di•eses Berichtes dankt dem 
Uebungslei~er Ulrich Flühmann für seine 
grosse Arbei•t bestens. stu 

e Sezione Ticino 

Alle 19.00 i•l nostro solerte Presidente della 
sezione ASTT, Sig . Mirto Rossi, ha aperto 
l'assemblea general-e. Una venVi-na ct:i soci 
hanno faHo cornlice attorno a:lla tavola 
messaci gentilmente a di.spos·izione dal 
sooio Marco, un esperto per speoi•allita al 
gri1H. II presi•dente ha dato avvi-o aH'assem
b·lea con ri~mo allegroe voce contenta, in 
modo ehe i-1 suo breve ma preoiso rap
porto ha dato ampli•amente visione del la
voro svolto nel corso dell'anno, lavoro ehe 
verra poi piu dettaogl•i,amente esporto dal 
Direttore tecni•co sig. Giorgio P-edraz21ini, 
poi Ia solerte Cassiera sig . Schmid ci ha 
messo al oorrente sul positivo rapporto 
fionanzi-ari e in fine i1l g·ia sopna acoennato 
direttore tecnico sig . Pedrazzi111i oi· ha r<r
corda.to il nostro instanoabHe lavoro svolto 
durant-e i-1 1972 e fece un'ampii•a panorami:
ca su quel•lo da svolgere nel 1973. 
II tempo a disposiz•ine, e l1a cena non an
oora completamente a punto, permetteva
no a un membro del C. C. di rivolgere spe
cial-i parole ai g1i-ovani presenti in sala. 
Non mancarono pure numerosi i•nterventi 
da parte degli interessati, il ehe prova l'in
teressamente ehe si h·a per Ia caus-a 
ASTT. Si spera ehe con Ia def1initiva in
stallazione dei diversi locali sparsi nel 
Cantone, come a Lug.ano, Locarno , Bellin, 
zona, abbia a verificarsi , i•l desilderio del 
nostro Presidente, aHinche molti giovani 
s' invogl1ino a entrare ne·l•la nostra soci•eta. 
Dopo una gustosissima cena servita dalla 
fami,gHa del sooi-o Marco Ross•i non e man
cata l•a caratteristica «atmosfera» e-he fa 
bello i1l riposo dopo il lavoro anc'he se 
Bruno raccontasse solo una parte de•l, suo 
mpertorio, in materia di barzelleHe. 
Ci lasc i•ammo, contenti e invogHati a cam
piere anohe in que·so 1973, con sempli'ci1a 
e Nerezza, H 1-avoro ehe ci attende. 

• Sektion Uzwil 

Hauptver samml-ung 1973 

Unser Präs·i1dent Hans Gernperle eröffnete 
die Versamml.ung um 20.15 Uhr und hatte 
vorab sieben Entschuldi·gungen beka·nntzu
geben. Ausserdem fe·hlten aber noch vi·ele 
tr·eue Mitgl ieder, dlie sich wa•hrscheinlich 
durch das Wetter vom Besuch abhalten 
Nessen. Nach der Wahl des Stimmenzäh-
1'9rs schritt der Vorsitzende zur Abwi,ck
lung der Traktandenl<iste. 
Das Protokoll der letzten HV wurde ein
s~i!mmig genehmigt. Der Bericht des Prä
sidenten wurde mi't BeHall ange·nommen 
und verdankt. Die Kasse verzeichnet einen 
Vermögensrückgang von etwa 500 Fr. D'ie
ses Resultat w ird hoffentlich noch etwas 

verbessert, wenn dlie ausstehenden Jah
resbei·träge eingetroffen s1ind. Grosse Aus
lagen sind durch den Lokalwechsel ent
standen, sowie die Erstenung der neuen 
Antermenanlage. Die angeschafften SE-103 
sind vorläufig nooh im Inventar ausgewie
sen und tragen de·shalb nur unwesenti'i1ch 
zum Defi·z·it bei. Durch d·ie Erhöhung des 
Zentralbeitrages und der allgeme,inen 
schl-echten Fi-nanzlage der Sektion musste 
der Jahresbeitrag erhöht werd·en. Er be
trägt jetzt für Akti-v- und Passivmitglieder 
Fr. 23.-, für JungmitgNeder in der Höhe 
des «Pionli•er»-Abonnementes Fr. 12.--. 
Zwe'i RücktriUe wurden vor den Wah•l·en 
bekanntgeg•eben, näml•ic>h Chr-istof Naef, 

· Sendel·e·i~er. Er wird Uzwi·l verlassen, und 
Paul Meier, Werbechef, er wurde in den 
Zentralvorstand gewählt. Die verble·iben
den 5 VorstandsmitgHeder wurden einsNm
mi·g bestäN>gt. Aus deren Mi-tte wurde der 
amti·erende Präsident mit Applaus bestä
!ligt. Von den Revisoren h-at Hans Müller 
den Rüc-ktritt erklärt. Wir danken ihm herz
i'i,clh fü.r se,ine Arbeit während 10 J-ahren. 
Aus der Mitte der Versamml•ung konnte als 
Ersatz Georg Künzli gewonnen werden, er 
wurde einstinnmi'9 gewählt. Der bisher·ige 
Revisor Jules Lang wurde ebenfalls ein
stimmig bestätigt. Für die diesjähri•ge De
leg•iertenversamml•ung, die am 10. und 11 . 
März 1973 in Bülac-h stattfand, wurden ne
ben unserem Präsidenten Georg Künzlio 
und Pe·ter Huber gewählt. Das diesjährige 
Arbeitsprogramm wird nebst der im Herbst 
statHindenden Felddi•enstübung vor allem 
den fachtechni•schen Kurs R-902 (Richt
str-ahlsta-tion) umf·assen. Im Rahmen des 
Ba-sisnetzes werden fachtechn•ische Kurse 
SE-222/ KFF durohgeführt. 
Bevor unser Präsident die Hauptversamm
lung um 22.10 U:hr soh·lliessen konnte, wur
den dlie Verdienste der be•iden a•ussc'he·i
denden Vorstandsmitglie·der gewürdigt. 

Hi. 

Auszug aJus dem Präsidialberi•cht 

Sektionstäl'igkeit : An 40 Sendeübungen ha
ben si·ch total 10 Aktivm1tgli•eder beteili,gt, 
die zwis ohen einem und zehn Sendeaben
de bes•uohen. Ein Mitgl,ied besuc-hte alle 
Sende-ab·ende. An der gesamtschweli·ze ri
schen Uebung <<P+onier" haben total 17 
Mann te·ilgenommen. Zwei in der Uebungs
leit·ung des ZV, einer als Inspektor bei der 
Sektii·on Toggenburg , drei bedi·enten d'ie 
Re•la'isstation Hörni'i , und elf im Uebermi1t
l·ungsZ:entrum in St. Gal·len. Die Ueb•ung 
wurde von der SekVi on St. Gall·e·n sehr gut 
organis·iert. 
Zwei Tra•iningskurse SE-222/ KFF wurden 
im Rahmen des Basi·snetzes durchgeführt. 
Am facMechnischen Kurs SE-125 h1aben 
8 MitgHeder und 6 Nichtmitgl·ieder tei-lge
nommen. An drei Kurstagen wurden den 
Teilnehmern die nötigen Lektionen erteilt. 
Der Kurs konnte mit Ueberm1ttlungstests 
im Gemeindegebiet aufgelockert werden . 
Uebermi·Wungsdienste zugunsten Dritter 
waren dieses Jahr dünn ge·sät. Einz·ig für 
den Orientierungslauf des UOV Wil wur-

den drei Geräte mit Bedi•enung eingesetzt. 
Der Vorstand hat in zwei Sitzung·en uhd 
vielen 8inzelbespreoh•ungen die SekNons
tätilgkei·t organisiert. 
Ansc1haffungen: Die 14 erworbenen SE-103 
wurden ausgetestet und brachten zum Tei-l 
g-ute Resultate. Ein E•insatz be·i Nacht ist 
jedoch fragwürdig. 
Jubiläum : Im November h·aben wi-r in kle·i
nem Rahmen den 30jährig·en Bestand der 
Sektion gefeiert. 17 Damen und Herren 
trafen si.oh im Restauran·t Löwen in Nie
deruzwi'l und verbrachten e·in-ige gemütH
ohe St·unden. Höhepunkt de-s Abends war 
zwe:i-fel-los der Kurzfilm <<Orion antworten». 

• Sektion Zug 
Gene raJI-versam ml u ng 

An der GV vom 2. Febr-uar im Ho·tel Schiff 
nahmen 18 Kameraden unsere•r Sektion 
te·ii. Von befreundeten miH1äris1:hen Ver
einen waren vertreten: OG, UOV, MMGZ 
und MSV. Von unseren Mii-tgl'iedern ent
schuldigten sich fünf für ihre Abwesenheit, 
und vom R•est wird vermutet, er werde an 
den übri·ge•n Anlässen unserer Sektion ver
treten sein. 
Protokol'l der l·etzten GV, Jahresbericht des 
PräSidenten, ReohnungsaJbla•ge, Revisoren
berioht passierten diskuss•ionslos. Im Jaih
resbericht konnte nochmals auf di·e er
fo·lgreic,he Uebung <<~ionier" und di·e gute 
Punktzah·l aus den fachtechnischen Kursen 
h•ingewiesen werden. Die Kasse konnte mit 
einem P·lus abgeschlossen werden . 
Aus dem Vorstand ausgetreten ·ist Max 
Schwegl·er. An neuen VorstandsmiitgHedern 
konnten gewonnen werden Peter Ge<i·sser 
und Beat Meier, beide junge a·ktive Mit
g·l•i·eder unserer Sekti'on . Der übrige V-or
stand setzt sich zusammen aus X. Grüter, 
H. Bühler, H. DusohleHa und L. Queloz. 
Dem Antrag des Vorstandes auf Authebung 
der Funkhlilfegruppe wurde zugestimmt, da 
nun die Katastrophenhilfe besteht und die 
Funkhilfe-gruppe seit Jahren ni-cht e·inge
setzt wurde. 
Obwohl der Zentralbe·itnag erhöht werden 
muss, kann der Jahresbeitrag auf Fr. 20.
belassen werden (Jungmitgl'ieder Fr. 10.-). 
Muta·tionen: 1 Austritt, 6 Strei·chungen, der 
neue Bestand beträgt 66 Mitgli•ede.r, davon 
42 Aktive. Als neue Mitgl<ieder wurden von 
der Versamml·ung begrüsst: Hansjörg Hess 
Otto Oeschger und Garlo Romano. 
Hans BÜ'hl·er konnte zu seiner Beförderung 
zum Leutnant gratul1i·ert werden . 
Das Problem <<Uni1orm tragen" an Se-k
ti'onsübungen wurde kurz diskutiert. Re·su·l
tat: Festh alten an der bish·erigen Prax·is 
(Tenue Blau). Grund: Mili-tärversioherung 
(Kra;nkheit, Rente). Das Thema wird auch 
von andern mili:täri•sah·en Verbänden disku
tiert und die Lösung muss ge·samtschwei·
zer·isch ge.funde.n werden . 
Von den befreundeten Vereinen wurden 
die Grüsse überbracht und es konnte fest
gestel·lt werden, da-ss ein kleiner Kanton 
auch Vorteitle hat. So stellt die Zusammen
arbe-it normalerweise keine grossen Pro-
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bleme. W. Soha.ufelberger verabschiedete 
sich mit sympath+schen Worten als Präsi
dent des UOV und gab seiner Hoffnung 
auf noch bessere Zusammenarbei·t Aus
druck. Die GV schloss wie andere Jahre 
mit einem Imbiss, dessen Kosten von der 
SekNonskasse übernommen wurden. gr 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 

e Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

Als Vororientierung sei bereits jetzt ange
kündigt: 
Fachtechnischer Kurs u. Felddi·enstübung 
1973, Thema : R-902 MK 5/4. Kursort: Sankt 
Gallen (zusammen mit der Sektion St. Gal
len). Daten (bi1te im Terminkalender als 
definirtiv reservieren) : 1. Kursabende: 2., 9., 
16., 23., 30 Mai und 6. Juni (je Mittwoch 
20 bis 22 Uhr). 2. Felddienstübung: Sams
tag , den 9. Juni 1973. JM 

e Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil, Postfach, 5400 Baden 

Unsere SE-218 sucht Operators Jür den 
Basisnetzabend jeden Mi·ttwoch. Jedes MH
glied, welches sei.ne Morsekenntnisse gern 
ei·nmal anwenden möchte, ist herzlich ein
geladen, seine Piepser in den Aether zu 
senden. Das Funklokal befindet sich immer 
noch im Keller des Präsidentenpalais und 
kann geheizt werden. 
AnlässHch der DV in Bülach konnte durch 
di·e beiden Delegierten festgestellt wer
den, dass sich ein Gros der EVU-Sektionen 
für einen fachtechnischen Kurs R-902 in
teressierten und für die Durchführung ei
ner Felddienstübung mit dieser Station 
si·ch ein oder mehrere Partner suchen. Bei 
uns spinnen sich auch schon Fäden in 
dieser Richtung ; wir werden darüber be
ri.chten , sobald konkrete Details bekannt 
sind. 
Für die Durchführung des Uebermittlungs
di·enstes anlässHch des Ei•dg. Pontonier
wettfahrens in Zurzach vom 6. bi's 8. Juli 
1973 benötigen wior eine rechte Anzahl tat
kräftiger Mitglieder mit dem dazu notwen
digen ldeali.smus. Anmeldungen nimmt der 
Präsident gerne entgegen. Telephon (056) 
83 29 66 I 68). pk 

• Sektion beider Basel 
Waller Wiesner, Spatentorweg 45 
4000 Basel 

's isch fir dr Hitlewart allewyl e ominös Da
tum , dr Redd agdionsschluss, aber dasmool 
het er sich bym Scheffreddagdor vo däre 
Zytig im vorus abgsichert gha. Wär wett au 
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scho verlange, ass ·iber die drey scheenste 
Däg z'Basel aine Zyt Irr Seggdionsmitdai
fige oder derigs Zyg, het? Also ginau us 
däm Grund gheert em E. S. e härzHg Dang
gerscheen. Also, 's i·sch am abgHnge! 's 
Fasnachtsf,i•eber nadyrlig . Aber scheen i•sch 
es ai·newäg gS'i. Und glatt find is allewyl , 
wenn unseri Fr~nd us em EVU Ussland dr 
Wäg zuen i.s Hnde. Me ka jo ni:e wi·sse, 's 
bl·ibt bletzli·gg emol ebbis hängge . 

Ni·chts desto !rotz, für vi·ele Leser haben 
die chiffrierten Sätze doch keinen Sinn und 
da ja auch für alte Funker die Chi.ffrie
rung nach wi•e vor «Top Secret" ist, darf 
ich leider auch den Schlüssel nicht be
kanntgeben. Der «Pi-Haus-Baiz"-Betrieb 
war wieder <<di•ck", aber trotzdem gemüt
Hch. Weni•gstens ein Vorteil, das Sende
loka·l i:nmitten der Altstadt zu haben. Hun
grig oder gar durstig durfte keiner unserer 
Gäste mehr gewesen sein . Dass auch , 
!rotz Fasnacht, ei.n leider untauglicher Ver
such unternommen wurde, ins Basisnetz 
einzustei;gen (wi•r härten Bern, Thun , Lau
sanne und Uzwil) sei nur nebenbei be
merkt. Wir werden aber unsere Gegensta
tionen bei nächster Gelegenhei·t mit Band
aufnahmen beglücken. Mit e•iner Di-rektsen
dung geht es jetzt leider nicht mehr, aber 
am Fasnachtsmittwoch war alles vorberei
tet. Als klei·ner Trost: spätestens im Jahre 
1978, wenn wi•r wi·eder ei·nmal nach langer 
Zeit eine DV ~n Basel haben werden, ist es 
dann wi·eder sowei.t, dass . .. 

Unsere Jungfunker lassen sich nicht lum
pen. Sie haben plötzli·oh Morgenluft gewit
tert. Wieder haben in den letzten Wochen 
zwei Sprechfunkübungen im Gelände statt
gefunden. Einmal mi·t der SE-103 und dann 
mi·t der SE-206. Es ist erfreul·ich festzu
stellen, dass es jedes Mal ein ganz klein 
wenig besser geht. Nachwievor gilt also 
die Devi.se: Uebung macht den Meister. 

Als Voranzeige an alle g·ilt: UebermHt
lungsübung 1973 mit den Sektionen Thun 
und Vaudoi·se am 16. und 17. Juni 1973. 
Wenn nur di•e Hälfte der Ideen verwi.rklicht 
werden kann, wird es - neben dem ei
gentl·ichen Zweck natürlich - einen Rioe
senpla•usch absetzen. 
Also, nicht vergessen , es dürfte sich loh
nen, dieses Datum wieder einmal für den 
EVU frei zu halten . 

Noch längere Zeit läuft der Trainingskurs 
SE-222. Der Sendeleiter i·st für «Mitwir
kende " auf diesem Gebiet jederzeit zu 
sprechen. Platz haben wir in Hülle und 
Fülle. 

Noch immer, leider, auf die Fertigstellung 
wartet unsere <<Pfuusleitung .. , ohne die 
eine Inbetriebnahme der SE-218 unmöglich 
ist. Wer hilft? Freiwillige sind am Montag
abend jewei.len zwischen 19.45 Uhr bis un
bestimmt herzlich willkommen. 

Während der nächsten Besuchszeit im Pi
Haus erwartet euch gerne 

Euer Hüttewart 

• Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth, Beethovenstrasse 26 
3073 Gümligen 
P (031) 522960 G (031) 672432 

Kommende Anlässe: Am 8. AprH fi·ndet ein 
Doppelanlass statt: SkiH-Langstreckenren
nen auf dem Wohl·ensee und Nordwest
schwei·zeri·sche Radrundfahrt in B·iel. Für 
beide Anlässe haben wir den Uem D über
nommen. Für diese Veranstaltungen kön
nen si·ch gut auch Jungmitglieder melden. 
Vergesst nicht: Am 18. bis 20. Mai findet in 
Bern d•er Schweiz. Zwei•tagemarsch statt. 
Mögli·oherweise wird mit dem Bau der An
lage bereits Donnerst•ag, den 17. Mai , be
gonnen . Wi·r suchen hiezu viele Leute. An
meldungen nehmen wir schon heute ent
gegen . 
Kasse. Die Einzahlungsscheine s·ind ver
sandt. Unser Kassier ist froh , wenn Sie 
i•hren Obulus möglichst bald begleichen. 
Aktive und Passive bezahlen Fr. 20.-, di·e 
Jungmi·tglieder dagegen Fr. 12.- . Danke 
für die prompte Ueberweisung. 
Mutationen. Die lückenlose Zustellung des 
«Pionier" kann nur gewährleistet werden, 
wenn Sie uns von Ihrem Wohnungswechsel 
möglichst rasch in Kenntn•is setzen. 
Schiess-Sektion (Voranzeige): Beachten 
Sie die Schi·essdaten im gedruckten Tätig
keitsprogramm. 1. Uebung : Samstag, den 
12. Mai ; Eidg. Feldschiessen 300 m: 26. 
und 27. Mai. Schiassstand Forst, Riedbach. 
Mitgliederbeiträge Fr. 10.- für 300 m und 
Fr. 12.- für 50 m Pi·stole. O:ie Beiträge 
sind auf dem Schiassplatz zu begleichen. 
Stammtisch : Jeden Freitagabend im Rest. 
Brauner Mutz, 1. Stock, Genfergasse, ab 
20.30 Uhr. am 

• Sektion Blei/Bienne 
Postfach 855, 2501 Biei/ Bienne 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Biei/Bienne 7 
P (032) 2 39 31 G (065) 8 86 21 

MitgNederbeiträge. Mle Jahre wieder flat
tert auch im EVU Biel ein grüner Schein 
ins Haus mit der Bi.tte, den fälligen Jahres
be•irtrag zu überweisen. Die Ja·hresbeiträge 
sind die gleichen gebli·eben und betragen 
Fr. 22.- für Aktive, Veteranen und Passive, 
sowi·e Fr. 12.- für Jungmitgli·eder. Als letz
ter Termin für die Entrichtung des Beitra
ges wurde Mittwoch, den 30. Mai 1973, be
stimmt. Wi•r bitten unsere Mitglieder höf
l·ich , i·hren Obulus fristgernäss zu bezahlen. 
Damit wird d'ie Arbeit des Kassiers we
sentlich erle.ichtert. Ni.cht ein gegangene 
Beiträge werden im Verlaufe des Sommers 
per Nachnahme erhoben , einschliessHch 
Zuschlag von Fr. 4.- für Sonderbehand
lung! 
Militärische Kundgebung Bie l 17. Mai 1973. 
Wir bitten unsere Mitglieder, di·eses Datum 
für den EVU zu reservieren. An diesem 
Donnerstagabend fi.ndet ein Vortragsabend 
sämtlicher Militärvereine auf dem Platz 
Biel statt. Diese Veranstaltung wird im 



Kongresshaus durchgeführt. Nähere Anga
ben werden n der nächsten «P.ionier»
Nummer bekanntgegeben. 
Schaufensteraktion «Was ist verteidigungs
würdig»? Zur glei,chen ZeH, d. h. vom 12. 
bis 20. Mai f-indet e·i-ne SchaufensteraUi-on 
statt, welche das genannte Thema behan
delt. Der EVU Bi·el gestaltet zu diesem 
Thema ein Schaufenster mit folgendem ln
halt: Unsere demokrati•schen Eim·i·chtungen 
anhand der drei Be•ispiele - Bund - Kan
ton - Gemei•nde. Das Au-sschusskomitee 
ist emsig an der Arbeit, um ein «EVU-ge
rechtes» Schaufenster zu präsenti-eren. 
Täti.gkeitsprogramm pro 1973. Nachdem 
das Tätigkeitsprogramm definitiv bereinigt 
worden ist (es fehlt zwar noch das genaue 
Datum für den Kurs R-902 sowie die Ver
bindungsübung) kann es zur gleichen Zeit 
wie der Einzahlungsschein versandt wer
den. -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) 42 97 22 G (022) 92 34 33 

Les annonces seront vite expediE~es car 
elles sont pratiquement inexistantes ce 
moi:s. Malgre tout on Iira sans doute avec 
proHt que certai•ns membres n'ont pas en
core paye leur cotisations 1972. Le treso
rier enverra un demier rappel et si aucune 
su-ite n'y est donnee avant le 30 mai pro
chain, les retardataires seront radies pu
rement et simplement. A bon entendem ... 
Quand ces lignes para1tront, le comite se 
sera reuni deux fois pour regl·er les affai
res cou rants. 
A toutes fins utiles le chroniqueur signale 
qu'apres avoir eu un camarade-president
Uirich-sans-h, nous avons mainten·ant un 
ami-tresorier-sans-ba-rbe-meconnaissable. 
A Ia derniere assemblee de comite, tout le 
monde lui a dit bonsoir en l·ui signalant 
que Ia repetition de bugle avait lieu a 
l 'etage au-dessous. 
Avec une grosse t€He ronde et une grosse 
serviette noire, avouez qu 'o n pouvait se 
tromper . . . 
Su·ite au prochain rasage. M.A.S. 

0 Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Mi·t dem Thema R-902 MK 5/4 organisierte 
der EVU am 17. und 18. Februar einen 
zentralen fachtechnisch-en Kurs, der von 
Kurt Müller und Karl Fi·schli besucht wur
de. Anstelle von mehreren Drahtverb in
dungen können das Ri·chtstrahlgerät R-902 
und dessen Komponenten an bestimmten 
Stellen vortei.lhafter eingesetzt werden. 
Ziel des Kurses wa r: Der Teiln ehmer ist 
am Schluss in der Lage, unter Verwendung 
von Unterlagen 

einen SHF-Pian eines Netzes mit drei 
Aussenstellen und einem Uebermitt
lungsschwerpunkt auf Grund angege
bener und überprüfter Geli"lndepunkte 
zu erstellen , 

- den dazu gehörenden Sektionsbe·le
gungsplan auszufüllen, 

in ei•ner Zwei·ergruppe eine R-902 mit 
MK 4/5 (Geräte am salben Standort, V-4 
Betrieb) aufzustellen, zu beschallen 
und in Betrieb zu nehmen, 

Kanaldurchschaltungen zwischen zwei 
MK 5/4 Geräten vorzunehmen, 

- ·in einer Zweiergruppe die Funktions
kontrolle durchzuführen, 

- Durchführung von V 8-Betrieb und V 4/ 
V 8-Betr•ieb MK 4/5 abgesetzt. 

Diese·s umfangre•iche Programm in wen·i
gen Stunden durchzuarbeiten, war nur 
durch Konzentration des Stoffes mögloioh, 
was wiederum von den Teilnehmern volle 
Aufmerksamkei•t verl•angte. Di-e saubere 
Vorbere•i-tung und gute Instruktion seitens 
der Klassenlehrer ermöglichte es, die Zie
le zu erre.ichen. Wi•r möchten den Organi
satoren des Kurse-s auf di-esem Weg un
sern besten Dank ausdrücken . Um unsere 
Mitgf,i-eder nun mi1 diesen Geräten bekannt 
zu machen, beabsi.chtigen wir, im Laufe 
des Jahres ein-en Kurs in unserer Sektion 
zu organisieren. ln einem Zi•rkular wurden 
die Mi1glieder bereits auf diesen Kurs auf
merksam gemacht. 
An der Laui-Stafette vom 4. März in Rei
ch.enburg besorgten Karl Fischl•i, Jürg Lei
s+nger, Jakob Oertloi und Urs Stein den 
Uebermittlungsdi·enst (Streckensicherung, 
Durchgabe verschiedener Resultate . 

• Sektion Langenthai 
Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

• Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Zelglistrasse 5 
4600 Olten 

Für das bevorstehende Schützenfest muss 
dringend unser Kabelmater-ial in Stand ge
bracht werden. Eine entsprechende Auf
forderu-ng wird noch ergehe-n. Es besteht 
auch Gelegenheit, am Mi-ttwochabend je
weils etwas zu werchen in der Baracke. 
Wer versucht es? 

Wi.r möchten noch darauf hinweisen , dass 
wi-r im Herbst vermutnch mit der Sektion 
Baden und der Sektion Luzern an einer 
Felddienstübung R-902 teilnehmen werden. 
Das Datum wird nächstens festgelegt und 
veröffentlicht. 
Das Kant. Schützenfest findet statt (bitte 
im Kalender rot anstrei·chen): 23. August 
bis 2. September 1973. Damit eine Ablöse
liste erstellt werden kann, möchte ich ger
ne heute schon Anmeldungen entgegen
nehmen von solchen, die sich an 1, 2, 3, 
4, 5 ... Tagen freimachen können . Danke! 

hpi 

• Sektion Luzern 
Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

• Section de Neuchätel 
Pierre Grandjean 
Alexis-Marie-Piaget 63 
2300 La Chaux-de-Fonds 

• Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

• Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

e Sektion Schaffhausen 

Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
Karl Burkhalter, Im Hägli, 8222 Beringen 

Am 14. März fand ei•ne Vorstandssitzung 
statt. Als erstes orientierte der Präsident 
über die vergangene Präsidentenkonferenz 
und die Delegiertenversammlung in Bü
lach. Weiter gelangten folgende Punkte zur 
Diskussion: Ueberarbei1ung bzw. Schaf
fyng von Sektionsstatuten, Katastrophen
hilfe, Funkbude, Kurswesen u. Felddienst
übung, sowie Zusammenarbeit mit der 
Sektion Winterthur. Ueber diese Punkte 
werden wir noch ausführl;icher in einem 
Rundschreiben orientieren. 
Der letzte Punkt galt der Festlegung der 
Daten für künftige Vorstandssi-tzungen und 
der GV 1973. Die GV wird abgehalten am 
Mi•ttwoch, den 21. November 1973, um 20 
Uhr, im Restaurant Stadion in Schaffhau
sen. RR 

• Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Der nächste Stamm findet für die Aktiv
und Jungmitgl•ieder am Freitag, 6. April , ab 
20 Uhr, im Hotel Bahnhof statt. Für einmal 
kommen die Jasser auf ihre Rechnung. 
Am 7. Apr.il 1973 beginnt unser fachtech
nischer Kurs. Die Kursleiter Ruedi Heg
g·endorn , Wolfgang AeschHmann und Ruedi 
Anhorn werden zum erstenmal eine In
struktion über di.e R.ichtstrahi-Funkstation 
R-902 erteilen . Vorgesehen sind 2 Nach
mittage, das näohste Datum wäre dann der 
14. April. Eine abschliessende Uebung da
rüber findet im Monat September zusam
men mit verschiedene·n anderen Sektionen 
statt. Kursort für die beiden ersten Sams
tage ist das Zeughaus Solothurn. Suomi 

• Sektion St. Gallen 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Fachtechnischer Kurs R-902 MK 5/4. Der 
bereits für den Monat April angekündigte 
fachtechnische Kurs muss in den Monat 
Mai verschoben werden, da sich die Sek
tionen Appenzell und Mittelrheintal eben
fa-lls beteiligen wollen. Die Kursdaten sind 
neu wie folgt festgelegt worden: 2., 9., 16., 
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23., 30. Ma·i und 6. Juni. Die abschhies
sende i.nspiZJierte Uebung wkd am Sams
tag, den 16. Jun•i., dmohgeführt. Kurslokal: 
Zivi•lschutz-Kommandoposten St. Fiden. 
Persönii•ohe Einlad•ungen werden zu ge
g.ebener Zei1 noch versandt Zählt für dlie 
Jahresbewertung 

Sektionssend·er. Jeden Mittwochabend von 
20 bis 22 Uhr Sendeabend im Funkloka·l 
St. F•i•den. Es hat für jeden eine Beschäfti
gung. 

EPne verdiente E!hrung wurde anlässHch 
der DV in Bülach unserem Kameraden Adj 
Uof Franz Hess Zluteil. in Würd·i.gung seiner 
Verdienste für d!ie ausserdiensUiohe Tä
tigke•i.t ·in Sektton und Verband wurde i•hm 
d!ie Verba,nds-Ehrenmitgledschaft verl•iehen . 
Wir gratulli•eren recht herzlich und freuen 
uns mit thm. -nd. 

• Sektion St.-Galler Oberland/GraubUnden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektion Thalwll 

Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil 
(Schlenker) 

Fachtechn+scher Kurs. Nachdem sich Köbi 
und bit in Bülach zwei Tage um d•ie Ohren 
geschlagen haben, um d!ie R-902 kennen 
zu lernen, f.indet i:m Mai ein fachteohn•f
scher Kurs darüber statt. Diese Klei.nni•cht
stra•hlstation mit zusätzlicher Mehrkanal
ausrüstung ist für Funker und Te•l·egräphler 
gleiohermassen interessant. Kursdaten : 
2., 9. , 16. und 23. Mai, jewe"s um 19.30 
Uhr tm FunklokaL Am 26. Mai und 2. Jun'i 
wird ein Gag im Fre ien durchgeführt. b'it 

• Sezlone Tlclno 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Rossi, via Varrone 6, 6500 Bellinzona 

• Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

• Sektion Thun 

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

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

• Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi , Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

• Sektion Uzwll 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 

Sendelokal : 9244 Niederuzwi•l, Mehrzweck
g·ebäude der Gemeinde Uzwil , bePm Markt
platz. 
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Bas·isnetz: Wie bere:rts im Februar-«Pio
nrier» angeführt, läuft zur Zelit wieder jeden 
Mittwoch zwischen 20 und 22 Uhr die SE-
222/~FF. 

Kasse. Wior werden uns erlauben, allen, die 
den Ja'hresbe'itrag 1972 noch n.icht bezahlt 
haben, einen persönl.khen Bnie•f zuzustel
len mit der Bftte, den Betrag inner! 30 Ta
gen auf unser Postcheckkonto zu über
wei•sen . E•in E•i:nzahlungssche·in Wird· belge
legt Ausserdem werden wilr den Jahres
bei·trag 1973 (Fr. 23.- beschlossen an der 
HV 1973) nri,cht mehr ·im November, son
dern bere'its lm Apr'·i·l e·inkassi:eren. Dii'e'se 
MassnaJhme wi·rd hoffentl•i•ch dazu beitra
gen, dass alle Beiträge b.i.s zum Jahres
ende elintreffen. 

Gratu~ation : W.erner BrühwHer, WH, Aktiv
mitgi'ied unserer SekNon, hat si•ch am Wett
bewerb «Schwe•i·zer Jugend forscht» bete·i
~igt. Er hat sich auf dem Geb·i·ete der draht
losen Uebermittlung betätigt. Er steHte ein 
neues Verkehrsf-unk-System vor und er
hi'e'.lt dafür den Philips-Prei:s. Wir gratuHe
ren. Das System setzt den Automobi·l·isten 
·in die Lage, reg,ional.e Wetter- oder Poli
zeimeldungen zu empfangen. Aerzte und 
Lastwagenfahrer können selektiv ange
sprochen werden. Ein Polrize·iauto hat die 
Möglri•chkei•t, einem ·i n sei:ner Nähe betind
lichen Automobilisten direkt Meldungen 
durchzugeben. Hi 

• Sectlon Vaudolse 

Case postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Hauta-Pierraz, Vi.lla 
Pierrefleur, 1111 Echichens 

AVi·s: Le caissi•er prie 1i•nstamment chacun 
des membres de Ia section de voulo'ir bi·en 
s'acqui·tter dans le delai prevu, a savoir 
d1loi au 15 av~H prQchai.n, du pa:iement de 
sa cotisation annuelle - meroi d 'avance! 
N'ayant pas encore trouve de sol.ution a 
notre problerne de l·ogement, nous comp
tons toujours sur Ia coll•aboration active 
de tous nos membres en vue de proeurer 
a notre groupement un local ct:igne de ce 
nom. N'hesi.tez donc pas a fai-re parven1ir 
VOS SUggestions et VOS bonnes idees a 
l 'adresse de notre presid-ent - rappelez
vous que Ia reconnaissance inf.ini•e du co
mite in corpore est promise a qui cont~i
buera a realiser l'objet de notre desk; cela 
en vaut Ia peine! 

Cal.endri•er des manHestations : 

Course de cöte motocycliste Bonvmars
Fontanez•ier : 8 avnil. 

Course de cöte motocycHste Lucens-Ou
lens: 29 avril. 

Trophee du Muveran: 28 et 29 avrH. 

Course de cöte motocyc ~iste Eclepens
Oulens: Dans le comant du mois de mai. 

Course de cöte motocyc~iste Monthey-Les 
G·iett-es : Dans le courant du mois de ju,n. 

Course de cöte motocyc loi•ste Boecurt-La 

Caquerelle: Dans le coura.not du mois de 
juin. 
Tous ceux qui souhai•tent prend·re part a 
une ou a plusieurs de ces man,j.festations 
sont instamment pr·ies de s'adresser sans 
tarder a Andre Dugon, domicHie au che
min du Parc de Ia Rouvra•ie 6, 1018 Lau
sanne, telep·hone 201511 ou 22 64 73. pe 

• Sektion Wlnterthur 

Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A 
8406 Winterthur 

e Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Bereits im Apri:l beginnen wir mi1 einem 
Kurs SE-125. Am 28. Apri•l findet der MuZ 
statt, der UebermHtlungsdienst hiezu i·st 
Bestandteil! des Kurses. 
Für diejenigen, d1ie s1ich schon auskennen, 
warten noch andere Arbei•ten im «Daheim». 
Es muss noch eirüges geändert werden, . 
vor allem im Hlinbl!i,ck auf unsere neue 
Basisnetz-Station. 
Im Mai und Jun'·i wkd ein Kurs mit Hicht
strahi'geräten durchgeführt. Für d1iesen 
Kurs erwarten wir grosses Interesse, h·an
delt es sioh doc:h um moderne, weniger 
bekall'nte Geräte. 
Am 20. Oktober ist eine regionale Uebung 
mi>t Richtstrahl•geräten vorgesehen. Betei
liigte Sekti·onen : Zürich , Zürichsee rechtes 
Ufer, Zürcher Oberland/Uster, Uri/Aitdorf 
und Zug. 
Die Untersch~ittensammlung «Petition für 
ei ne starke Armee» läuft noch bis Ende 
April. Die Untersch~iften können an die 
Sektionsadresse gesandt werden . gr 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spri•ng, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
p (01) 74 00 55 

Für atle, die den Weg zu unserer GV nicht 
unter di>e Füsse genommen •haben , möchte 
i·oh die wichtigsten Neu·igkeiten z•usammen
fassen. 
Unser Sendeleiter kann ba 1d den Ab
schluss der AusbauarbeiTen im Sek~ions

Sendelokal in Männedorf melden. Es wer
den folgende Geräte eingeri.ohtet: Basis
netz EVU: Sender SE-218, Empfänger Dna
ke, Antenne Dipol m it Anpass-Schaltung. 
Für Nachwuchsfunker, Radioamateure und 
sonstige Profi : 1 Morsegeber für High
speed Training. 1 lmpulsschre.iber zur 
Kontrolle des persönl·ichen Tasterspiels. 
Amateurfunk : Heathkit HW 100, Ground 
Plane, Dipol für 80 Meter. Fernschreiber: 
Permanent eingenichtete ETK-Verbindung. 
Premiere am 5. und 6. Mai anlässlioch des 
schweizerischen H 22-Amateu r-Wettbewer
bes. 



Abendschule für 
Amateure und 

Schiffsfunker 

AMF 

Kursort: Bern 
Beginn : jäh·rli.ch im September 

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 1308, 3001 Bern 
Telephon (031) 62 32 46 

ABTEILUNG DER MILITÄRFLUGPLÄTZE 

Gute Chance für FEAM 
oder Mi.tarbeiter m~t ähnlicher Berufslehre, 
welcher gerne 

im Büro arbeiten 

möchte. 

Sei es die Bearbeitung von gewünschten Sy
stemanpassungen oder die Erstell•ung eines 
V.erbi.ndungsnetzes oder eine P.rojekti<erungs
täti·gkeit, immer geht es um das Uebermitt
lungsnetz der Flieger- und Flab-Truppen, das 
laufend neuen Anforderungen zu genügen 
hat und demzufolge konstant neu angepasst 
werden muss. Und immer geht es darum, 
dass Sie mit ei.genen Ideen und ln·i.ti.ati.ve di.e 
optimale Lösung tilnden und dass Sie dank 
l1hrem guten theoreti·sohen Vorstellungs
vermögen , auch i.n rasch wechselnden Situa
ti.onen , schon nach kurzer Zei·t wi.eder kon
krete Lösungswege erkennen. Wenn Sie 
bereits NF-Kenntnisse besitzen, bri•ngen Sie 
i.deale Voraussetzungen , um in di.ese Aufgabe 
ei·nzusteig.en. 

Erkundigen Sie sich telephonisch nach dieser 
lebh·aften Tätigke•it oder noch besser, Sie 
lassen sie si.ch ze·igen. Unser Herr Maier 
(Telephon 01 /85 6311) lädt Si<e gerne zu einem 
unverbindl ichen Besuch ein. 

Abteilung der Militärflugplätze 
8600 Dübendorf 

Hasler 
TelephonisUnnen wünschen s ~oh neue, mode.rne Vermittler
plätze! 

Sind Si€: 

Elektromonteur, FEAM 
Elektro- oder Feinmechaniker 
oder .in ·e~nem verwandten Beru.f tätig? 

Dann können Sie: 

mithel•fen, diese Wünsche zu verwi1rkl:i.chen durcoh Mitarbeit 
bei der Montage und beim Ausprüfen von 
- internationa·len Fernämtern 
- Störungs- und Au.s~unftsämtern 

Wenn Sie: 

- gerne rei.sen (E'i.nsatzmög•liohkeiten i·n der ganzen 
Sahwei•z) 

- ei,ne Arbei.t in einem .klei.nen Team von Spez:i•al'isten 
schätzen 

- e1ine se·lbständli:ge Montage1ätig•kei.t bevorzugen 

Dann sololten Si·e uns te·lephon'ieren oder schreilberi . 

Hasler AG, Bern 
Personalbü.ro Betrieb, Ref. 8 
Freiburgstrasse 251, 3018 Bern~Bümpli·z 

Telephon (031) 65 33 82 

Unser Herr C. Minder, Ihr zukün.fti.ger Chef, steht Ihnen für 
unverbi:ndli.ohe A•usk•unft gerne zur Verfügung . Telephon 
(031) 65 21 11 1hntern 2029). 

RINGIER 

000 

Ein Inserat sagt ni:cht vi.el - ein persönliches 
Gespräch alles! mes gilt besonders für di.esen 
spez·iellen Posten als 

Elektroniker 
den wir Ihnen zu bi.eten haben. Einsetzen 
möchten wir Si:e i.n einem kleinen Team von 
Spezialisten für di•e Betreuung und Weiiler
entwicklung der vie lfältigen elektronischen 
Anlagen i.n unserem Betrieb sowie von Prü
~ungs- und Regelgeräten. 
Aber w1ie gesagt, dami·t Sie sich selber ein 
Urteil über di.esen vielseitigen Posten machen 
können, lioegt uns daran. Ihnen alles we·itere 
an Ort und Stelle zeigen zu dürfen . Vere in
baren Sie bitte den h;iezu passenden Ze i·tpunkt 
direkt mit unserem Personalbüro. 

Fünftagewoche, ei.gene Kantine 

Ringier & Co. AG, 4800 Zofingen 
Telephon (062) 51 01 01 intern 488 
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Ausbildung Ri·ohtstrahl: Naoh Pfingsten 
führen wir in Meilen einen Einführungskurs 
für RLchtstrarhlteohnik an drei Abenden 
durch. Zusammen mit der Sektion Usrer 
ze•igen wir am Samstagnachmi•ttag 23. Juni 
unsere Arbeit auf dem PfannenstieL Zum 
Kurs und zur Demonstrat.ion mob·iHsieren 
wir unser h~nterstes und letztes Mitg,ied. 

Am 20. Oktober nehmen wir an der reg,i·o
nalen Fe·lddienstübung teiol. Betei.loigte Sek
Nonen: Uster, Zug und Züri·ch. Die Uebung 
befindet sroh erst in Pl•anung, deshalb ken
nen wir noch keine Einzelheiten. 

Wir werden in Zukunft d1ie reg•ionale Zu
sammenarbei1 vermehrt pflegen. ln diesem 
Sinne bietet uns die Sektion Zürich eini·ge 
aktuelle Besi,chtigung an. Näheres erfahren 
Sie im näc·hsten «Pioni,er». sp 

e Sektion Zürich 

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

All denen unter uns, d1ie si·ch die wichtigen 
technischen und menschl'i.ch-gemüN,ichen 
Daten der bevorstehenden Anlässe noch 

mals in Erinnerung (natürli'oh in bleibende) 
gerufen : 
6. April: Kegelabend im Restaurant York 
an der Soodffirasse, ab Bushaltestelle 
Leimbach etwa 5 Gehminuten .i,n R·i·chtung 
Adl·iswi•l. Jedermann (mi·t Frau) gerne wi.ll
kommen. Ab 20 Uhr sind beide Bahnen re
serviert. Natürl1i,ch wird gewetret, doch wkd 
es, wie immer, nur Gewinner geben. 

5. Ma·i, 14.30 Uhr: Airport Züri.oh. Natürlich 
werden wir ni,chot das Parkhaus, die Ab
fl>ugh•alle oder d•ie Läden im Flughof in 
Augenschein nehmen. Auoh die Flugzeuge 
auf dem Tarmac haben wir alle schon ge
sehen. Aber wer kennt schon alol die kom
pl·iz·ierte Technik und aufwendi·ge Elektro
nik - ohne d'i·e der heuti.ge Flugbetrieb 
wohl kaum denkbar wäre? So wird uns 
denn a•uch der technische Betrieb der 
Swissaior geze·igt - und unsere Fragen 
werden von kompetenten Fach·leuten be
antwortet. Treffpunkt: 14.30 Uhr beim Ein
gang «Technischer Betrieb•• Swi,ssair. Die
ser Bingang loiregt gegenüber dem Schul
gebäude (getrennt durch Autobahn) und ist 
mit dem Flughafenbus zu erreichen. Foto
appara-te nicht vergessen. 

Natürli.ch sind w diesen Anlässel'l auch 

Für die sonnigere Jahreszeit bleiben uns 
weitere Anlässe wie Minigolfabend und die 
Besichtigung einer Bierbrauerei reserviert. 
Auch unsere neuen Peiler werden - nach 
der Sommerpau.se - wieder eingesetzt. 

Im folgenden MARKANT informieren wir 
detai·lliiert über die berei·ts erfolgten An
lässe - den Dagewesenen zur Eni,nnerung 
- den Ferngebliebenen zum Anr·ei·z! 
So haben wir denn bereits Alberts Brasi
Hen-Weekend (im Sohnee) hinter uns. 

Oberst Brun hat über das heisse l'hema 
«Methoden der Provokation in der Armee» 
zu uns geredet, über die SE-125 wissen 
wir nach dem Kurs besser Bescheid, die 
Delegi.ertenversammlung hat stattgefunden 
und schNesslioh ist auch dlie <<offene Tür•• 
in Bül•ach wieder für ei·n Jahr geschlossen 
wo~den. Sohliessl·ich erwarten wi.r endl>i:oh 
den Be(i·cht der GV, die ja schon im Hor
ner über d1ie Bühne gelaufen ist. 

's isch öppios los oder nicht? Und übr·igens 
wi·e immer am Mittwochabend ... wi·r wis
sen ja längst, unsere Station wird uns von 
vielen Profis und Amateuren vergönnt, wo 
wi1r }etzt doch auch RTTY haben . . . HAG 

nioht notiert haben, seien diese hier noch- Mftg~i·eder anderer Sektionen eingeladen. 

Volltreffer der Feriensaison '73 
Aus irgendeinem Grunde werden gewisse Ferienangebote - und nicht etwa die billigsten - zu wahren <<Bestsellern». Der 
Zuspruch wird so gross, dass wir laufend Interessenten bedauernd abweisen müssen. Die Raschentschlossenen sind eben 
immer im Vorteil. Wir haben einige besonders <<·hitverdächtige» Ferienziele herausgepickt - alles Weitere liegt bei Ihnen! 

alrtour sulsse-Fiugrelsen, ein wichtiger 
Bestandteil unseres weltweiten Ferien
angebotes: City-Flüge in die pulsieren
den Weltstädte wie London, Berlin usw. 

ab 198.-
Ferienjets an alle Badestrände, 15 Tage 
inkl. Flug und Hotel sowie Betreuung 
durch Hostessen ab 385.-
Ueberseeflüge an exotische Strände: 
Ceylon ab 1195.-
0stafrika, Badeferien am Indischen 
Ozean ab 990.
USA-Kanada: Günstig wie noch nie, mit 
dem neuen Nordatlantiktarif: 
Verwandtenbesuch (Retour) ab 595.

Rundreise lsland-New York-Washlngton 
Cape Kennedy-Fiorida-Bahamas, 
16 Tage ab 1985.-

popularis cr tours 

Bungalows und Ferienwohnungen vom 
Mittelmeer bis Skandlnavien. Reichhal
tiger Katalog, zum Beispiel: 15 Tage in 
unserem eigenen Feriendorf Golfo del 
Sole, 4 Personen ab 490.-

lschla: Kurferien erstmals mit Sonder
flügen, 15 Tage ab 840.-

Mittelmeer-Kreuzfahrten 
Dalmatienfahrt mit Badeferien in 
Dubrovnik, 15 Tage ab 576.-

lsrael zur 25. Unabhängigkeitsfeier, 
14 Tage ab 1320.-
Süd-Türkei auf komb. Frachtschiff, 
16 Tage ab 1295.-

Jasskreuzfahrt nach Spanien-Marokko, 
8 Tage ab 810.-

Flussfahrten 
Holland-Rhein (Mosei)-Neckar, 
8 Tage ab 535.-
Yachting in England, Irland, Holland. 
Jeder sein eigener Kapitän (ohne Füh
rerschein), 4 Pers., 7 Tage ab 250.-

Skandlnavlen 
Nordkap-Spitzbergen-Fahrt 
15 Tage ab 1481.-
Sohweden-Leningrad-Moskau 
14 Tage ab 1560.-

Ciub Jeunesse für junge Leute bis 28 
Jahre. Reit- und Badeferien in der Ca
margue, 11 Tage ab 450.-

3001 Bern (Hauptsitz) Waisenhausplatz 10, Telephon (031) 22 3113 
Aarau (064) 24 54 84 Basel (061) 2214 56 und (061) 2515 00 Chur (081) 2219 21 
Luzern (041) 23 95 23 Rorschach (071) 41 61 31 St. Gallen (071) 22 12 29 Thun 
(033) 3 22 23 Winterthur (052) 23 65 63 Zürich (01) 27 23 95 La Chaux-de-Fonds 
(039) 23 48 75 Fribourg (037) 22 73 22 Geneve (022) 35 90 90 et (022) 20 77 32 
Lausanne (021) 20 65 31 Neuchätel (038) 24 02 02 Vevey (021) 51 33 88 



Projektierung und Bau 
von Notstromanlagen 

Ingenieurbüro für 
Elektrotechnik 

AKSAAG 
INGENIEURBÜRO 

Bernhard Graf 

Elektrische Anlagen für Elektro-Winkler 
Stark- und Schwachstrom & Cie AG 

Lacke und Farben 

Ingenieurbüro für 
elektrische Anlagen 

Funkgeräte 

Dr. Walter Mäder AG 

Sauber + Gisin AG 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

ELEKTRO-Strahlungs- Star Unity AG 
und Speicher-HEIZUNGEN 

Würenlos 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 
Näfels 
Weinleiden 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bramgarten 

Killwangen 

Zürich 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Au-Zürich 
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01 
01 
01 
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34 27 06 
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814 35 35 
810 40 40 

5 50 80 
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01 34 80 80 

01 
026 
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44 42 40 
2 23 61 
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lsola 
und die Übermittlung 

Sie leben in einerneuen Welt . Sie t elepho
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 produzi eren isolierte 
Drähte und Kabel sowie Basismaterialien der modernen 
Übermittlungs-Technik. 
Was gestern in der lsola entwickelt wurde, ist heute selbstver
ständlich . Internation ale Zusammenarbeit , Forschung und Ent
wicklung führen zu neuen W egen - lsola baut mit an der Zukunft! 

Im Dienste der Elektrotechnik 

Schweizerische lsola-Werke CH- 4226 Breitenbach 
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SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Wenn einer eine Reise tut • • • 

.... müssen andere ihn am Telephon vertreten. 
Fragt sich nur, wie sie dazu kommen. Ob die 
Telephonistin Orakel spielen soll. Oder ob Sie es 
in der Hand haben, wer die Anrufe für Sie ab
nimmt. 
Mit dem Abwesenheitstableau von Siemens
Aibis schalten Sie jeden Leerlauf aus. Und jeden 
Zweifel. Durch einfaches markieren auf dem Ab
wesenheitstableau durch die Telephonistin wer
den die Anrufe während Ihrer Abwesenheit an 
die von Ihnen gewünschte Person weitergeleitet. 
Gute Reise! 

r----------------1 Sicher möchten auch Sie näheres wissen über 

I die ALBIS-Haustelephonzentrale ESK 8000. 
I Senden Sie uns bitte diesen Coupon ein. 

1 Name/Vorname 

1 Strasse 

I Postleitzahl/Ort 

L----------------
SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
8047 Zürich, Albisriederstrasse 245, 01 52 54 00 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031 65 01 11 
1020 Renens, 42, rue du Bug non, 021 24 96 31 

dann Abwesenheitstableau 
von Siemens-Aibis 



Zur vorliegenden Nummer 

Das neue Sendelokal der Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Der Sektionspräsident der Sektion Zürichsee rechtes Ufer hat in 
dieser Nummer einen aktuel•len Beitrag veröffentlicht. Am 5. Mai 
1973 wiM diese Sektion lh-r neues Sendelokal einweihen. Die Mit
glieder dieser Sektion haben es in monatelanger Arbeit nach 
i•hrem Geschmack ausgebaut. Alle diejenigen, die sioh in Sek
tionsvorständen mit dem Problem der Schaffung eines Sende
~okals befassen, freuen sioh mit den · Leuten am Zürichsee, dass 
es ihnen gel.ungen ist, das Vorhaben in die Tat umzusetzen. Denn 
ein Sendelokal ist nicht bloss der Raum, von wo aus Funkverbin
dungen mit allen Teilen der Schweiz erstellt werden , sondern es 
ist d.er Begegnungsraum für aHe Sektionsmitglieder schlechthin. 
So besehen, hat ein Sendel.okal ein weit grössere Aufgabe zu er
fül•len. Wir freuen uns mit der Sektion Zürichsee rechtes Ufer ob 
des gelungenen Werkes und hoffen mit i·hr, dass das Lokal Anlass 
zu neuer Aktivität geben wird. 

Zusammenarbeit militärischer Vereine in Blei 

Von anderer erfreulicher ausserdienstlicher Aktivität wei'ss die 
Sektion Siel/Bienne zu berichten. in der Stadt Biel haben sioh 
die militärischen Vereine zusammengeschlossen, um in einer 
Schaufensterausstel11ung, einem Vortragsabend und der Vorfüh
rung einer Tonbildschau der Oeffentl ichkeit zu zeigen , was wir 
mit unserer Armee zu verteidigen haben. An und für sich ist es 
schon erfreulich, wenn die militärischen Vereine verme.hrt zu,sam
menarbeiten. Hier l·iegen noch manche Möglichkeiten ausser
dienstlicher Tätigkeit. Interessant ist aber auch d•as Thema·, mit 
dem sich die Bieler Vereine befassen. Wir müssen uns als Ange
hörige eines militärischen Verbandes je länger je mehr bewusst 
werden, dass es eine unserer Aufgaben ist, sioh offen für die 
Landesverteidigung zu bekennen. Eine Möglichkeit dazu bieten 
die Bieler Vereine ihren Mitgliedern. Das Beispiel ist nachahmens
wert. Möge auoh diese Aktivität in der Bevölkerung das gebüh
rende Interesse finden, die Idee und die Arbeit, die dahinter 
stecken, verdienen es. 

Noch einmal: «Petition für eine starke Armee» 

Naoh einer zweimonatigen Unterschriftensammlung für die «Peti
tion für eine starke Armee» so llten wir eine erste Bil.anz ziehen, 
was an Unterschriftenbogen durch den EVU gesammelt worden 
sind. Die Rechnung ist nicht überwältigend : 

Versandte Exemplare mit der Unterschriftenseite 3200 Exemplare 
Zurückgesandte Unterschriftenbogen bis 20. April 70 Exemplare 

Es fehlen demnach 3130 Exemplare 

Wir müssen uns einen gewaltigen Ruck geben, um dieses Resultat 
zu verbessern und das gesteckte Ziel von 6 Unterschriften pro 
Mitglied zu erreichen. Wie wäre es, wenn mit einer solchen Initia
tive gleich heute begonnen würde? Der Zentralpräsident des EVU 
nimmt Unterschriftenbogen bis Ende Juni 1973 entgegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Vergessen Sie 
nicht, die «Petition 
für eine 
starke Armee» 
zu unterzeichnen! 
Ausgefülilte Unterschriftenbogen und Unterschriftenkarten sind an 
den Zentralpräsidenten des Eidg. Verbandes der Uebermittlungs
truppen, Major Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden, zu 
senden. Bei Bedarf erhalten Sie dort Unterschriftenbogen und 
Untersoh rittenkarten! 

Zeitschrift 
für Verbindung und Uebermittlung 

46. Jahrgang Nr. 5 1973 

Offizielles Organ 
des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU) 
und der Schweiz. Vereinigung der Feldtelegraphen
Offiziere und -Unteroffiziere 
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de I'Association federale des Troupes de Transmission 
et de I'Association des 
Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne 

Redaktion: Erwin Schöni, Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
Telephon (065) 5 2314, Postcheckkonto 80-15666 

Inseratverwaltung : 
Annoncenagentur AIDA, Postfach, 8132 Egg ZH 
Telephon (01) 86 27 03 I 86 06 23 

Erscheint am Anfang des Monats 

Druck: Buchdruckerei Erwin Schöni, 4528 Zuchwil 



Mechanische Selektion 
in der Nachrichtentechnik 
Dr.- lng. Hans Schüssler, Ulm 

Bei dem gestellten Thema könnte man 
argwöhnen, dass es sich doch woh·l· um 
eine etwas anachron•isHsche Techni.k han
delt. Die Grundtendenz der GerMetechni
ken in den ve·rgangenen 15 Jahren war 
und ist weiter auf eine Ablösung mecha
nisch oder elektromechanisch arbeitender 
Einri•chtungen durch elektronische Funk
tionseinheilen ausg·erichtet. Aber die Tech
nik folgt nicht allein dem Trend , sondern 
hat bei ihren Entsohe i•dungen neben den 
physi·kalischen Möglichkeiten auch immer 
stark die wirtschaftliche Sei1e zu beachten . 
ln dieser Hinsicht versprechen Selektions
mittel mit mechanischen Schwingern g.anz 
wesen!Hohe Verbe·sserungen bes~eh·ender 

Systemkonzepte oder aber die Einführung 
neuer Konzepte. Es sei in diesem Zusam
menhang auch an das PAL-Farbfernseh
system erinnert, das als Schlüsselbauele
ment eine Ultraschaii-Verzögerung.slreitung, 
die auch mit Au·sbreitung mechanischer 
Wellen arbeitet, verwendet. 

Uebertragungssystem 

ln der Nachrichtentechnik spielt die Ueber
tragung zwrschen Sende- und Empfangs
geräten eine beherrschende Rolle. Bisher 
allgemein übliche Konzept•e arbeiten im 
wesentlichen mit anal-ogen Uebertragungs
verfahren , d. h. die Information ist bei dem 
übertragenen Si·gnal zum Be·ispi•el in der 
Ampl'i~uct.e, in der Frequenz oder in der 
Phasenlage des Signals enthalten . Neuere 
Verfahren einer mehr digitalen Uebertra
gungstechnik arbeiten mit einer binären 
Kodierung des Signa·ls und überfragen 
d·ann Impulsfolgen mit binärer Informa
tion (PCM-Techni·k). Für die Vielfachaus
nutzung der Uebertragungswege bei der 
ers'l'ere.n Art der Uebertrag.ung sind soge
nannte Frequenzmultip lexsysteme einge
führt, während für die PCM-Uebertrag.ung 
übl icherweise ZeHmuHiplexübert rag ungs
einrichtungen benutzt werden . 
Wegen der ~m a·l·lgemeinen besse ren Au s
nutzu ng des verfügbaren Frequenzbandes, 
zum Be is'piel im Funkverkehr oder auf Ka
beln und Le itu ngen haben si·ch Freq uenz
multiplexsysteme z·uerst eingeführt und 
sind inzwischen zu einem hohen Grad von 
Perfektion entw ickelt worden. Filt•erein rich
tungen sind ein ganz wesentlicher Be
standteli dieser Uebertragungssysteme . 
Das Zeitmultiplexverfahren dagege·n zeigt 
seh r viel Aehnl iohkeit mit der Datenver
arbeitung in Rechn ern , und man macht in 
starkem Masse Gebrauch von monolith·i
schen fntegrierten Schaltungen. Eine den 
Filtern ve rgleichbare Aufgabe kommt in 
oies·er Techn ik Taktgebern hoh er Konstanz 
zu. Trotz erhebl ich-er Fortsohritte in der 

dem Gebiet d•er Uebertragungstechnik in 
Europa noch zu über 90 % von analogen 
Einrichttungen beherrscht, nicht zuletzt des
wegen , weil ganz erhebl'iche Fortschritte 
bei den Filterbauelemen1en erzielt werden 
konnten. Dies•e Arbeiten seien an drei Bei
spi·e~en eräutert. 

· Trägerfrequenztechnik 

Ein sehr frequenzbandsparendes Modula
tionsverfahren ist die Einsei.tenbandtech
nik Es geling•t damit zum Beispiel , auf Ka
belleitungen im Abstand von jewei.ls 4 kHz 
ei;ne gross·e Za1hl von Te·lephonrkanälen un
terzubringen . Als Schlüsselbauelement für 
solche Trägerfrequenzsysteme spielen Ein
seitenbandfilrter die entscheidende Rolle 
für die Trennung der Kanäl•e. Di·e Aufgabe 
des Fiolters ist es, das gewünsch1e Ueber
tragungsband dämpfungsfrei zu übertragen 
und al le anderen Frequenzbereiche st·ark 
zu unterdrücken, damit die bei der Modu
lation auf·tretenden nich1 gewünschten Fre
quenzbänder keine Störungen verursachen 
können. Bisher eingeführte Systeme arbei
ten mit Spurlenti1ltern im Niederfrequenzbe
reich oder aber mit sehr aufwendigen 
Quarzfiltern. Von AEG-Telefunk•en ist be
reits im Jahre 1959 ein Trägerfrequenz
system mit mechanisch·en KanalHitern vor
geschlagen worden, d·as eine wesentlich 
stärkere Rationalisi·erung bei der Ferti9ung 
der Geräte und eine Volumenverringerung 
für die Geräte fast um den Faktor 10 er
laubt. Das in Abb. 1 dargestellte Schema 
zei·gt die Vormodulation aller Kanäle über 
eine Zwisoh•enfrequenz von 200 kHz und in 
einer zweiten Modulationsstufe dann die 
Bildung der int•emational genormten 
Grundgruppe von 60 b·is 108 kHz mi·t zwölf 
Kanälen . 
Als Kanalfilt·er für d ieses Trägerfrequenz
sys.tem sind mechanische FiHer mit Tor
s·ionsresonatoren und piezoelektrischen 
Wanclle ~n entwickelt worden (Abb. 2) . Die 
mechan ische Schwingstruktur beste1ht aus 
aoht zylindrischen Torsionsresonatoren , 
die in ihrem Grundmodus als Lambda/2-
Tors·ionsr.esonatoren so schwi·ngen , dass 
ihre Mittelebene in Ruhe bleibt. Die in der 
Mitt.el·ebene der Resonatoren angebraohten 
Drähte könne.n deswegen zur Befest igung 
des Filters auf einem kammförmi·gen Me
tal lteil , das mit der Bodenplatte verbunden 
ist, benützt werden . Die Verkopplun g der 

Niederfrequenz 

1. Träger 

Zwischenlage 

2. Träger 

.L} ü--4 kHz 

200kHz 

' I 
' I I I 

,, 1~: 
I ' I 

L-~ ---' 
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Mechanischres Kanalfilter 
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264 kHz 308 kHz 
Mechanische Trägerfilter 

Grundgruppe 

~ 
I I 
60 kHz 108 kHz 

Abb . 1 TF-System mit mech. Fi·l.tern 

Torsionsresonatoren erfolgt über (2n-1) · 
lambda-/4-lange longitudinal schwingende 
Koppeldräh•te, die auf den ei·nzelnen Reso
natoren angeschweisst sind. Be i den mi-tt
leren Resonatoren erkennt man aucli Kop
peldrähte, die über mehrere He·sonatoren 
hinweggreifen. Mit diesen Drähten geli·ngt 
es , Dämpfungspole an der Bandkan.te des 
Filters zu rea•l·i·sieren, so dass bei dem 
Uebergang von den jetzt benützten Spu
lenfiltern zu den neuen mechanischen Fil
tern keine Veränderungen in der Ueber
tragungscharakteristik auftreten. Für den 
Einsatz in elektr·i.schen Scharlotungen ist 
aber nun die Transformation der akusti
schen Schwingungen in elektrische 
Schwingungen am Ein- und Ausgang des 
Schwinggeb'ildes nötig. Dafür sind pie
zoelektrisch wirkende longitudina•l schwin
gende Wandler am Ei·ngang und Ausgang 
vorgesehen , die über eine quer zur Länge 
des Wand~ers li egende Keramikscheibe 
angeregt werden können . Der ele·ktrische 
Anschluss erfolgt an den längeren Tei·len 
der Wandler mit Hilfe von durch die Bo
denplatte des Fi-lters herausgeführten Be
festig ungsstiften. Der übrige Filterkörper 
ist zusammen mit dem Gehäu·se elektrisch 
mit Masse verbunden . Tors ionsfi lfer mit 

Hal bleiterte chnologie wird der Markt auf Abb. 2 Mechan ische Kan alfilte r mit Tors ionsresonatoren 
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verg.Jeichbarem Aufbau werden seH zehn 
Jahren produzie.rt und in Einseitenhand
geräten in der Funktechn+k e·i,ngesetzt 
Ein anderer Vorschlag für eine mechani
sche Sohwingstruktur, die als KanalfiHer 
verwendet werden kann, ist in der Pat·ent
sohri.ft nach Abbildung 3 dargestellt, die 
1961 Telefunken erteilt wurde. Es harndelt 

Patentschrift 
1 100 834 
Deutsohes 
Patentamt 

Erteilung : 
7. Dez. 1961 

Abb. 3 Deutsches Patent für Filter mit 
Biegeresonatoren 

sioh dabei um Biegereso:natoren , die über 
einen in der MiHelebene der Resonatoren 
befestigten Koppeldraht verbunden sind. 
Die technische Ausgestaltung eines Biege
fHters für eine Trägerfrequenz von 48 kHz 
mit piezoelektrischen WancHern ist aus Ab
bildung 4 zu erkennen. Die Biegeresona
toren sind als angephaste zylindrische Stä
be ausgebildet und sohwingen in d•er Ebe
ne des Filters mit zwei Sahwingungskno
ten, in denen Halterungsstifte zur Befesti
gung i.n einer Grundpla~te angebracht sind. 
Die gewünschte Koppl•ung wird duroh ei
nen auf der Anphasung angeschweissten 
Koppeldraht verwirklicht. Der unterschied
liohe Abstand zwischen den einze·lnen Re
sonatoren i•st notwend·ig zur Real isierung 
des gewünsch·ten fJ.achen Durchlas•sban
des. Die Wandl·er sind als angephaste zy
lindrische Körper ausgebildet, die auf ih
ren flachen Seiten jeweils die piezoelektri
sche keramische Platte zur Anregung von 
Biegeschwingungen tragen . Das Filter ist 
a.~s Polynomfilter ausgelegt, und deswegen 
werden zum Erreichen der gewünsohten 
Seiekt i•onseig·enschaften zwei Resonatoren 
mehr als in dem vorh·er gezeigten Tor
sionsfilter benötig.t. Ein Vergleich der Ab
messungen ergibt bei Einschluss zwei•er 
zur Anpassung notwendiger Spulen ein um 
den Faktor 2 bis 3 grös·seres Volu men für 
das Biegefilter. 

Filter fo Q TK (f) 
kHz 103 10-W c 

Spulen 24 0,2-0,5 1ü--50 

Bieg er 48 6-15 0,5-2 

Torsion 200 15-30 0,5-1 

Quarz 8140 10Q--200 0,02-0,1 

TabeJ,Je 5 Resonanzkreise 

in dtH Tabel·le 5 sind zum Vergleich der 
Konzepte einige Kennwerte für Resonanz
kreise zu einem Vergleich zwischen bis
heriger Teohn ik und den neuen Techniken 
angegeben . Intens ive Arbeiten auf dem 

Abb . 4 Mechanisches Kana,JfiJ,ter 48 kHz mit Biegeresonatoren im Grössenvergleich zu 
einer Hand 

Gebiet temperaturkompensierter Stähle für 
Resonatoren u•nd piezoele.ktrischer Kerami
ken waren zur Erreich·ung der hier ang.e
gebenen Werte notwendig. Man sieht, dass 
es infoJ.ge der höheren Gütewerte un.d der 
geringen Temperoaturkoeffi.zienten möglic.h 
ist, Filter vergleichbarer Qu.alität mit me
chanischen Resonatoren bei höheren Fre
quenz·en aufzubauen, wobei die Werkstoff
wert·e mit wachsender Betriebsfrequenz 
stärker ausgenützt werde·n. Als erwünsch
ter Nebeneffekt nimmt mit der höheren 
Frequenz das Volumen der Filterbaugrup
pe und der Gerät•e arb, und ausserdem er
g·eben sich für die Gerätetechnik z.um Teil 
auoh erhebliche Ei·nsparungen in den elek
tr ischen Schaltungen. Vergl•eicht ma.n fer-

ner den Aufwand bei der Produoktion her
kömmlicher Spu.l•enfilter und mech·anCscher 
FiHer, so zeigt sieht, da.ss bei geeigneter 
Warhl der Schwingstmk·tur und der Aufbau
teohni·k die Produ•ktion mechanischer Fil 
ter in viel stärkerem Masse automatisiert 
werden kann, so dass letz•ten Endes wirt
schaftliche Gründe für d·ie Einführung die
ser neuen Systeme massgebend sind. 

Einseitenbandtechnik 
bei Mittelweilempfang 

Die heutigen Mittelwellenprogramme be
friedigen weder das vorliegende Kommuni
kationsbedürfni·s noch die notwendigen 
Qua•litätsansprüche. Nach der Einführung 

Abb. 6 
Mec.hanisohes Einse iten
badfilter Miniaturform 

3 



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 Auswertesteilen 

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 .lnhalts 

- Aufbietung von Pikettpersonal 
oder FeuerWehren 
Übertragung von Fernwirk
befehlen, mit Rückmeldung 
Kontrolle von Fabrikationspro
zessen, Laborversuchen, Klima
anlagen, usw. 

automatische Kontrolle der 
Übertragungsleitungen 
übertragungsgeschwindigkeit 
50 bits/s 

Verschiedene Kriterien von verschiedenen Orten an verschiedene Adressaten -
automatisch über Telephonleitungen: 

mit TUS von 

AUTOPHON 
Autophon AG 
8059 Zürich Less ingstrasse 1--3 
9001 St. Gal len Teufenerstrasse 11 
4052 Base l Peter-Merian-Strasse 54 
3000 Bern 22 Stauflacherstrasse 145 
6005 Luzern Unterlachenstrasse 5 

01 27 44 55 
071 23 35 33 
061 22 55 33 
031 42 66 66 
041 44 84 55 

Tell~phonle SA 

1006 Lausanne 
1951 Sion 
1227 Genf 

9, Chemin des De lices 
54, rue de Lausanne 
25, route des Acacias 

021 26 93 93 
027 2 57 57 
022 42 43 50 

Fabrikation, Entwicklungsabteilung und Labo ratorien in So lothurn 



eines UKW-Sendernetzes mit vorzüglicher 
Nahversorgung ergibt sich nunmehr be
sonders im Zus·ammenhang mit der star
ken Bevöl.kemngsfl.u<k·tuaUon i·n Europa der 
Wunsoh nach ·e·inem Empfangsmedium, 
das den technischen Gegebenheiten nach 
duroh Radioprogramme auf der MittelweHe 
erfüHl werden könnte. Dagegen spricht al
lerdings der h·eute best·ehende Wellenplan . 
Um vor aHen Dingen d.er Frequenznot ab-
21Uhelrfen, ist deswegen von dem Insmut 
für Rundfunktechni·k der Vorschl-ag ge
macht worden, auf Mittelwelile das fre
quenzbandsparende Einseitenband-Modu
lationsverfahren einzuführen, womit auf 
Mittelwelle dann etwa doppel·t so viele 
Sendefrequenzen zur Verfügung st·ehen 
würden. 

Als Kernstück neuer Empfänger kommen 
mechanische Ei·nseitenbandfilter in Frage. 
Für eine Zwischenfrequenz von 460 kHz 
können FHter aus Longitudinalresonatoren 
mit Longitudinalkopplung und pirezoel·ektri
sohen Wandlern eingesetzt werden (Ab
bildung 6). ln vielen Ländern sind bereits 
Versuchsempfänger erprobt worden. Ein 
Antrag der Bundesrepublik De·utsch·land 
beim C.C.I.R. (Comite de Conseil Interna
tional de !'Administration des Postes pour 
Ia Raclio) zur Einführung des Einseiten
bandverfahrens auf Mittelwelle wird erwo
gen. 

Monolithische Filter 

Andere Entwicklungstendenzen sollen an
hand von Abbi·ldung 7 aufgezeigt werde·n, 
werden, das neben einer Halbleiterscheibe 
mit vielen integrierten Niederfrequ·enzver
stärkern neue Anordnungen mit mechani
schen Resonatoren zeigt, die in einer ähn
lichen Weise aufgebaut sind wie Halblei
terschaltungen. Oben l·inks is.t eine Schei
be aus kristallinem Quarz mit vi·er recht
eckigen aus aufgedampftem Si'lber beste
henden Resonatorbereichen zu sehen , die 
über die Bereiche der Quarzscheibe zwi
schen den Re·so.natoren aküstisch verkop
pelt si·nd. EinzelrheHen dieser Filtertechno
logie werden in den nächsten zwei Bildern 
dargestellt. Die mittlere kreisrunde Ke
rami·kplatte stellt eine Anordnung von 
Oberflächenwellen dar. Für Filter oder Ver
zögerungsleitungen mit Oberflächenwellen 
sind bisher allerdings erst wenige Anwen
dJungen bekanntgeworden, da die techno
logischen Probleme sowohl auf der Werk
stoffseite als auch bei der Herstellung der 
interdigitalen Wandlerstru~tur noch nicht 
genügend beherrscht werden und auch 
die Stabilitätsfragen solcher Anordnungen 
noch nicht geklärt sind. Die beiden rech
ten Scheiben stell·en die Vorder- und die 
Rückseite eines monolirthisch·en kerami
schen Filters dar, wie es zum Beispiel 
neuerdings in Radiogeräten für die FM
Zwischenfrequenz von 10,7 MHz eingese.tzt 
Wird. Die Entwicklung dieser Filter für Ra
dioempfänger hat neben der Verr ingerung 
des Bauvolumens auch zu einer Kosten-

Verringerung gegenüber Spulenftltern um 
mindestens den Faktor 2 gefü•hrt. 
Abbildung 8 ze ig.t ein für UKW-Funkgeräte 
gee·ignetes Filter, das zurzeit in die Se
rrenfertigung überfUhrt wird . Auf einen 
konventionelrlen Quarzhalter ist schrägs.te
hend eine isolierende Zwischenwand a·uf-

Abb. 8 

Abb. 7 
Neue Techniken 

gebaut, an der auf beiden Seiten je eine 
Quarzfilterscheibe m.it je vier ak•ustisch 
miteinander g.e·kopperl~·en Resonatoren be
festigt ist. Die beiden Filterscheiben sind 
elektrisch i·n Re·i'he geschaltet, so dass 
soh für dieses Filer drie Wirkungsweise ei
nes achtkreisigen FiJ.ters ergibt. Gegen-

Monolithische Quarzfil·ter MQF 10,7-15 als Zwischenfrequenzf ilter für UKW-FM-Geräte 
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über den herkömmli·chen Quarzfil,tern mit 
acht Einzelqu.arzen in Differentia,lbrücken
scha,ltung ergibt das ne•ue Konzept zum 
Beispiel eine Einsparung bei der Zahl der 
benötigten Tei·le von mehr als 60 bisher 
auf 7 Teile und beim Vol1umen um den 
Faktor 6 geringere Abmessungen . 
Bei allen Diskussionen über mechanisohe 
Sohwingungsei•genschaf.ten ist bi·sher eine 
Angabe über die in Frage kommenden 
Amplituden nicht gemacht worden. Neuere 
Mes·sungen zeigen , dass bei übliohim Aus
steuerungen im Bereich um 100 mV die 
Schwingungsamplitude in einem Quarzfil
ter gemäss Abbildung 8 wesentlich unt.er 
0,1 [.Lm bleibt. 
Für die Zukunft deuten sic·h besonders für 
Konzepte mi·t monomhisohen Quarzfiltern 
weitere Rationalisierungsmögli'Dhke iten 
durch die reoh't Hexible Frequenzwahl für 
die Filter, die man im Frequenzbereich 
zwischen 5 und 200 MHz wird hersteHen 
können , sowie durch die bisher nur ange
deuteten Integrationsmöglichkeiten von Fil
tern mit aktiven Elementen an. Durch die
se Integration von Fi· l~er·e·lementen und 
Verstärkern ist darüber h1inaus eine wei-

Schweizer Armee 

Neue Abzeichen für die Armee 

Ab Januar 1974 erhalten die Rekruten ei·ne 
neue Uniform. Zusammen mit dieser Neu
uniformierung werden die bisherigen Ab
zeichen durch ein neues System ersetzt. 
Was bewog di·e zuständigen Stel11en , am 
bisher sch·einbar gut funktionierenden Sy
stem zu ändern? 

Die neue Zielsetzung 

Ueber den e·her modisch zu nennenden 
Aspekt der einheitlichen Gestaltung der 
neuen Uniform mitsamt den zugehörigen 
Abzei chen und Auszeiohnungen hinaus 
verband das Eidg. Militärdepartement mit 
dem zu vollziehenden Schritt den Auftrag , 
eine Reihe von Forderungen zu erfül.len , 
so u. a. 

-klare Systematik 

-eindeutige Trennung von Truppen-
gattungen und Funkt ion 

-Reserven im System für allfällige 
Weiterentwicklungen 

- rati onelle Herstellung und Bewirt-
schaftung 

- Dauerhafti·gkeit im Gebrauch 

Der mit dem Studium des Prob lems be·auf
trag te Berner Graphiker Ku rt Wirth legte 
im Laufe der Entwic klung Lösunge n vor, 
d ie es erl aubten, von den bis;her über 160 
Abzeichen in der Armee auf rund 60 For
men zurückzugehen. Diese Lösung be
stand da ri·n, fü r die T rupp engattung von 
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tere v.erringerung der Geräteabme.ssungen 
denkbar, so dass zum Beispiel Konzepte 
für hochwertige Funkgeräte von der Gr6s-
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Abb. 9 Uebertragung.skurve eines Musterfilters 

einer pnmaren Form a·uszugehen und die
se für bestimmte Funktionsarten innerhalb 
der Gattung zu verfeinern . Diese Verein
fachung wird die Herstell·ung ebenso er
lei·chtern wie die heute in den Zeughäu
sern kaum mehr zu meisternden «Abzei
oheneuphorie» . Lassen wir den Schöpfer 
der zur Ausführung bestimmten Entwürfe 
seine Lösung selber umreissen: 

«Die bestehenden Symbole stehen in -ei
nem Widerspruch zu unserer mehr und 
mehr techni·sch gewordenen Armee. Ihnen 
fehlt ein logisoher Zusammenhang und sti
listisch sind sie ein heterogenes Gemisch 
von sehr alten und von später hinzugefüg
ten Vignetten. Das angegebene Entste
hungsjahr 1948 versteht si·oh für die Form 
des Spiegels, denn die ältesten Zeichen 
stammen noch aus der Zeit der Vorder
lader und bilden eine rührende Auswahl 
von romantischen Gegenständen ohne je
de Beziehung zur heutigen Bewaffnung. 

Zum Teil sind S·ie auf die Funktion und 
zum TeH auf die Formation bezogen . 

Gesucht war eine neue, einfache , der heu
ti gen Organisation des Heeres entspre
chende Ordnung. So wurd e mir die Auf
gabe geste ll t . 

Es wa r also wesentl ich , beim Entwerfen 
neuer Symbo le ein klares. übers ichtiges 
und beziehungsre iches System zu finden. 
So wurden über 60 Zeichen als Ganzes , 
als Netz und als St ruktur geplant. Das ra
sche Erkenn en auch für den Laien wurde 
dad urc h erleich te rt , dass primäre und se
ku ndäre Unterscheidu ngsmerkmale festge
legt wurden. 
Die primären Fo rmen weisen auf die Trup
pengattu ng hi·n: Infanterie , Artiller ie usw. 

Diese Zeichen sind zugleichen die am häu
figsten getragenen: Füsilier, Kanonier usw. 
Die sekundäre•n Formen weisen auf die 
Funktionsarten innerhalb dieser Gattung 
hin, zum Beispiel Infanterie. 

So wird durch ei.ne leicht erfassbare und 
erweilerungsfäh·ige Zeichensprache die 
Struktur und die Glieder·ung unseres Hee
res lesbar. Dieses Programm ist flexibel, 
man kann hinzufügen oder auch weglas
sen , wie es die Entwicklung erfordert. 

Nicht nur funktionell, sondern auoh äs~he
tisoh gesehen, ist die neue Lösung eine 
erhebliche Verbesserung . Die Ba.lkenstär
ke, Winkel und Innenräume stehen bei je
dem Zeichen in einem ausgewogenen Ver
hältnis. So war es möglich, die Anordnung 
auf dem Kragen klarer und sohöner zu ge
stalten. 

Das Zeichen bezieht sich auf die Funktion 
des Soldaten . Die Farbe des Spiegels auf 
die Formation und Gattung. Das Zeichen 
ist die Konstante. 

Die Farbe ist die mögliche Variante und 
wechselt bei einer Umteilung. Aus ratio
nellen Gründen sind diese Element.e ge
trennt. So muss nicht jedes Zeichen auf 
jede Farbe gestickt werden , wie das jetzt 
der Fall ist , und das Gold steht immer in 
ei nem gleich günstigen Kontrast zum 
Grund. Das Zeichen ist in Messing geprägt 
und gestanzt , ist leicht ve rgoldet und mit 
ei nem eingebrannten Lack überzo gen. Es 
ist d ie gleiche und bewäh rte Ausfüh rung 
wie auf den Uniform en der Swissair. 

ln d·ie gesamte Ko nzeption gehören au oh 
die Gradabzeichen der Unteroffiziere. Die
se Form ist nicht nur schöner, sondern 
auch ko stensparender. 



Primäre Unterscheidung 

X Infanterie 
Minenwerferkanonier 
Lenkwaffenschütze 
Mitrailleur 
Panzerabwehrkanonier e Motorisierte 
Motorradfahrer 
Fahrradmechaniker 
Motormechaniker 
Molo rlastschiffer 

(]) Panzer 
Panzermechaniker 
Panzergrenadier 
Waffenmechaniker 
Strassenpolrizei 

Artillerie 
Vermesser 
Beobachter 
Festungswachtkorps 

f-
Geschützmechaniker 

Flieger 
Pilot 
Späher 
Radarsoldat 

Fliegerabwehr 
Lenkwaffenmechaniker 
Luftbeobachter 
Photograph 
Fl·ugzeugmechani·ker 

I 
Genie 

Mineur 
Bootschütze 
Tauchschwimmer 
Baumaschinenfüh·rer 

X Uebermittlung 
Nachrichtensoldat 
Gerätemechaniker 
Brieftaubensoldat 

33 Sanität 
Arzt 
Hufschmied 

A 
Versorgung 

Fou rie r/Fou riergehHfe 
Küchenchef/Kochgehilfe 
Metzger/Bäcker/Mülrler 

Die Achselsohlaulen sind schmaler, ele
ganter und fei ner gewoben, die Ziffern klei
ner und leserlicher als b·isher. 

Die neuen Zeichen sind eine logische Ant
wort auf die Veränderungen unserer Um
welt und besonders unserer Armee und 
ihrer Bewaffnung. Durch ihre Einfachheit 
werden sie während mehreren Jahrzehn
ten Bestand haben und kommende Ent
wickl·ungen überdauern. Ihre Formen sind 
elementar und beruhen auf exakten Form
analysen über die Teilbarkeit und Gliede
rung . 

Immer werden es junge Leute se in , die 
zum Nachwuchs unserer Armee werden. 
Für sie i'st diese Arbeit zu verstehen . 

Während zahlrei chen Truppenbesuchen mit 
Vertretern der Gruppe für Ausbildung hatte 

Sekundäre Unterscheidung 
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* ~ ~ ich Gel·egenheit, diese neue Lösung zu er
läutern . Die ausgefü llten Fragebogen zeig
ten eine Zustimmung von rund 70 Prozent. 
Die jungen Leute sind in einer Weit von 
Zeichen und Signalen aufgewachsen, für 
ste ist diese Art Kommunikation selbstver
ständlich. Diese Entwicklung ist nrcht a.uf
zuhal•ten, auch nicht für die Armee. Man 
sollte schliesslich einem Schweizersolda
ten ansehen , dass er ei·nem modern be
waffneten und ausgerüsteten Heer ange
hört. » 
Sowei•t der Schöpfer der'neuen Abze ichen . 

Die Ausführung 

Auf dem Kragen des Waffenrocks wird ein 
flächenmässig gegenüber der bisherigen 
Lösung wesentlich verkleinerter Farbspie-

gel der Waffergattung getra.gen. Das Ab
zeichen, bei welchem Bal.kenstärke und 
Zwi·sohenräume in ein arusgewogenes Ver
hältnis gebracht wurden , wird oberhalb 
des Spiegels angesteckt: es handelt sich 
um eine Ausführung in Messing, gestanzt 
und geprägt und le icht vergoldet; durch 
die Lackierung und das Einbrennen wi'rd 
eine Farbbeständigkeit erreicht, die auch 
mehrtaoher chemischer Reinigung wider
ste·ht. 
Auf der SohuHerplatte träg·t der Wehrmann 
wie bisher se·ine Einteilungsnummer, die 
jedoch auf einen etwas schmaleren Strei
fen eingewoben ist als bisher. Kompagnie
streifen sind mit den neuen Nummern kei
ne mehr verbunden - man trägt in gelben 
Ziffern auf dem Farbgrund seiner Waffen
gattung die Batail'lons- bzw. Abteilung·S" 
nummer. Spezial·i•stenabze.ichen am Ober
arm gibt es nicht mehr. 

Farben der Kragenspiegel 

Die Dienstpflichtigen tragen Kragenspiegel 
in der Farbe der Truppengattung bzw. des 
Dienstzweiges, dem sie angehören (SeHe 
7 des Dienstbüchl•eins). 

1. Truppengattungen 

Infanterie grün 
Mec.h und Lei chte Truppen gelb 
Artilllerie rot 
FHegertruppen dunkelbl·au 
Fl iegerabweh rtru ppen dunkelblau 
Geni•etruppen schwarz 
UebermitHungstruppen silbergrau 
Sani·tätstruppen .blau 
Veter inärtruppen blau 
Versorgungstruppen hellgrün 
Reparaturtruppen purpur 
Luftsohutztruppen hellrot 

2. Dienstzweige 

Territo rial·d ienst orange 
Transportdienst purpur 
Eisenbahnoffiziere und 
Militäre·isenbahn.formationen schwarz 
Munitionsdienst ·hellgrün 
Materialdienst purpur 
Heerespolizei braun 
Feldpost grau 
Mi I itärj usli'z violett 
Armeeseelsorge schwarz 
Heer und Haus schwarz 
Stabssekretariat schwarz 
AC-Schutzd ienst oliv 

3. Ausnahmen 

Oberstbrigadier schwarz 
Oberstdivisionär schwarz 
Oberstkorpskommandant schwarz 
General schwarz 
Genera I stabsoffiz i e re schwarz 
Eisenbahnoffiziere und 
Militäreisenbahnformationen schwarz 

4. Hrilfsdienst 

Die männlichen und weiblichen Hilfs
dienstpflichtigen tragen Kragenspiegel 
•in der Farbe, der Truppengattung bzw. 
des Di'enstzweiges, zu welcher die be-
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Irenende Formation gehört, in der sie 
eingeteilt s·ind. 

Ausn ahmen : 

Sani~äts-HD 

Rotkreuzdienst 

Die Gradabzeichen 

blau 
blau 

Gefreite und die verschiedenen Unteroffi
zierschargen tragen ihre Rangabzeichen 
am linken Oberarm. Auch hier hat man 
eine Lösung gefunden, die sich gut ins 
Bild der neuen Uniform ei·nfügt und glei·oh
zeitig wirtschaftlich zu produzieren ist. Die 
Offiziere tragen wei~erhin ihre Rangstreifen 
im bisherigen Sinne au f der Schu lter in 
Verbindung mit der EinteMungsnummer, 
der Strei1en ist jedoch für sämtliche Grad
stufen gleich breit. 

Die praktische Einführung 

D i~ neuen Abzeichen soMen bereits in den 
ersten Rekrutenschulen des Jahres 1974 
zusammen mit den neuen Uniformen an 
die jüngsten Jahrgänge der Armee abge
geben werden . Es dürften demnach in den 
Wiederholungskursen 1975 erstmals «neue» 
und «alte» We•hrmänner in der gleichen 
Gruppe Dienst leisten. Im Prinzip ist vor
gese·hen, die Einführung vornehmli•ch über 
die Rekrutenschu·len vorzunehmen ; be i 
Retabl.ierungen, d. h. wenn der Waff.e nrock 
ohnehin umgetausoht wkd, soll der Wehr
mann die Wahl haben, noch beim alten 
Abzeichen zu bleiben oder sich umrüsten 
zu l·assen. Es soH aber während eine r aus
gedehnten Zeitspanne niemand gezwung en 
werden, sich von den ihm liebgewordenen 
Abzeichen und Auszeichnungen zu tren
nen . 
Es wird dabei ohne Zweifel gle·ich gehen 
wie bei der letzten Um-Un ifo rm ierung : vor-

Gradabzeichen am Oberarm 

I I 
Gefreiter Ko rporal 

Wachtme ister Fourier 

Fel·dwe ibel Adjutant-Uof 
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erst blieben d ie meisten Wehrmänner bei 
ihren alten Kleidern, später war der Trend 
zum Tauschen dagegen ausgesprochen 
stark. me Bestände an alten Abzeichen 
sollen auch diesmal di·eses Nebeneinander 
noch du rchaus ermögl ichen . 

Achselschlaufen 

1. Farbe der Achse lsohlaulen 

Die Dienstpflii cht igen sowie die männ
lichen und weiblichen Hilfsdienstpfl ich
tigen tragen die Achselschlaufen in der 
Farbe der Truppengattung bzw. des 
Dienstzweiges, zu welcher die betref
fende Formation gehört, in der sie ein
geteilt sind. 

Für al le Kommandostäbe und die Mili
täreisenbahnformationen ist die Farbe 
der Achselsohl·aufen sohwarz. 

2. Nummern der Achselschlaufen 

Auf den Achselsohlaulen werden nur 
die arabischen Nummern der Einte i
lungsformation getragen. 

Ausn ahmen : Es tragen keine Nummern : 
Oberstbrigadier, Oberstdivisionär, 
Oberstkorpskommandant, General 

Angehö rige des Armeestabes, des Sta
bes der Flieger- und Fliegerabwehrtrup
pen, des Armeelawinendienstes, des 
Stabes des Feldtelegrap.hen- und Feld
tel ephondienstes, des Warndienstes, des 
Stabes und der Stabskompagn ie · des 
Mil itärei·senbahndienstes. 

Verkehrserziehungs
programm der Armee 1973 

Mehr Licht - bessere Sicht 

Das Nachtsehen kann durch technische 
Mittel verbessert werden . 

Wenn wir von der Vol·lmond-Beleuchtung 
absehen, d ie schon eine beträchtl-iche Hilfe 
sei n kann, so stehen im nächtl ichen Stras
senve rkehr nur die Fah rzeuglichter und 
eventuell eine ortsfeste Stra.ssenbeleuch
tung zur Verfügung. 

Im zivi len Strassenverkehr kann der einfa
che Grundsatz «Mehr Li cht, weniger Un
fäll e» angewendet werden. Zwar profit iert 
auch der Militärfahrer vo n de r manchero rts 
verbesserten ortsfesten Beleuchtung. Vie l 
häufige r wird er aber nur auf die eigene 
Fah rzeugbeleuchtung angewiesen sein. 

Wichtig ist, dass diese Fah rzeug beleuch
tung richtig fun kt ioniert und auch richtig 
eingesetzt wrd, denn sie dient nicht nu r 
zum besseren Sehen, sondern auch um 
besser gesehen zu werden. 

Wer aber, um sich sel bst mehr Li cht und 
damit bessere Bedingungen zu verschaf
fen , die Blendung eines andern Verkehrs
te il nehmers in Kauf nimmt, ist ein schlech
ter Kumpan. 

«Bessere Sicht•• soha.ffen heisst, au ch für 
saubere Scheiben sorgen. Schon eine ge
ringfügig verschmutzte oder angelaufene 
Windschutzsoh•eibe t rübt die Sicht und er
höht durch Blendung die Unfal·lgefahr. 

-Jeder Halt ·ist auch zum Reinigung der 
Scheiben und aller Fahrzeuglichter zu 
benützen. Das beste Mittel gegen be
schlagene Scheiben - und zugleich 
das einfaohste und billigste- +st: 
Die Scheibe beidseits um Handbreite 
öffnen. 

- Das Abblendlicht ist immer einzuschal
ten , sobald andere unser Fahrzeug ·in 
der Dämmerung - aber auch tagsüber 
im Nebel, bei Schneetreiben oder bei 
starkem Regen - nicht rechtzeitl g se
hen können. Der Tarnanstrich der Mili
tärfahrzeuge erschwert nicht n·ur dem 
Feind ein gutes Erkennen. 

- Die Beleuchtung •ist so zu handhaben, 
dass niemand unnötig geblendet wird . 
Es ist rechtzeitig abzublenden, späte
stens aber 200 m vor dem Kreuzen oder 
wenn ein entgegenkommender Fahr
zeugführer durch Ein- und Ausschalten 
der eigenen Fernli chter daru m ersuchf. 

-Abzublenden ist auch beim Hintereinan
derfahren, beim Rückwärtsfahren und 
beim Halten. 

Tätigkeit der Sektionen 

Das neue Sendelokal der 
Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Ein Bericht des Sektionspräs·i·denten 

Schon vor zehn Jahren ist in unsere-r Sek
t ion erkannt worden , dass ei n Sendelokal 
einen bedeutenden Beitrag zum Lebens
geist und zum Lebenswillen einer Sektion 
erbri ngt. Die veran twort l ichen Le iter sehen 
si ch aber vor eine grosse Aufgabe geste llt, 
wenn se diese Idee in die Tat umsetzen 
wollen. Die Schwierigkeiten sind dabei 
man nigfach. Es könn en Jah re vergehen, 
bis nur ei n geeig neter Raum gefunden ist. 



Aber auch die technische Ausrüstung und 
Bestückung des Senderaumes ist nicht 
einfach. Wenn heute noch jemand glaubt, 
man könne mit nur halbwegs funktion,ie
renden Geräten irgend einen Mann vom 
Ofen hervorlocken, so hat er die Dynamik 
unserer Zeit mit der Vielfalt ih,rer Möglich
keiten nicht erfasst Dazu kommt, dass von 
den lniti•anten unzählige Arbeitsstunden in 
ein solches Projekt investiert werden müs
sen, und erst nachher zeigt es sich, ob die 
Arbeit einen Erfolg bringt. Wir glauben 
aber, einen brauchbaren Weg gefunden zu 
haben und möchten ·ihn hier kurz skizzie
ren. 

Anforderungen an das Sendelokal 

Das Sendelokal sol•l folgenden Anforde
rungen genügen : 

- Verkehrsmäss·ig gut erschlo·ssene, zen
trale Lage 

-Genügende Grösse des Raumes, gut 
zugänglich, aber gesiohert 

-Möglichkeit zur festen Installation 
der Geräte 

-Heizbar, lei•stungsfähiger Netzanschluss, 
PTT-Leitungen 

-Möglichkeit zum Bau von Antennen-
anlagen 

- Betriebssichere lnstal'lationen 

-Gedämpfte Akustik 

-Wenige, aber gut funktionierende 
Geräte, zweckmässig eingerich.tet 

Konzeption des Sendelokals 

Bevor man auoh nur eine Stunde Arbeits
zeit in ein Sendelokal investiert, hat man 
sich darüber klar zu werden, was man 
Übenhaupt erreichen will. Dabei muss im-

Platz 

Arbeitsplatz Nr. 1 und 2. Links der SeQder, in der Mitte der Hauptempfänger Drake mit 
den HF- und NF-Umschaltu•ngen, rechts das rastgerät und der lmpt.v!.sschreiber. 

mer von den Voraussetzungen aus gegan
gen werden, was an personellen, techni
schen und fin·anziellen Mitteln zur Verfü
gung steht. 
in dieser Planung haben wir ein Konzept 
gewählt, das zwei Schwergewichte legt : 

1. Telegraphie, Betrieb auf KurzwaUen 
Ziele: Förderung des Morsetrainings, 
Ausbildung in der Kurzwellen-Betriebs
praX'is 

2. Fernschreibertraining über eine Draht
verbindung 

Sendelokal EVU ZR 

cfJ 
cfj IS 

LS 

2 3 4 

Ziele: Verbesserung der Schreibfertig
keit ; Ein·führung in die Fernschreiber
Betniebspraxis 

Ueber dieses Konzept kann man nun ge
teilter Meinung sein. Wir haben uns dazu 
durchgerungen, vorläufig den Fernschreib
betrieb von der Kurzwelle zu trennen, weil 
wir keine Mög!ichke·it sehen, mit amplitu
denmodulierten Fernschreibsignalen von 
geringer Leistung im heute überfüllten 
Kurzwellenband durchzukommen. Im wei
teren hat es keinen Sinn, Ausbi·ldungszeit 
in eine Gerätekonfiguration zu investieren, 
die im WK nicht mehr anzu1reffen ist. Als 
Gewinn würde nur eine Verbesserung der 
Schreibfertigkeit herausschauen, und dles 
können wir auch m+t einer Drahtverbin
dung erreichen. 

Neben diesen Schwergewichten bietet das 
Sendelokal die folgenden Alternativmög
lichkeiten : 

1. Amate.urfunkbetrieb von 80 bis 10m in 
SSB und CW 

2. CW-Training mit Creed-Loohstreifentast
gerät 

3. Impulsschreibgerät für die Tastausbi·l
dung und zur Kontrolle der eigenen 
Gebeweise 

in diesem Konzept sind nun die beiden 
Planungsgrundsätze konsequent verwirk
licht : Es werden nur Geräte installiert, die 
funktionieren und einen Gewinn in der 
Ausbildung ergeben und zweitens die Pla
nung stützt sich auf d·ie vorhandenen Mit
tel. Die übrige Ausbildung in Sprechfunk, 
SE-222, R-902 usw. führen wir im Rahmen 
von fachtechnischen Kursen durch, vom 
Sendeloka.lbetrieb getrennt. 
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Gesamtansicht der Ausrüstungen. Von l"inks nach reohts: Reihenfolge der Plätze 1, 2, 3, 
4. Links oben im BHd ist die Antennenfernsteuerung sichtbar. 

Realisierung des Konzeptes 

Unser Sendelokal befindet sich in einem 
privaten Z.iv11-sohutzkelder in Männedorf. 
Figur 1 zeigt die prinzipiaHe Ausrüstung 
des Raumes. 
Ueber den ferngesteuerten Antennenwäh
ler AW wird die gewünschte An-tenne A 
über Koax·i·alkabel auf dre Antennensteue
rung AS geschaltet und von dort verteilt. 
Der Arbeitspl atz 1 umfasst die Sende-Emp
fangsumschaltung U, den Sender SE-218, 
einen Empfänger Drake 2-C und einen All
bereichs-Empfänger. 
Der Arbeitsplatz 2 besteht aus dem Loch
streifenlastgerät LS und dem Impulsschrei
ber IS. Das Lochstreifentastgerät kann für 
Rundsprüche usw. auf d·ie Sender geschal
tet werd en . 
Der Arbei tsp latz 3 besteht aus einem All
band-KW-Transceiver TR Heathkit für SSB 
und CW. 
Der Arbeitsplatz 4 umfasst einen Einton
Kleinschreiber FS mit Umsetzgeber und 
Stanzer. 
Zu diesen Arbei·tspl ätzen kommt noch die 
umfangreiche Netzverteilu ng NV sowie die 
NF-Anschlüsse. 

Erfahrungen 

Unser Sendeloka·l befindet sich gegenwär
tig in der Testphase. Noc-h ist nicht jede 
Ei·nzelhei t berei t, insbesondere für die 
Fernschreiberverb indung sind noch viele 
Detai ls abzuklären. Hingegen hat sich be
rei ts geze igt, dass de-r Sender der SE-218 
im CW-Betrieb aussero rd ent H-c h gute Er
gebnisse bringt. Zu jeder Tages- und 
Nachtzeit lassen sich schweize rische oder 
europäische Verbi ndungen herstellen. Die 
Probleme liegen vielmehr bei der Anten-
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nenanlage und bei der Beschaffung eines 
brauchbaren Empfängers. Darüber werde 
ich in einem andern ArN•kel getrennt be
richten. 
Die Feuerprobe hat unser Lokal allerdings 
noch n·icht bestanden. Diese Probe kann 
ich nicht entschetden; dies werden unsere 
Mitgl•ieder tun, indem sie von den neuen 
Möglichkeiten Gebrauch machen und 
wieder bei uns ersche·inen. Erst dann, 
wenn sich dieser Erfolg einsteh!!, weiss ich, 
ob sich der Aufwand gelohnt ha.t und ob 
der gefundene Weg der Richtige ist. 
loh hoffe, den andern Sektionen einen E•in
blick in unsere gegenwärtige Tätigkeit ge
geben zu haben und ich glaube, dass die 
Ei·nzelheiten auch für andere interes-sant 
sind. Hansjörg Spring 

Weltraumforschung 

Aeros erkundet obere Erdatmosphäre 

Der am 16. Dezember 1972 in Vandenberg 
(Kaliforn ien) gestartete Forschungssatell it 
Aeros dient zu•r Erforschung der oberen 
Weltraumatmosphäre. 
Die fernbedienbare Sendeanl age mit ei ner 
250-W-Endstufe , einem Modul•atio ns- und 
Kommandotei l ist in ein em klimatisierten 
Container untergebracht. Der im Frequenz
bereich von 148 MHz arbeitende Komman
doempfänger nimmt die Befehle zum Ein
und Ausschalten von Expe ri men ten und 
Zünden der Korre kturt riebwerke des Aeros 
auf. Messdaten werden über ein Daten
verarbeitungssystem dem Tel emetriesen 
der zugeleitet, der sie zu den Bode nstatio
nen übe rträgt. 

Frequenz-Prognose 

MEZ 

14 

13 

12 

11 

10 

2 

BERN HAI 1973 R: 50 

I 

1,.....- ........... -i'~ 1'\. 
r---- I V " ...... -..... ~ 

"" 
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 MEZ 

MUF ---- FOT LUF 

Hinweise für die Benützung der Frequenz· 
Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden 
mit numerischem Material des «Institute 
for Telecommunication Seiences and 
Aeronomy (Central Radio Propagation 
Laboratory)» auf einer elektronischen 
Datenverarbeitungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30% und 90% 
Streuungsangaben werden die Median
werte (50 % ) angegeben; auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R 
prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenfleckan-Relativzahl 

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

FOT 
(«Frequency 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 
de r ti efsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangsfeld
stärke von 10 dB über 1 J..LV/m. 
Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem Mit
telpunkt Bern. Sie sind ausreichend ge
nau für jede beliebige Raumwellenver
bindung innerhalb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbei tsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 



Schweiz. Vereinigung der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsi'dent 

Hptm Furrer David, Benedikt-Banga
Strasse 10, 4142 Münchenstein 
G (061) 34 24 96 P (061) 46 55 33 

Sekretär : 

Oblt Denzier Peter 
Schönmattstrasse 15, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Kassier: 

Oblt Strickler Bernhard 
Aumattstrasse 16, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Beisitzer : 

Adj Uof Ochsner Jean-Pierre 
Supperstrasse 26, 4125 Riehen 
G (061) 251313 

Fw David Peter 
Baselstrasse 28, 4142 Münchenstein 
G (061) 251313 

Eintritte I Admissions 

in seiner letzten Sitzung hat der Vorstand 
folgende Beitrittsgesuche gutgeheissen : 
Lors de sa derniere assemblee Je comite a 
accepte les demandes d'admissions sui·
vantes: 

Fw David Peter, KTD Basel 
Wm Dolnicek Heinrich, KTD Zürich 
Fw Hirschi Daniel, KTD Bern 
Oblt Huber Heinrich, KTD Winterthur 
Wm Kündi•g Albert, KTD Zürich 
Fw Wüst Arthur, KTD St. Gallen 

Wir heissen diese Kameraden in unserer 
Vereinigung herzl ich wi·llkommen . 
Nous sou.haitons a ces camarades Ja bien
venue dans notre association. 

Jahresversammlung 1973 

Am Freitag, den 30. März, fand im Stadt
saal in Zofingen die 42. Jahre-sversamm
lung unserer Vere inigung statt. Rund 200 
Offi.ziere und Unteroffiziere aus allen Tei
len der Schweiz haben durch ihre Anwe
senheit ihre Verbundenheit mit unserer 
Verein igung bekundet. Dies e TeHnehmer
zahl stellt gleichzeitig eine Rekordbeteili
gung dar, was als äusserst erfreuli·ch zu 
bewerten ist. Andererseits erfül·lte es den 
Oltner Vorstand mit grosser Genugtuung, 
dass so viele Kameraden unseren Ver
bandsgeschälten Beachtung schenken. Der 
Zentralvorstand möchte allen danken, die 
durch ihr Erscheinen zum guten GeJ.ingen 
dieser Hauptversammlung bei-getragen ha
ben. 
Am Vormittag wurden zwei Besichtigungen 
organisiert. Ein Te il der Te ilnehmer war 
Gast be i der Firma Ringier, Druck und Ver
lag, die anderen be i der Firma Müller-Mar
tini, Buchbind erei maschinen. Die Besucher 

haben si·ch positi.v über diese Betriebsbe
sichtigungen ausgesprochen, was nicht zu
letzt ein Verdienst der Verantwortlichen 
dieser bei•den Firmen war, die diese Füh
rungen mustergülti•g organisiert haben. 

Ansahliessend begaben sich die Tei'lneh
mer in den Stadtsaal , wo vor Beginn des 
Mittagessens ein durch die Stadt Zetingen 
offerierter Aperi·tif eine sichtlich fröhliche 
Stimmung bewirkte . Das Mittagessen wur
de mit einer musikalischen Ueberraschung 
umrahmt. Das etwa 40 Mann umfassende 
Spiel der TT Betr Gr 10 ad hocerfreute die 
Teilnehmer mit rassig vorgetragenen Mär
schen. Der überaus starke Applaus war 
Ausdruck des äusseren Dankes an die 
Adresse der TT-Mu-sikanten. 

Am Ehrenti-soh durfte der Vorstand als Ver
treter der Aargauer Regierung Oberst Heg
nauer, Ohef der M~litärverwaltung des Kan
tons Aargau, Oberstdi•visionär Honegger, 
Ehrenmitglied und Waffenchef der Ueber
mittlungstruppen, Vize-Stadtammann W. 
Frösoh als Vertreter der Stadt Zofingen, 
Oberst F. Locher, Kommandant des Ftg 
und Ftf Dienstes, die beiden Ehrenmitgl-ie
der Oberst J. Kaufmann und Oberstle-ut
nant J. Muri, Major L. Wyss, Zentralpräsi
dent des EVU und Herrn Beusch als Ver
treter der Radio Schweiz AG begrüssen. 
Die Anwesenheit dieser Herren erfüllte 
den Vorstand mit grosser Freude. 

Ueber den Verlauf der Versammlung, die 
keine al'lzu grossen WeJ·Jen warf, werden 
die Mi•tgli·eder durch Zustellung des Proto
kolls eingehend orientie rt. Ebenfalls wer
den darin Auszüge der Reden von Oberst
divisionär Honegger, Oberst Locher und 
Vize-Stadtammann W. Frösch enthalten 
sein. Wir beschränken uns hier darauf, die
sen Herren für i1hren Beitrag reoht herzlich 
zu danken . 
Die 42. Jahresversammlung unserer Ver
einigung gehört der Vergangenheit an. Der 
abtretende Oltner Zentralvorstand hofft, 
dass alle Teilnehme angenehme Erinne
rungen aus Zofingen mit nach Hause neh
men durften . 

Assemblee annuelle 1973 

Vendredi , 30 mars, a eu lieu Ia 42eme 
assembiE~e annuelle de notre association, 
en Ja salle communale de Zolingue. En
vi ro n 200 officiers et sou-s-officiers de toute 
Ja Suisse y ont participe, temoignant ainsi 
de leur interet pour notre association. 
Cette part icipat ion qui constitue un record 
es fort rejou issante et a ete appreciee a 
sa juste valeur par Je comite d'Oiten ; il 
tient a remerc ier tous les participants qui 
ont contribue a Ja reu-ssite de cette assem
blee annuelle. 
Deux vi·sites avaient ete organisees avant 
midi. La moitie des participants etaient 
re<;:ues par Ia firme Ringier, editions et im
primerie, l'aut re moitie par Ia maison Mul
ler-Martini, labrique de machines pour Ia 
re liure. Les visiteurs Iuren! de part et 
d'autre tres satisfaits , ces visites ayant ete 

fort bien preparees par les maisans inter
essees. Les participants se rendi-rent en
s-ui•te a Ia salle communale , pour prendre 
l'aperiti.f offert par Ja municipali-te de Zo
fingue, aperitif qui crea une ambi·ance 
agreable. · 

Le repas de midi fut agremente par une 
su.rprise musicale; une quarantaine de mu
siciens appartenant tous au gr exploit TT 
10, formaient une fanfare ad hoc qui joua 
des marches entraTnantes, a Ia plus gran
de satisfaction des participants qui ne me
nagerent pas leur applaudissements. 

A Ja table offidelle, Je comite saluait Je 
col Hegnauer, ehe! du departement mili
taire et qui representai·t Je gouvernement 
argovi·en , Je divisionnaire Honegger, mem
bre d'honneur et chef d'arme des troupes 
de transmi·ssion, Je vice-president de Ia 
vi.Jie de Zofingue W. Frösch qui represen
tait Ia municipalite, Je col F. Locher, com
mandant du telegraphe et telephone de 
campagne, Jes deux membres d'honneur, 
J. Kaufmann et J. Muri, respectivement col 
et Jt-col, Je major L. Wyss, president cen
tral de l'association suisse des troupes de 
transmission, ainsi que M. Beusch, repre
sentant de Radio Suisse S. A. Le comite 
fut fort saHsfait de relever Ja presence de 
ces nombreuses personna-lites. 

Les membres seront rensei·gnes sur Je de
roulement de J'assemblee par Je proces
verbal qui Jeur sera envoye ulterieurement. 
Ce demier conHendra egalement des ex
traits des allocutions prononcees par Je col 
div Honegger, Je col Locher et Je vice-pre
sident W. Frösch. Nous nous bornerons ici 
a les en remercier cordialement. 

Gelte 42eme assemblee annue.Jie appar
tient maintenant au passe et Je comite 
d'Oiten espere que chacun conserve ra un 
souvenir agreable de Zofingue. 

Neuer Zentralvorstand 

Am 27. April übergab der scheidende Vor
stand die Verei-nigungsakte-n dem n€ u-en 
Vorstand. Die Basler Kameraden werden 
nun für die nächsten zwei Jahre am Steuer 
des Vereinigungsschiffes sitzen. Wir alle 
wünschen dem neuen Vorstand vi.el Erfolg 
und Befriedi-gung in der Ausübung der 
Vereinsgeschäfte. Im Interesse unserer 
Verein igung ist aber auch das Mitgehen 
sämtlicher Mitglieder und vor allem der 
Ortsgruppen-Obmänner von grosser Be
deutung . 

Das Protokoll der 42. Hauptversammlung 
und die Ei-nzahlungsscheine für den Bei
trag 1973 werden bereits durch den neuen 
Vorstand an die Ortsgruppen verteilt. 

Alle Korrespondenz unserer Vereinigung 
ist ab sofort an den neuen Vorstand zu 
adressieren. 

Der scheidende Vorstand tritt befriedigt in 
die Reihen zurück und dankt allen Mitglie
dern nochmals recht herzli ch für die stete 
Unterstützung. 
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RINGIER 

000 

Ein Inserat sagt nicht viel- ein persönliches 
Gespräch allles! mes gilt besonders für diesen 
speziellen Posten als 

Elektroniker 
den wir Ihnen zu bieten 1haben. Einsetzen 
möchten wi'r Sie in einem kieinen Team von 
Spezial·isten tür die Betreuung und Weiter
entwicklung der vielfältigen elektronischen 
An•iagen in unserem Betrieb sowie von Prü
fungs- und Regelgeräten. 
Aber wie gesagt, damit Sie sich selber ein 
Urteil über diesen vielseitigen Posten machen 
können, J.iegt uns daran, Ihnen alles weitere 
an Ort und Stel<le zeigen zu dürfen. Verein
baren Sie bitte den hiezu passenden Zeitpunkt 
direkt mit unserem Personalbüro. 
Fünftagewoche, eigene Kan.tine. 

Ringier & Co. AG, 4800 Zoflngen 
Telephon (062) 51 01 01 intern 488 

AUTOPHON 
Selbständig arbeiten und 
organisieren 
sohlten Sie können, um bei uns als 

Elektroniker 
Prüfanleitungen auszuarbeiten. Bei Eignung 
können Sie auch unsere computergesteuer
ten Prüfautomaten programmieren. 
Oder möchten Sie lieber Prüfgeräte erstellen 
in enger Zusammenarbeit mit den Entwick
lungsabteHungen? Dan.n sollten Sie uns als 

FEAM oder Radioelektriker 
auf jeden Fall anrufen (intern 287), damit wir 
Sie über die viel.fältigen Aufgaben ins Bild 
setzen können. 

Autophon gehört zu den Grossen der Nach
richtentechnik in der Schweiz. 

Autophon AG, 4500 Solothurn 
Telephon (065) 2 61 21 

- hohes Styling, geringe Einbautiefe 
- grosse Leuchifläche 
- mit flachen oder konkaven Kalotten 

Schalter-Varianten: 
- Mikro-Schaltwerk 250--; 5A, cos.~1 
- prellfreies, vollelektronisches 

Schaltelement, 4,7V-25V, 25mA 

Elektro-Apparatebau Olten AG, 
Tannwaldstrasse 88, CH-4600 Olten, 
Telefon 062/211961 

Elektrolaborant 
An unsere technisch hochstehenden Geräte werden 
zum Teil ungewöhnliche Anforderungen gestellt. 
E.ntsprechend zuverlässig und präzis müssen die 
emzelnen Bauelemente sein. Diese werden vor ihrer 
Verwendung durch die technische Materialprüfstelle 
auf «Herz und Nieren» geprüft. Wir bieten hier einem 
jungen Elektrolaboranten ein interessantes Betäti
gungsfeld und die Möglichkeit, moderne Bauteile 
gründlich kennenzulernen. 
Sein Aufgabenbereich umfasst das Vorbereiten und 
Durchführen von Prüfungen an hochwertigen elek
tromechanischen Bauteilen , das Auswerten der 
Messresultate sowie das Erstellen von Prüfberichten. 
Die Stelle eignet sich für einen FEAM, Elektrome
chaniker oder Elektromonteur mit Interesse an be
ruflicher Weiterbildung . 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen unser Hr. K. Jauch 
gerne zur Verfügung. Er orientiert Sie auch über un
ser~ fortschritt.liche.n Anstellungsbedingungen (inkl. 
gl eitende Arbe1tsze1t). Rufen Sie uns an! 

CONTRAVES AG 
Schaffhauserstrasse 580 
8052 Zürich 
Telephon 01 /48 7211 



Nouveau comite central 

Le 27 avrU l'ancien comite a remis les 
actes et dossiers de l'association au nou
veau comite. Nos camarades bälois vont 
maintenant di-riger les affaires de l'asso
dation. Nous leur souhai.tons a tous SUC· 

ces et satisfaction. La partioipation avtice 
de tous les membres et plus parti.culiere
ment celle des chefs des groupes locaux 
sont de l•a plus haute importance. 

Le proces-verbal de Ia 42eme assemblee 
et les mandats de payement de Ia cotisa
tion 1973 seront exped-ies par Je nouveau 
comite. 

C'est ega.Jement a lui que 1-a correspon
dance doit dorenavant etre adressee. 
L'ancien comite rentre maintenant dans Je 
rang et remercie tous les membres de leur 
soutien. 

Ranglisten 
des Pistolenschiessfernkampfes 1972 
Clas!_>ement · 
concours de tir au pistolet 1972 

Ortsgruppen 
Groupes locaux: 

Durchschnittliche 
Punktzahl 

1. OG Bellinzona 
2. OG RapperswH 
3. Groupe loca-1 Geneve 
~ Groupe loc~ Lausanne 
5. OG Chur 

Einzelrangl•is.te 
Classement individual 

73,25 P. 
72,00 P. 
71,00 P. 
70,75 P. 
68,75 P. 

1. Sgtm Rosselli Giova.nni, Bellinzona 79 
2. Adj Uof Rinderar Arnold, Rapperswi•l 78 
3. Adj Uof Meier Rudolf, Bern 77 
4. L Ten Doninelli Dino, Belnnzona 77 
5. Sgtm Qu illet Alain, Lausanne 76 
6. Lt Fleurdelys Georges, Lausanne 76 
7. Adj Uof Schütz Fritz, Bern 75 
8. Plt Plan Roger, Geneva 74 
9. Lt Dornbierer Heiner, St. Gallen 74 

10. Oblt Kissling Ernst, Ollen 73 

Am Pistolenschiessfernkampf 1972 haben 
13 Ortsgruppen mit insgesamt 119 Einzel
schützen tei•lgenommen. Der Zentralvor
stand dankt für das rege Interesse und 
hofft gleichzeitig, dass dieses Jahr noch 
mehr Ortsgruppen diesen friedli·chen Wett
kampf bestreiten we rden. 

13 groupes locaux, rep resentant 119 Iireurs 
ont part iciope a ce concours de tir au pi·sto
let 1972. Le comite les en remercie et 
espere que Ia partiocipation augmentera en
core cette annee. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen (EVU} 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss, Föhrenweg 1 
5400 Baden 
G (056) 75 52 41 P (056) 22 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Cap Franc;:ois Dayer, Rochelle 10 
1008 Prilly 
G (021) 24 85 71 P (021) 2418 77 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann, c/o Howeg 
2540 Granehen 
G (065) 8 70 21 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Waller Bossert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Zentralverkehrsleiter Basisnetz: 

Lt Werner Kuhn 
Unterdorfstrasse 219 
3072 Ostermundigen 
G (031) 673529 P (031) 517441 

Zentralverkehrsleiter Felddienstübungen: 

Plt Andre Longet, Av. des Morgines 43 
1213 Petit-Lancy 
G (022) 21 01 76 P (022) 92 67 11 

Zentralverkehrsleiter Kurse: 

Oblt Jürg Saboz, Pantelweg 8 
4153 Reinach 
G (061) 32 5011 

Zentralmaterialverwafter: 

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

Chef der Funkhilfe : 

Wm Hansruedi Gysi, Alpenblick 5 
6330 Cham 
G (042) 24 32 06 P (042) 3617 97 

Redaktor des «Pionier•• : 

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) 25 69 36 

Mutationsführerin: 

FHD Marguerite Bieber, Säliblick 33 
5747 Küngoldingen 

Protokol lfüh rer: 

Pi Albert Sobol, Steinbühlallee 15 
4000 Basel 

Beisitzer: 
Wm Dante Bandinelli , via Fossato 
6512 Giubiasco 
G/ P (092) 27 11 66 

Reise <<Mit dem EVU nach Israel>• 

Um eventuellen l•rrtümern vorzubeugen, 
l•egt der Zentralvorstand Wert auf die Fest
stellung, dass die Reise an den israeli
schen Dreitagemarsch nicht vom Zentral
vorstand in offizieller Mission vorbereitet 
und durchgeführt wird. 

Wir merken uns Termine 

Mal 

2.-30. Sektionen Appenzell und St. Gallen 
Fachtechn•ischer Kurs R-902 

4. Sektion Solothurn: 
Kegelabend im «Sternen» Rüttenen 

5. Sektion Zürich: 
Besi-chtigung des technischen 
Betriebes der Swi.ssai.r 

5. Sekti·on Lenzburg 
Barackenreinigung ab 8.15 Uhr 

5. Sektion Solothurn 
Uebermittlungsdienst Jura-Patrouil
len~auf UOV Solothurn 

5. SekHon Zürichsee rechtes Ufer 
Eröffnung dres neuen Sendelokals 

5.--<12. Sektion Thu.n 
Geräteausbi·ldung für Jungmitglie
der am SE-125 

5.-26. Sektionen Zug und Alrtdorf 
Fachtechnisc-her Ku-rs R-902 in Zug 
Areal d·es Braunvi·ehzuchtverbands 

3.-26. Sektion Bern 
Fachtechnischer Kurs R-902 

11. Sektion Thun 
Ausserordentliche Hauptversamm
lung im Restaur-ant Alpenblick 

12. Sektion Winterthur 
Fel•ddienstübung zusammen mit 
der Sektion Schafthausen 

12. Sektion Schaffhausen 
Uebermittlungsdienst für die Viel
seitigkeitsfahrt der GMMSH 

12. Sektion Schaf~hausen 
Erster Kurstag fachtechnischer 
Kurs SE-125 und SE-206 

17.-19. Sektion Siel/Bienne 
Militärische Ku.ndgebung der 
Militärvere•ine von Biel 

18.-20. Sektion Bern : 
Uebermittlungsd-ienst am 
Berner Zweita-gemarsch 

20./31. Sektion Thurgau 
Familienbummel 

23./24. Sekt ion Bern 
Uebermittl.ungsdienst Schweiz. 
Segel flugmeisterschaften auf dem 
Belopmoos 

28. Sektion Baden 
Erster Kursabend fachtechn ischer 
Ku rs R-902 

30. Sektion Lenzburg 
Erster Kurstag fachtechnischer 
Kurs Drahtbau 
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Aufruf an alle Uebermittler 

Der letzte Aufruf an alle Uebermittler zur 
Mithilfe am «Archiv der Uebermittlungs
truppen» in den beiden ersten Nummern 
1973 des «Pionier» hat bereits einigen Er
folg gezeigt. Es ist aber noch viel zu 
wenig. 
Ich bitte deshalb erneut alle Uebermittler, 
diesem von der Abteilung für Uebermitt
lungstruppen inszenierten Werk ihre Mit
hilfe nicht zu versagen, sondern alle Un
terlagen und Andenken wie alte und neue 
Photos, schriftliche Unterlagen, einschlä
gige Briefe, Schematas, Zeitungsnotizen 
und Zeitungsunterlagen, im Geist haften 
gebliebene Erinnerungen usw. nochmals 
durchzugehen und mir zuhanden der Ab
teilung für Uebermittlungstruppen zur Ver
fügung zu stellen. 
Vielleicht sind derartige Unterlagen und 
Beiträge auch in den Sektionsarchiven des 
EVU vorhanden. Es wäre deshalb wün
schenswert, wenn auch dort Nachschau 
gehalten werden könnte. 
Alle Beiträge und alle Hinweise werden im 
voraus bestens verdankt. 

Oberst J. Kaufmann 
ehemaliger Kdt Ftg- und Ftf-Dienst 
Länggaßstrasse 28, 3012 Bern 
Telephon (031) 23 51 39 

Sektionen berichten 

• Sektion Langenthai 

Jahresbericht 1972 

Im Vereinsj ahr 1972 nahm unsere Sektion 
an der gesamtschweizeri·schen Felddienst
übung des EVU teH. Zusammen mit der 
Sektion Solothurn verbrachten wir ein Wo
chenende in der alten Kaserne Wangen 
a. A., wo durch unsere Sektion ein Ueber
mittlungszentrum aufgebaut wurde. in un
seren Händen lag hauptsächlich die Bedie
nung der Draht-Fernschreiber T-100 sowie 
zwei Funkstationen SE-222. Leider erhiel
ten die zu langen Fernbed ienungsle itu n
gen durch ei·nsetzenden Rege n ei ne so 
grosse Dämpfung , dass die Verbindungen 
zum Teil unbrauchbar wurden . Besten 
Dank allen Kameraden, die die lange 
Nacht überstanden haben. 
in ei-nem fachtechnischen Kurs behandel
ten wir das neue Kleinfunkgerät SE-125. 
Eine absahliessende Auto-Uebung verei
nigte trotz aufgetretenen Verbindungsun
terbrüchen die Fuchsjäger im Raum Melch
nau hinter angeschriebenen Mauern. 

Zwecks Einrichtung eines Basisnetzes wur
de uns im Januar 1973 die Funkstation 
SE-218 abgegeben , womit nun d ie altehr
würdige TL i•hr vorläufiges Grab auf einem 
Estrich gefunden hat. Dank Mithilfe e·iniger 
Mitglieder konnte die Station im Eigen
heim bereits installiert werden. Es bleibt 

14 

nun noch die Installation des Funkfern
schreibers. 
Im weiteren konnten wir 12 Klei-nfunksta
tione-n SE-103 erwerben, die nach eini·gen 
Anpassarbeiten für Anlässe zugunsten Drit
ter eingesetzt werden können. 
Es bleibt mir noch, allen Kameraden, die 
im Jahre 1972 aktiv mi•tgemacht haben, 
bestens zu danken. 

• Sektion Solothurn 

Parkdienst vom 17. März 1973 

Der Berichterstatter möchte in erster Linie 
den Kameraden danken, die sich die Mühe 
genommen haben, einen ganzen Samstag 
für die Sektion zu arbei.ten . Beim Einladen 
des Drahtes in Bellach bekam man fast 
den Eindruck, dass hier eine Tg Kp i.hre 
Drahtreserven gelagert hätte! D·ie Park
dienstarbeiten organisierten wir in ver
schiedenen Gruppen. Dank einer ge
nialen Wickelmaschine von Wolf und der 
goldigen Hand unseres Kassiers konnte es 
auch beim Aufwickeln nicht fehlen. So ha
ben wir 20 kleine Rollen zu 150 m gewik
kelt. Der Feuerwehrhauptmann vom Dienst 
hatte einen Kampf mit den Spinnetzen, die 
in unserem Materialmagazin in Bellach 
den Winter überdauert hatten . Im Herbst 
wird ein zweites Meeting nötig sein , um 
endgültig Ordnung in den Drahtsalat zu 
bringen . Wir hoffen auch für diesen zwei
ten Arbeitstag auf die Unterstützung der 
Mitglieder. Der Firma Howeg in Grenchen 
sei für i·hr Entgegenkommen recht herzl·ich 
gedankt. r. h. 

Uebe rm ittl u ngsd ienst 
Hans-Roth-Waffenlauf 1973 

Zum 20. Male besorgten wir für den UOV 
. Wiedlisbach den Uebermittlungsdienst am 
Hans-Roth-Waffenlauf. Ohne Pannen und 
Schwierigkeiten meisterten wir diese Auf
gabe. Selbst der Test mit den SE-125 fiel 
positi•v aus , so dass wir in den nächsten 
Jahren auf diese Geräte zurückgreifen 
werden. Allen , die den Sonntagvormittag 
für die Sektion geopfert haben , sei herz
lich gedankt. öi. 

Fachtechnischer Kurs R-902 

Mit Genugtuung durften wir feststellen , 
dass das Interesse i-n unserer Sektion für 
die Richtstrahl station R-902 gross war. Den 
Kurs begannen wir mit der Material
ken ntnis sowie eini·gen technischen Daten 
und den entsprechenden Abkürzungen. Als 
erstes wurde eine R-902 aufgestellt und 
in Betrieb genommen. Das stellte noch 
keine allzu gr-ossen Schwierigkeiten. Dazu 
gesellte sich ansahliessend eine V4-Funk
tionskontrolle , die auch gut verlief. Nach 
dieser Kont rolle kam der Höhepu nkt des 
ersten Kurstages: Erstellen einer V4E-Ver
bindung. Es wollte nicht so recht klappen. 
Am zweiten Samstag begannen wir wieder 
mit einer V4E-Verbindung . Diesmal war 
das Resultat überzeugender, so dass di·e 
Verbindungen zur vo llen Befriedigung be
tr ieben werden kon nten . Aufgebaut wurde 

ebenfal·ls das Relais. Als Schlusspunkt er
stelolten wir auch den V8E-Betrieb, der 
nach einigen Schwierigkeiten, und kleinen 
Fehlern doch noch zum Laufen kam. An
hand dieses Betriebes wurde auch ge
zeigt, wie es möglich ist, die MK 5/4 durch
zuschalten. Dem Kursleiter Ruedi Heggen
dorn und dem Instruktionspersonal Wolf
gang Aeschl•imann, Ruedi Anhorn und Wal
ler Kropf gilt der Dank des Vorstandes. 

• Sektion Uri/ Altdorf 

Generalversammlung 1973 

Am 30. März 1973 führte unsere Sektion im 
Hotel Bahnhof in Altdorf ihre 30. ordent
liche Generalversammlung durch. Die Te i·l
nehmerzahl ist gegenüber vergangenen 
Jahren noch gesunken. Total haben 15 
Mi1glieder der Einlad•ung Folge geleistet. 
Auffallend, dass kein einziges Jungmitglied 
anwesend war. Für die Daheimgebliebenen 
hier kurz die «Aufzeichnung» dieser in 
gewohnt souveräner und speditiver Weise 
verlaufenen Versammlung. Um 20.20 Uhr 
eröffnete unser Präsi.dent Willi Franz die 
GV mit der Begrüssung der Ehren- und 
AktivmHglieder. Einen besonderen Gruss 
entbietet er dem Präsidenten des UOV, 
Jos. Baumann, sowie unserem ehemal·igen 
Sektionspräsidenten Zach. Büchi , der als 
Eihrenmitgl·i·ed anwesend war, um zu ver
nehmen , wie sein angefangenes Werk wei
tergeführt würde. Ansahliessend gibt er die 
Entschuld igungen von 3 Mitgliedern be
kannt. Als Stimmenzähler wurde Toni Hu
wyler bestimmt. Das Protokoll der letzten 
GV sowie die verschiedenen Jahresberich
te (Präsident, Verkehrslei.ter, Alarmgrup
penohefs) wurden genehmigt und verdankt. 
Der Bericht der Delegierten wurde durch 
Hans-Heiri Herger verlesen. Ueber den 
Kassastand orientierte Ehrenmitglied und 
Kassier Fritz Wälti. Die in den Hauptposten 
verlesene Jahresrechnung war mehr als 
nur posi~iv . Die bei·den Revisoren Marco 
Weber und Hans Walker (Kassier UOV) 
empfahlen d ie Genehmigung der sauber 
geführten Rechnung. Diese wurde von den 
Anwesenden mit Dank an unseren lang
jährigen Kassier genehmigt. Aus berufli
chen Gründen konnte Uebungsleiter Reto 
Burri an der GV nicht teil nehmen. Darum 
wurde das Jahresprogramm für das kom
mende Jahr durch F. Willi bekanntgege
ben. Die genauen Daten zu den einzelnen 
Anlässen waren noch nicht bestimmt. Wie 
immer werden wir mittels Zirkular die Ver
anstaltungen ankü nden und möchten aber 
gleichzeitig bitten, auch die Anzeigen im 
«Pioni·er" zu beachten. Die Jahresbeiträge 
wurden 1972 wesentlich erhöht. Der Vor
stand stellte den Antrag , die Beiträge die
ses Jahr auf gleicher Höhe zu belassen, 
obschon der Zentralbeitrag von Fr. 2.80 
auf Fr. 5.- erhöht wurde. Nach einer kur
zen Diskussio n wurde der Antrag ange
nommen und d ie Jahresbeiträge wie folgt 
beibehalten: Akt ive Fr. 20.-, Veteranen Fr. 
20.-, Jungmitglieder Fr. 6.- , Passivmit
gl ieder Fr. 20.- mit «Pionier»-Zustell ung 



und Fr. 12.- ohne «Pionier»-ZusteJI!ung. 
Der Kassi•er machte darauf aufmerksam, 
dass von diesen 20 Franken lediglich 3 Fr. 
der Sektionskasse zugutekommen. 12 Fr. 
fallen für das «Pioni,er»-Abonnement ab 
und 5 Franken für den Zentralbei-trag. Im 
vergangenen Jahr mussten mehrere Mit
glieder wegen Nichterfüllen der finanziel
len Pflichten aus der Sektion ausgeschlos
sen werden. Das Budget wurde einstimmig 
genehmigt. Auch das Trakt·andum Wahlen 
verlief reibungslos. Demissionen Jagen 
keine vor, sämtliche Vorst•andsmitglieder 
stellten sroh erfreuHcherweise für eine wei
tere Amtsda·uer zur Verfügung. Di·ese wur
den auch mit Bei•fall bestätigt und wieder
gewählt. Der Vorstand setzt sich im neuen 
Vereinsjahr wie folgt zusammen : Franz 
Wi.Jii, Präsident; Reto Burri, Verkehrsleiter; 
Hans Truttmann, Berichterstatter/Aktuar ; 
Fri-tz Wälti, Kassier; Hans-Heiri Herger, 
Alarmgruppenchef; Alofred Sohwitter, Mate
ri.alverwalter ; Jos. Baumann, Präsident des 
UOV; Marco Weber, Revi•sor. Anträge und 
Statutenänderungen lagen keine vor. Unter 
dem Traktandum Ehrungen wurden Ehren
mitglied Zach. Büchi und Aktivmitglied Fre
di Schwi•tter zu Veteranen befördert. Sie 
sind seit 20 Jahren Mitgli·eder unserer Sek
tion. Der Präsident dankte i·hnen für die 
geleistete Arbeit in diesen Jahren, die bei 
bei·den enorm gross war. Zach. Büch·i war 
ja 15 Jahre Präsident und Fredi Sohwi:tter 
amtet immer noch als Materialverwalter 
und Morsekursleiter. Leider ging die Eh
rung von Zach. Büch·i ni·cht ohne Panne 
vorüber. Eine Verwechslung zwischen den 
Gebrüdern Büchi hatte zur Folge, dass der 
Präsident den Falschen zum Veteranen er
kor. Freudig spendet·e die Versammlung 
dem nroht anwesenden Hans Büchi Ap
plaus, wä•hrend Fredi Sohwitter mit dem 
Abzei.chen ausgezeichnet wurde. Erst spä
ter wurde der Irrtum entdeckt, und die An
wesenden applaudierten auch Zach. Büchi 
zum Vet·eranen. Das Abze·ichen konnte ihm 
nicht mehr überreicht werden, wei<J nur 
noch ein Exemplar beim EVU vorrätig war. 
Somit musste er sich auf später vertrösten. 
Der Vorstand bittet i·hn nochmals um Ent
schuldigung für diesen vorverschobenen 
AprH-Scherz. 

Unter dem Traktandum Verschiedenes er
gri.ff Adj Uof Anion Huwyler als ne·uer Ver
bandspräsident des ZUOV das Wort zu 
einer hitzig endenden Diskussion. Zu Be
ginn ruft er die Sektion zur tatkrä!Hgen 
Unterstützung der Pet ition für eine starke 
Armee auf und gab gleichzeitig den Unter
schriftenbogen in Umlauf. Darauf äusserte 
er den Wunsch, dass zukünftig die Gene
ralversammlung der Sektion vor der Dele
giertenversammlung des EVU und vor der 
GV des UOV statfinden sollte. Es sei sinn
voller, wenn die Untersektion (EVU) d ie 
Versamm~ung vo r dem Stammverein (UOV) 
durchführe. Präsident F. WHii versprach , 
d.1esen Antrag nach Möglichkeit zu berück
Sichtigen. Im weiteren stellte A. Huwyler 
fest, dass der UOV für jedes Akti.vmitglied 
der UebermHt!ungssektion den Zentralbei-

trag sowie den Versicherungssch·utz be
zahl·!, für diese Kosten aber keine Gegen
leistung von der Untersektion erhält. Seit 
der Kassentrennung zwischen UOV Uri 
und der UebermitNungssektion Uri (Vertrag 
vom 1. April 1955) habe sich vor allem das 
tatkräftige Zusammenwirken des EVU mit 
dem UOV geändert. ln den früheren Jah
ren sei die Betei-ligung der EVU-MHgli·eder 
an den FD-Uebungen des UOV so gross 
gewesen, dass dadurch auch di·e finanziel
len Mittel erhöht wurden. in den letzten 
Ja;hren aber ist di•e Betei.Jigung auf ei·n 
Minimum gesunken, und es bleiben nur 
noch die bereits erwähnten Kosten. Der 
Präsident F. Willi stellt·e darauf die Frage, 
ob er damit eine Trennung des EVU vom 
UOV vorschl·agen möchte. Dem hat Anton 
HuwyJ.er grundsätzlich nicht entgegenZIU
ha·Jten. Da aber ein so wichtiger Antrag 
auf die Traktandenli·ste der GV gehört und 
man voreilige Beschlüsse vermeiden woll
t.e, wurde der Vorstand beauftragt, di·e An
gelegenheit nochmals in Ru•he zu prüfen 
und eventuell auf die nächste GV Antrag 
zu stellen . Damit wurde die heftige Diskus
sion geschlossen. 
Abschliessend dankte der Präsident dem 
Vorstand und allen Kameraden für di·e im 
Jahre 1972 geleistete Arbeit. Um 22.30 Uhr 
konnte der Präsident die flott verlaufene 
GV schliessen. Der Uebergang vom offi
ziellen zum gemütlichen Teil gelang mi·t 
ei·nem von der Sekti'onskasse offerierten 
Nachtessen. in einem anschliessenden 
Uchtb~ldervortrag zeig te uns Franz WH·I·i 
seine Dias von der Rei·se durch di•e Sa
hara. Tr. 

• Sektion Winterthur 

Ausserordentliche General
versammlung vom 16. März 1973 

Zu Beginn der Versammlung konnte der 
Präsident fünf Aktiv- und vi.er Vet·eranen
mitg lieder sowie dre·i Gäste begrüssen. All
geme.in bedauert wurde, da·SS der ZV kein 
Mitglied delegieren konnte, da di.e betref
fenden Herren alle anderwe itig engagiert 
waren. Erfreulich hingegen war, dass sich 
die bei·den Veteranenmitglied er Ammann 
und KeJ.J er nicht sch.euten, den Weg von 
Ostermundi·gen bzw. Herisa·u unter die Rä
der zu nehmen, um der GV beizuwohnen. 
Nachstehend die Abwickl·ung der Traktan
denliste und die gefassten Beschlüsse: 
Der Kassabericht gab darüber Auskunft, 
dass unsere Sektion finanziell auf sehr 
schwachen Füssen steht. Eine Auffri
sohung ist dringend notwendig. Das Jah
resprogramm wurde in groben Zügen er
läutert, da dieses noch nicht endgültig 
festgelegt werden konnte. Vorgesehen und 
bereits in Planung sind eine Feldd ienst
übung und ein fachtechn ischer Kurs. Dazu 
die Mitarbeit im Katastrophennetz und an
deren militärischen Vereinen. Die diesbe
züglichen Einladungen werden rechtzeitig 
an alle Mitgldeder verschickt. 
Die Aenderung des Artikels 11 der Sek
tionsstatuten gab zu einer regen Diskus-

s~on Anl•ass. Es ging h•auptsäch.Ji'ch um die 
Frage, ob in Zukunft neben den Veteranen 
auch der Vorstand mi1 dem Jahresbe'itrag 
belastet werden soll. Ein diesbezüglicher 
Antrag wurde verworfen, so dass der ne·ue 
Arti·kel 11 folgenden Wortlaut hat: 
Absatz 1 bleibt gleich. 
Absatz 2: Veteranen bezahlen einen redu
zi.erten Ja:hresbeitra-g, we·l·cher mindestens 
das «Fii·onfer»-Abonnement und den ZV
Beitrag deckt. 
Absatz 3: Vorstands- und Ehrenmitglieder 
sind von jeder Beitragspflicht befreit. 
Absatz 4: Jungmitgl•ieder b.ezahlen einen 
Jahresbei1rag, weloher dem «Pionier»
Abonnement entspricht. 
Absatz 5: Aktiv- und Passivmitglieder be
zahlen den gleichen Ja•hresbei.trag. 
Ansahliessend wurde der Vorstand a. i. für 
das Geschäftsjahr 1973 wi·e folgt bestäNgt : 
Präsident: J . Maurer, Aktuar: R. Schwen
der, Kassier: P. We•hrJ.i, Materialverwalter: 
H. R. Ze:hnder, Sendeleliter: A. Stingel. 
Die Jahresbeiträge wurden neu festgesetzt 
und werden jedem Mitglied persönlich be
kanntgegeben. 
Als Kassarevisoren für das laufende Ge
schäftsjahr amten R. Frei und H. KeJ.Jer. 
Die Gelegenheit zum DiskuNeren wurde 
rege benützt, wobei unser Dank besonders 
dem Präsidenten der Sektion Schaffhau
sen, Kamerad Bu-rkhalter, gi<Jt. 
Zum Abschluss darf gesagt werden, dass 
sich die Sektion Winterthur bestimmt auf 
dem Weg zur Besserung befindet und es 
in naher Zukunft nur noch von den einzel
nen Mrtgliedern abhängt, ob dieser Hei
lungsprozess auch erfolgreich verläuft. Bei 
dem Vorstand soll es jedenfalls nicht lie
gen, wenn wi-r an der nächsten ordent
lichen GV nicht von einer endgültigen Ret
tung unserer Sektion sprechen können. 

-er-

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 

• Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

• Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil, Postfach, 5400 Baden 

Der Berichterstatte r freut sich, dass schon 
wi·eder neue Mitglieder vorgestellt werden 
dürfen. Es handelt sich um die Kameraden 
Jakob Trailer, Wettingen, aktiv ; Markus 
Dort, Fisltsbach, aktiv; Roland Elmiger, 
Jungmitglied, Ennetbaden ; Theodor Her
zog, Baden, Jungmitglied; R·ainer Neu
komm, Wettingen, Jungmitglied. Wir heis
sen unsere neuen Kameraden herzHch will
kommen und hoffen, dass sie sich bald 
heimisch füh len werden . Es sei darauf hi·n
gewiesen, dass das am Leichtesten geht, 
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wenn man aktiv mitmacht, zum Beispie-l im 
Basi•snetz. 

Fachtechnischer Kurs R-902 MK 5/4. Die 
Einladungen zu diesem Kurs folgen näch
stens. Es steht aber bereits fest, dass der 
Kurs am 28. Mai startet. Ort: Präsidenten
palai•s. Zeit: jewei·ls 19.30 Uhr. Anmeldun
gen n~mm berei1s jetzt der Kursleiter Bruno 
Schmi·d entgegen. Seine Adresse : Rank
strasse 11, 5430 Wettingen. 

Pontonier-Wettfahren Zurzach: Wi.r wieder
holen nochmals unseren Aufruf: Gesucht 
werden tatkräftige Mitglieder, die sich vom 
6. bis 8. Jul·i für die Sicherstellung der 
Uebermittlung zur Verfügung stellen. An
meldungen nimmt der Präsident jederzeit 
entgegen. Es folgt zudem noch ein Zir
kular. 
Ueber den Buschtelegraphen wurden wir 
informiert, dass an den kürzlich durchge
führte.n Grassratswahlen im Kanton Aar
gau unser Aktivmitgli-ed Major Knecht mit 
der grössten Stimmenzahl in seinem Amte 
bestätigt wurde. Wi·r gratulieren sehr herz
li-ch zu di·esem schönen V·ertrauensbeweis. 

• Sektion belder Basel 
Waller Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

sa 

in der Sektion scheint si.ch auch eine ge
wisse Frühjahrsmüdigkeit bemerkbar zu 
machen. Die Muba-Tage s·ind direkt harm
los geworden, ni.oht nur insofern, als man 
zur Zeit nach Hause kam, auch sonst! Die 
auswärtigen Besuche haben dieses Jahr 
auch auf sich warten l·assen. Ist wohl die 
ganze EVU-Familie müde oder spielt gar 
das Alter bereits eine gewisse Rolle? Nun, 
auch im kommenden Jahr fi'nden sich wie
der Mögl·ichkelten, alt das Versäumte auf 
irgendeine Art nachzuholen. 

Der kommende Wonnemonat scheint für 
unsere Sektfonsarbeit die Ruhe zu bedeu
ten (wenigstens bis heute, man kann ja 
scheinbar nie wissen) . Dass uns die all
gegenwärtige Rout i·nearbeit im Pi-Haus 
nicht abgeht, das versprechen schon die 
SE-103, die nun endl·ich, wenigstens noch 
vor der «Saison», einer gründlichen Kon
trolle unterworfen werden sollten. Gleich
zeitig geht auc·h der Umbau der «Mono
phone•• und der Fernantennen vor sich. 
Das bedeutet demnach : BasUer an die Ar
bei.tl 
Hei.ni nimmt schon heute für unsere Ueber
mittlungsübung Mi1te Juni gemeinsam mit 
den Sektionen Thun und Vaudoise Anmel
dungen entgegen (d i·e Berücksichtigung 
erfolgt in der Re ihenfolge des Eintreffens.) 
Unsere Sektionsstati-on scheint auch lang
sam ins Alte des Gebrauchs zu kommen. 
Fest steht heute schon, dass sich unser 
«Oberstromer» tatsächlich und fest mit der 
Leitung in den 2. Stock beschäftigt. Wenn 
alles gut klapp, so dürften wir doch bei 
Gelegenheit den Moment erleben, wo . .. 
(nur steht der Zeitpunkt noch nicht so 
ganz fest) . 
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Im Völkerkundemuseum findet derzeit eine 
Sonderschau über die Anfänge der schrift
trchen (mechanischen) Uebermittlung statt. 
Von den ersten Schreibmaschinen (sofern 
man die Dtnger überhaupt mit gutem Ge
wissen so benennen darf) , bis zum Morse
schreiber ist so ziemlich alles i·n Betrieb 
zu sehen. Diese Ausstellung wäre ja nur 
•halb so schön, wenn nicht di•e ausgestell
ten Morseschreiber irgendwann ei-nmal aus 
dem letzten Jahrhundert ni:cht Eigentum 
der Sektion beider Basel wären . Wenn 
aber irgendwer genau wissen möchte, 
woher diese Aparate kommen, ich weiss 
es ni•cht. Alle me•ine Erkundig-ungen ver
l·i·efen ~m Sand und es ist nicht mehr fest
zustellen, wer vor langer, langer Zeif ein
mal die gute Nase gehabt hat, derartige 
Museumsstücke zu hamstern. Es lohnt sich 
auf jeden Fall, einmal einen kurzen Au
genschein an der Augustinergasse zu neh
men. Euer Hüttewart 

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

Kommende Anlässe : Schweiz. Zwei1age
marsch vom 19. und 20. Mai. Wir benötigen 
vi•el•e Leute. Beginn mi,t dem Bau der An
lage bereits Donnerstag, 17. Mai. Meldet 
euch bitte sofort an. - Schweiz. Segelflug
meisterschaften auf dem Belpmoos vom 
25. Mai bis 3. Juni. Unsere Sekti-on hat den 
Ba·u und den Abbruch einer umfangreichen 
Anlage übernommen. Bau: Mittwoch und 
Donnerstag, 23. und 24. Mai, jeweils am 
frühen Abend. Abbruch: Sonntag, 3. Juni, 
nach Schluss der Veranstaltung. Wir su
chen dafür etwa 5 oder 6 Personen. Für 
den Betri·eb der Anlage werden wir nicht 
eingesetzt. 
Basisnetz: Unser Funkfernschreiber (KFF) 
i.st installiert und jeden Mittwochabend in 
Betrieb. Interessenten sind herzlich ein
geladen, an den Sendeabenden zu er
scheinen. 
Kasse. Zahlen Sie bitte l•hren Bei·trag bis 
Ende Mai. Aktive und Passi.ve je Fr. 20.- , 
Jungmi·tglieder Fr. 12.-. Unser Kassier ist 
sehr froh, wenn er nicht zu viele Nach
nahmen versenden muss. 
Sch iess-Sektion: 1. Uebung Samstag, den 
12. Mai. Gelegenheit, das Obi'igatorische 
zu sch iessen, sowie als Vorübung auf das 
Feldsch iessen zu trainieren . Vorsch iessen 
Feldschiessen 300m am 20. Mai ; Eidg. 
Feldschiessen 300m 26. und 27. Mai 1973. 
Schissstand Forst (Riedbach). 
R-902 : Unse re Sektion führt über dieses 
Gerät einen Kurs durch jeweils Donners
tagabend 20 bis 22 Uh r in der Baracke, 
und zwar an folgenden Daten: 3. Mai, 10. 
Mai und 17. Mai. Eine Abschlussübung im 
Gelände find et statt Samstag, den 26. Mai , 
von 13 bis 18 Uhr. Eine separate Einladung 
wurde verschickt. 
Mutationen. Unsere Sektion ist se'it jeher 
bestrebt, den ideellen Zielen des EVU in 

at.ten Te ilen nachzukommen, vor allem 
aber i•n der vor- und ausserctienstlichen 
Tätigkeit. Damit zusätzlich etwas Geld in 
dle Kasse fliesst, gehören selbstverständ
lch auch Anlässe zugunsten Dritter dazu. 
So ist unsere Sekti-on in der Lage, jedem 
Mi.tgHed, das sich dafür interessiert, etwas 
Interessantes zu bi·eten . Beste Gelegenheit 
bietet der soeben ausgeschriebene Kurs 
über R-902. Dass es immer wi•eder Mit
glieder gibt, die aus unserer Sekti'on aus
zutreten wünschen, ist verständ·i·ich, sind 
die Gründe noch mannigfaltig, die sie dazu 
bewegen. Es ist daher Aufgabe und Pfli.cht 
der Sektion, s•lch um den «Nachwuchs» zu 
bemühen. So sind wir heute in der Lage, 
vorerst 19 neue JungmHgli'eder in unseren 
Reihen begrüssen zu dürfen. (Wir sagen 
vorerst, wei-l weitere Namen folgen wer
den.) Es sind di·es: Beat Fuhrer, Markus 
Gerber, Peter Gutmann, Martin Häberll, 
Werner Hurst, Dani•el Kohler, Andreas 
Lienhard, Heinz Lüthi, Waller Lüthi , Jürg 
N.iederhauser, Roland Nussbaum, Rudolf 
RindHsbacher, Hansruedi Ryser, Theo 
Sohmid, Hermann Schneeberger, Erle 
Tzaud, Waller Wenger, Walter Widmer und 
Werner Zimmermann. Wir heissen die 
«Neuen» in unserer Sektion herzlich wil-l
kommen und hoffen gerne, dass sie mit
machen und so von uns·erer Tättgkeit auch 
etwas profiti:eren. 

Stammtisch. Wir treffen uns jeden Freitag
abend ab 20.30 U.hr im 1. Stock des Rest. 
«Zum braunen Mutz .. . Hier rasch ein paar 
Gedanken zum Stamm. Es gibt Ausnah
men, aber in letzter Zeit i·st unser Stamm
Hsch in der Regel doch sehr schlecht fre
quentiert, und das ist schade. Der Stamm
ist doch der geeignete Ort, wo sich Kolle
gen innerhalb unserer Sekt·ion regelmäs
sig treffen können. Also: Treffpunkt jeden 
Freitagabend am Stamm. am 

• Sektion Blei/Bienne 
Postfach 855, 2501 Biet/Bienne 
Eduard Bläsi , Sandrainstrasse 11 
2503 Blei/Bienne 7 
P (032) 2 39 31 G (065) 8 86 21 

Mflitärische Kundgebung in Biet. Das Pro
gramm der Kundgebung , die von den Mili
tärvereinen von Biet und Umgebung or
ganisiert wird , sieht nun folgendermassen 
aus: 
Donnerstag, 17. Mai : Vortragsabend im 
Kongresshaus Biet mit Beginn um 20.15 
Uhr. Dieser Vo rtrag wird umrahmt von Dar
bietungen eines Mi·ti tä rspiels. 

Donnerstag bis Samstag, 17. bis 19. Mai: 
Vorstell ungen der Tonb ildscha.u des EMD 
im Vereinssaal des Kongresshauses. 
in der Woche vom 12. bis 20. Mai : Schau
fensterausstellung in der Biete r Innenstadt 
unter dem Titel «Was ist verteidigungswür
dig?» 
Selbstverständlich wird jedem EVU-Mit
gi'i·ed ei n Zirkular zugestellt , welches alle 
wichtigen Angaben als Gedächtnisstütze 
enthäl t. Wir bitten unsere Mitgl·i·eder und 



Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

LACKE+ 
FARBEN 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

I Elektro-Winkler & Cie AG I 
Dr. Walter Mäder AG 
8956 Killwangen 
Telefon 056 71 13 13 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bramgarten 

01 27 0430 
01 814 35 35 
01 81040 40 

057 5 5060 

Ingenieurbüro für Elektrotechnik 

Bernhard Graf 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 
Näfels . 
Weinleiden 

071 2635 25 
081 24 3348 

01 47 05 80 
058 34 27 06 
072 5 31 96 

Star Unity AG 

8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 

Volltreffer der Feriensaison '73 
Aus irgendeinem Grunde werden gewisse Ferienangebote - und nicht etwa die billigsten - zu wahren «Bestsellern ... Der 
Zuspruch wird so gross, dass wir laufend Interessenten bedauernd abweisen müssen. Die Raschentschlossenen sind eben 
immer im Vorteil. Wir. haben einige besonders «•hitverdächtige» Ferienziele herausgepickt - alles Weitere liegt bei ihnen! 

alrtour sulsse-Fiugrelsen, ein wichtiger 
Bestandteil unseres weltweiten Ferien
angebotes: City-Flüge in die pulsieren
den Weltstädte wie Lenden, Berlln usw. 

· ab 198.-

Ferlenjets an alle Badestrände, 15 Tage 
inkl. Flug und Hotel sowie Betreuung 
durch Hostessen ab 385.-
Ueberseeflüge an exotische Strände: 
Ceylon ab 1195.-
0stafrika, Badeferien am Indischen 
Ozean ab 990.-
USA-Kanada: Günstig wie noch nie, mit 
dem neuen Nordatlantiktarlf: 
Verwandtenbesuch (Retour) ab 595.
Rundreise lsland-New York-Washlngton 
Cape Kennedy-Fiorida-Bahamas, 
16 Tage ab 1985.-

popularis cr tours 

Bungalows und Ferienwohnungen vom 
Mittelmeer bis Skandinavlen. Reichhal
tiger Katalog, zum Beispiel: 15 Tage in 
unserem eigenen Feriendorf Golfe del 
Sole, 4 Personen ab 490.-

Ischia: Kurferien erstmals mit Sonder
flügen, 15 Tage ab 840.-

Mittelmeer-Kreuzfahrten 
Dalmatienfahrt mit Badeferien in 
Dubrovnik, 15 Tage ab 576.-

lsrael zur 25. Unabhänglgkeitsfeier, 
14 Tage ab 1320.-
Süd-Türkei auf komb. Frachtschiff, 
16 Tage ab 1295.-

Jasskreuzfahrt nach Spanien-Marokko, 
8 Tage ab 810.-

Flu.ssfahrten 
Holland-Rhein (Mosei)-Neckar, 
8 Tage ab 535.-
Yachting in England, Irland, Holland. 
Jeder sein eigener Kapitän {ohne Füh
rerschein), 4 Pers., 7 Tage ab 250.- . 

Skandlnavlen 
Nordkap-Spltzbergen-Fahrt 
15 Tage ab 1481.-
Schweden-Len ing rad-Moskau 
14 Tage ab 1560.-

Ciub Jeunasse für junge Leute bis 28 
Jahre. Reit- und Badeferien in der Ca
margue, 11 Tage ab 450.-

3001 Bern (Hauptsitz) Waisenhausplatz 10, Telephon (031) 22 3113 
Aarau (064) 24 54 84 Basel (061) 2214 56 und (061) 2515 00 Chur (081) 2219 21 
Luzern (041) 23 95 23 Rarschach (071) 41 61 31 St. Gallen (071) 22 12 29 Thun 
(033) 3 22 23 Winterthur (052) 23 65 63 Zürich (01) 27 23 95 La Chaux-de-Fonds 
(039) 23 48 75 Fribourg (037) 22 73 22 Geneva (022) 35 90 90 et (022) 20 77 32 
Lausanne (021) 20 65 31 Neuchätel (038) 24 02 02 Vevey (021) 51 33 88 
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deren Angehöri.ge bereHs heute, diese An
lässe recht zahlreich zu besuchen, spe
z•iell natürhich den Vortragsabend. 

Mi•tgl<iederbeiträge. Ein wichNges Datum im 
Mai ist auch Mittwoch, der 30.! Bis zu die
sem Termin sol>lten di·e diesjährigen Mit
gl1i•ederbeträge bezahlt werden . E•in pünkt
l·ich einbezahlter Jahresbeitrag erspart 
dem Kassi·er wertvolle Minuten oder sogar 
Stunden . -eb press-

Die Bieter MiHtärvereine, die sei·t zwe·i Jah
ren zusammengesch•lossen sind, haben im 
letzten J·ahr beschl·ossen, e•ine eindrück
liche Kundgebung zu organisi·eren. Auf 
diese Weise soll der Oeffentl.iohkeit ge
zeigt werden, welche Werte jeder Schwei
zer und selbstverständl•ich auch jede 
Schweiz·erin heute noch zu verteidigen hat. 
ln V•ielen arbe'itsintens•iven Sitzungen wur
de das Gerüst für eine zehntä•igge Schau
fensteraousstenung, eine Tonbildschau und 
einen Vortragsabend aufgestellt. Nun ist es 
an den Vereinen, ihre Ideen in die Wirk
t:ichkeit zu verwandeln. Es wird manoher
orts fleissig gesägt, gemalt und gek•lebt. 

Erfreulich war vor allem, das•s bis jetzt 
sämtliohe Termine von al·len Vereinen ein
gehalten wurden; bei der Vielfalt der Ideen 
und Ueberlastung der Vereinsvorstände 
darf dies füglioh als Wunder bezeichnet 
werden. Zudem waren die verschiedenen 
Themen gar nicht leicht zu bearbeiten . 

Unter dem Sammettitel «Les Valeurs a de
f.endre - Was ist verteidigungswürdig?» 
wird eine Ausstellung in zwölf Schaufen
stern der Bi·eler Innenstadt durchge·führt: 

Neutralrität: Mtlitärs·anitätsverein 

Unsere Gesellschaft : Sous-ol romande 

Pflichten des Bürgers in der Demokratie : 
UOV Biet 

Recht der Jugend auf Bildung: UOV Biet 

Rede- u. Pressefreiheit : FHD-Verband Biet 

Glaubensfreiheit: FHD-Verband Biet 

Familie : Feldweibelverband 

Handels- und Gewerbefrei•hei.t: 
Stabssekretäran-Verband 

Soziale Sicherheit: Gesellschaft der 
Mil·itär-Motorfahrer Bern 

Unsere Lebensmittelversorgung inkl. 
Landwirtschaft : Fouriergeh i lfenverba·nd 
Sektion Bi·el 

Unabhängigkeit: OffiziersgeseHschaft Biel 

Unsere demokratischen Einrichtungen : 
EVU Sektion B-i'el 

Dies·e Ausstellung findet vom 12. bis 20. 
Mai 1973 statt. Die Sch.aufenster werden 
mit einem e·inheiNi·chen Plakat gekenn
zeichnet. 

Am Donnerstag, den 17. Mai 1973, 20.15 
Uhr, findet im Kongresshaus Biet ein Vor
tragsabend für die Oeffentlichkeit statt ; es 
werden je ein deutschsprachiger und ein 
welscher Referent sowie ein junger Bieter 
Bürger sprechen . Dazwischen konzertiert 
ein MHitärspie l. 
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Vom 17. bis 19. Mai 1973 ist im Vereinssaal 
des Kongresshauses Biet die TonbH:dsch·au 
des EMD zu sehen, deutsch und franzö
sisch (Donnerstag und Freitag von 17 b·iS 
20 Uhr, Samstag von 14 bis 19 Uhr). 

Wir empfehlen, sich einen dieser Tage zu 
reservieren und sioh al.les 'in natura anzu
sehen . Es wird si·ch bestimmt lohnen . Und 
wer weiss . . . vielleicht wird später auch 
an andern Orten etwas ähnliches gezeigt. 
Um der «schweigenden Mehrheit» im Lan
de di·e Augen zu öffnen ist es nich·t zu 
spät. 

Grfhr Monique Schlegel 
FHD-Verband Biet 

• Sektion Engadin 
Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II 
7500 St. Moritz 

8 Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Der genaue Ab~auf des fachtechnischen 
Kurses wird in einer späteren Nummer er
scheinen. Schade ist - einmal mehr -
dass sich rrioht mehr Interessenten fanden . 
Nachdem sich drei Aktivmitglieder gemel
det h·atten, schrieb ich nochmals 12 Kame
raden , womit das Meldeergebnis lei·c·ht auf
pol•i·ert werden konnte. Di·e Uebung selber 
war ungemein · interessant, die Uebungs
anl·age äusserst rea.f:istisch . 

Das weitere Sektionsprogramm: 

Der fachtechntsche Kurs R-902 MK 5/4 wird 
·im Oktober ~n Zusammenarbeit mit der 
Sektion Thalwil durchgeführt. Gleichzeitig 
ist damit eine Felddenstübung verknüpft. 
Somit fallen aHe Ankündi·gungen, die sich 
auf den Juni bezogen, buchstäblich ins 
Wasser. Einmal mehr können wir uns auf 
ei·ne schöne Zusammenarbei.t freuen. Na
türlich werde ioh wi.eder al·le a1uf dem Zir
kularweg persönlich einladen. 

Vor dem fachtechnischen Kurs planen· wir 
Ende August ebenfalls mit der Sektion 
Thalwi.l eine Bergwanderung im Bündner
land (für einmal schweifen wir in die Fer
ne). Auch dazu wird früh genug eingela
den. 
Etwas freut mich ausserordentl rc h: Sepp 
kommt in den «ZiegerschHtz., zurück. Herz
lich wHikommen mitsamt Gattin , Bemhar
cti.nerhund, Auto und Pflanzwerkzeugen . 
Hoffentlich bleibt ihr recht lange. 
Mutationen sind - di·es n•i•cht bloss ein 
Hinweis für Sepp - Karl Fischl,i~Steiner, 

Feld 3, 8752 Näfels, zu melden. pm 

• Sektion Langenthai 
Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwan gen 

Arbeitsprogramm 1973: Fachtechnischer 
Kurs, Feldd ienstübung, Basisnetz, Ueber
mittlungsdienst zugunsten Dritter. 

e Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Zeigtistrasse 5 
4600 Olten 

G·ratuJati1on. Unsere Mutations- und Proto
koll•führerin Mimmi Lisibach wurde zur 
Gruppenführerion befördert (abgekürzt nicht 
Grufü, sondern G~hr). Im Namen aller gra
tuliere ich Dir recht herzlich und hoffe, 
dass Dich Dein Streiflein am Aermel Dei
ner Ch·effunktion bewusst werden lässt. 
Trotzdem bereitos grosse Teile des Park
di·enstes abgesohlossen sind, findet am 5. 
Mai noch eine letzte Handanlegung an 
unserer Baracke statt. Bitte zugestelltes 
Programm beachten. 
Am 30. Mai startet unser fachtechnischer 
Kurs Drahtbau. Kamerad Willy Keller wird 
uns in die Gehe·imnisse des Könnens ei·nes 
rechten Telegräphlers einweisen. Es soll 
auch das Phantomisieren geübt werden. 
Der fachtechnische Kurs zählt zur Erfül
lung der Anforderungen des ZV. Ich möch
te daher alle Kameraden herzlich einladen, 
diesen Kurs zu besuchen. Zum voraus be
sten Dank für da·s Erscheinen. 
Wie schon im Programm angekündigt, be
nötigen wir während des Schützenfestes 
vom 23. August bis 2. September Leute, 
welc'he die Telefonzentrale bedienen. Wer 
noch einige Ferientage aufweisen kann, 
möchte d•iese doch dem EVU zur Verfü
gung stel•len. E·in soloher Grossanlass wie 
das Schützenfest wird sicher nicht so bald 
wiederkommen (letztmals 1962 in Wi·ldegg). 

Impressionen von der letzten DV in Bü
lach (ni•cht für Basler Augen und Ohren 
bestimmt): Zwecks Aufreohterhaltung von 
Ruhe und Ordnung zu später Stunde, ab
solut i·noffiziell , wird hiermi•t folgende Wei
sung erlassen : 1. Es ist verboten , so an 
den Tisch zu sitzen, dass bei dessen Um
fallen blaue Zehen resultieren. 2. Sol·lte 
ein umfallender Tisch !rotz allem einen 
Zehen treffen, so ha·t der Geschädigte laut 
«Aauuu., zu schreien . 3. Bereits schlafende 
Samariterinnen dürfen auf keinen Fall ge
weckt werden . 4. Zu Heilungszwecken ist 
der Zehen im Whisky zu baden, we·lcher 
vom Schädiger grat·is zur Verfügung ge
stellt wird. Also besch•lossen zu nächt
Hch·er, nicht mehr ganz nüch·terner Stunde 
im Zimmer Nr. 211 . hpi 

• Sectlon de Geneve 
Ulric Zimmermann, eh. de Ia Carotine 25 
1213 Petit-Lancy 
P (022) 42 97 22 G (022) 92 34 33 

• Sektion Luzern 
Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Ernmanbrücke 

• Section de Neuchätel 
Pierre Grandjean 
Alexis-Marie-Piaget 63 
2300 La Chaux-de-Fonds 

e Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 



e Sektion Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Schaffhausen 

Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
Karl Burkhalter, Im Hägli, 8222 Beringen 

Am 12. Mai findet im Kanton Schaffhausen 
die 12. Vielseitigkeitsfahrt, veranstaltet von 
der GesellschaM der MiHtärmotorfahrer 
Sch-affhau sen (GMMSH), statt. An diesem 
Anlass hat unsere Sektion wiederum d:je 
Uebermittlung zu besorgen. Diese Ueber
mittJ.ung soll zugleioh al•s Felddienstübung 
abgehalten werden. Die Besammlung er
folgt für die EVU-Mitg lieder am 12. -Mai, 
um 6.30 Uhr, beim E·ingang zum städti
schen Schlachthof Schaffhausen (auf dem 
Ebnat) . 
Am 19. Mai , ab 8.30 Uhr, bzw. am 9. Jun•i, 
ab 13.30 Uhr, finden fachtechnische Kurse 
mi~ den Funkgeräten SE-125 und SE-206 
statt. Diese Kurse sind besonders für dlie 
Mitglieder der kommenden Katastrophen
h.flfegruppe bestimmt. Auch weitere Inter
essenten können an diesen Kursen teil
nehmen . Die Mi1gJrieder der KHG werden 
gebeten , an einem der genannten Dateh 
den Kurs zu besuchen, da noch über die 
Katastrophenhilfe or•ienNert wird . Besamm
lungsort : Gelbes Haus be•im Viehmarkt an 
der Hochstrasse, Schanhausen . 
Als Vorori ent·ierung sei noch bekanntge
geben, dass am Mittwoch, 20. Juni , ab 20 
Uhr, ein weiterer Kegelschub im Restau
rant Stadion, SchaHhausen, staJttfindet. 

• Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

RR 

Der Mai-Stamm wird fü r einmal in der 
«Prärie" abgehalten. Für alle Aktiv- und 
Jungmi·tgHeder haben wir im «Sternen» zu 
Rü ttenen die beiden Kegelbahnen reser
viert. Da bekan nHich nioh~ alle Mitglieder 
Autobesitzer sind, bitten wir dieselben, zu
sammen mit den Fussgängern sioh am 
Frei·tag, den 4. Mai 1973, 20 Uhr, auf dem 
Parkplatz SBB (Güterbahnhof) einzufinden. 
Von dort fahren wir geme·insam nach Rüt
tenen . Ein e spez•iel·le Einladung folgt per 
Post. Suomi 
Voranzeige. Die Feldd ienstübung findet am 
Sams~ag und Sonn~a.g, 23. und 24. Juni 
statt. Ein Zirkular mit allen wichtigen An
gaben wird reohtzeitig den Mitgl•iedern zu
gestaUt. r. h. 

• Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Wir erinnern nochmals an den fachtechn•i
sahen Kurs vom Mai und Juni. Alle unsere 
Mitgi.Jeder sind zur Teilnahme ermuntert. 
Wir treffen uns jeden Mittwoch um 20 Uhr 
Im Kurslo ka l SI. Fiden . Für alle weiteren 
Deta i·ls verweisen wi r auf das versandte 
Zirkul·ar. -nd. 

e Sektion St.-Galler Oberland/GraubOnden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Funkerbude. Unsere neue Funkerbude be
f,indet sich im Areal der Kaserne Chur. 
Interessenten, die uns bei der Ausstattung 
der Räumlichkeiten behil·flioh sein wollen, 
oder an der Fu.nkerei allgemein interes
siert sind, mefden sich bei Hansjörg Mül
ler, Kreuzgasse 39, 7000 Chur. 
Autorennen Vaduz-Triasenberg (Voranzei
ge) : Vom Veranstal te r wurde das Datum 
neu auf den 29. und 30. September 1973 
festgesetzt (a<Jtes Datum 30. Jun·i 1973 und 
1. Juli 1973). 
Generalversammlung. 11 Mitglieder fanden 
sich am 23. März 1973 zur ordentlichen 
Generalversammlung im Bahnhofbuffet in 
Chur ein . Gleich zu Beginn wurden uns 
zwe·i Filme über Tierparks in Südafrika 
vorgeführt. Daran anschHessend wurde die 
Generalversammlung im Eilschritt abgewik
kelt. Dies war mögli·ch, wei.J sich d'iesmal 
keine grossen Probleme zeigten . Erfreu
l•ich ist, dass unsere Kasse positiv abge
schlossen hat, was auf e·in ige Uebermitt
lungsdienste mehr als im letzten Jahr zu
rückzuführen ist in der Mitgliederbewe
g•ung erg.ab sich ein kleiner Rückschlag 
von 67 auf 56 Mitglieder. Der Jahresbeitrag 
musste erhöht werden a·uf Fr. 16.- für 
Aktive, Fr. 12.- für Pa·ssive und Fr. 8.
für Jungmitglieder. 
Jahresprogramm 1973. Feldd ienstübung 8. 
und 9. September auf Sch loss Sargans ; 
fachteohnischer Kurs am 21 . und 22. Sep
tember Kamerade.nhilfe und SE-125. 

• Sektion Thun 
Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 3615 65 

Aussero rdent li che Hauptversammlung. in 
Anbetracht eines wicht i·gen Anl asses l·a
den wir zu einer ausserordentlichen Haupt
versammlung alle Veteranen, Passiv-, Ak
t<iv- und Jungmitglieder freundlich ein auf 
Freitag, den 11 . Mai 1973, um 20 Uhr, im 
Restaurant Alpenblick in Thun. 
~urs für Jungfunker. Am 5. und 12. Mai 
wird in unserer Funkbude e·in Kurs für die 
Jungfun ke r durchgeführt. Le itung: U. Flüh
mann. Die Themen lauten: Geräteausbil
dung SE-125 und verschleierte Sprache. 
Auch sind Kameraden älteren Jahrgangs 
freundl.ich einge l.aden, dem Kurs beizuwoh
nen. 
Gratulration. Hans Sucher hat sich am 28. 
April mit Hanni Brauchli verheriratet. Wir 
gratul.ieren und wünschen den Neuver
mählten auf dem gemeinsamen Lebensweg 
al·les Gu·te. stu 

• Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Fam ilienbummel. Wie an der Generalver
sammlung beschlossen , findet der Fami
lienbummel am 20., bei schlechter Witte
ru ng am 31. Mai 1973 statt. Weitere An-

gaben sind dem Zirkular zu entnehmen, 
das all:en Mitgliedern zugestellt wurde , Der 
Vorstand erwartet wiederum eine grosse 
Beteiligung. Zähl•t für die Sektionsmeister
schaft 1973. 

Mutationen. Die Zustenung der Zirkulare 
und des << Pion.irer" kann nur gewährleistet 
werden, wenn die Admsse stimmt. Ad ress
änderungen sind daher unverzüglich dem 
Präsidenten zu melden. br 

• Sektion Thalwll 
Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil 
(Schlenker) 

e Sezlone Tlclno 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Rossi, via Varrone 6, 6500 Bellinzona 

Bülach 9-11 ma-rzo 1973 

Anche Ia sezione Ticino era bene rappre
senta quest 'anno aii 'Assemblea generale 
dei delegati a Bülaoh. 

II venerdi sera, tutt i i componenti del Co
mitato centrale , sotto Ia direzione dell 'es
perto e dinamico presidente centrale 
magg. L. Wyss, hanno tenuto u·na seduta 
colma di Javoro. lnsomma Ja riunione dei 
presidenti e quell.a de.i delegati doveva 
svolgers'i perfettamente. Sabato mattina ci 
h·anno di nuovo riuniti per una breve se
duta del C. C. per poi aprire l·a conferenza 
dei presidenti. 

Duranie i lavor i ci e stato una interruzione 
per permeitere ai presenti di visitare i di
versi riparti d'istruz ione della caserna di 
Bülach e di prendere visione del sistema 
e del modo nuovo deH'insegnamento adot
tato dal•le truppe di tra.smissione. 

Fu per noi una bella sorpresa poter vedere 
un si1stema d'istruzione esemplare, quasi 
grandioso ; ci e stato confermato da parte 
competente, ehe si tratta di una organizza
zione unica nell 'eseroito. E veramente ral
lregrante poter constatare ehe si sa Javo
rando seriamente anche in questo campo, 
+n un atmosfera mili tare s1 ma pure pi.ace
vole, non Ia neppure diffetto Ja musica. 
SignificaHvo il monumento in «ferro vec
chio» ehe ci segnala forse un futuro, in 
quel futuro ehe sarebbe bello se l'umanita 
arrivasse a comprendere ehe si puo vive.re 
molto megli;o nella p-aoe e neHa serenita; 
rimarrebbe sol.o «ferro vecch.io" di tutto 
quel.lo ehe si U·sava per il militare. Lascia
mo Je rosee, ma pur desiderate previ,sioni 
per il futuro , e torniamo all'assemblea 
della domen ica. Dopo un·a chiara introdu
zione del presidente magg. Wyss aveva 
luogo l'assemblea, corta , preci-sa, positJ.va; 
neppure il capo d'a rma ha potuto prendere 
J,a parola , pero duran.te il pranzo oi ha poi 
cortesemente rimproverati. Ne! suo dis
corso, con qualehe parola tipica sua, ha 
potuto ampiamente parlare, ribadendo spe
oia lmente sul fatto ehe non bisogna sem
pre essere portatri a criticare l'operato 
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. deg·i'i alti magi,strati, ma bensl elogiarli 
qualoh.e volta, dando loro forza e anche 
coraggio per il lavoro ehe devono svol
gere. Ad ogni modo abbiamo vissuto tre 
giomi vicino alla nostra armata, e queste 
ci ha rinfrancati nel pensiero dli fare qual
ehe cosa di giusto e di doveroso per il 
nostro paese. baffo 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

• Sektion Ur II Altdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Gratul•ati-on . Mit grossem Erfolg hat Edi 
Aschwanden die Aufnahmeprüfung an das 
zentralschweizerische Technikum Luzern 
bestanden. Wir grat.u!ileren ihm herzlich 
und wünschen i·hm für das begonnene Stu
dium all€s Gute und viel Erfo·lg. Tr. 

• Sektion Uzwll 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90-13161 

Sendelokal: Mehrzweckgebäude der Ge
meinde Uzwil, beim Marktplatz, Niederuz
wil. 
Basisnetz: Wie bis anhin von 20 bis 22 Uhr 
SE-222/KFF. 
Fachteohni•scher Kurs: Ab Ende Mai bis 
Mitte Juni 1973 wird der Kurs R-902 MK 5/4 
durchgeführt. Genauere Angaben werden 
aus dem Rundsohreiben ersioh.!olicti sei•n. 
Wir hoffen auf eine rege Bete•iloi-gung, da es 
sich hier wieder einmal um etwas Neues 
handelt. Hi 

• Section Vaudolse 

Gase postals 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Hauta-Pierraz, Vi.tla 
Pierrefleur, 1111 Echichens 

Vous tous qui n'avez toujours pas acqui-tte 
votre cotisation 1973, faH!ls donc plaisi.r a 
notre caissier qui aimerait tellement vous 
epargner !es frais d'un remboursement! Ne 
le fa ~tes pl•us a•ttendre et adressez-lui au
jourd 'hu·i meme le montan! qu ' il souhaite 
recevoir de votre part - merci . 
Le 8 du mois ecoule a eu lieu Ia premiere 
course de cöte motocycliste de l'anriee, 
cours·e qui s'est disputee sur Ia route re
i'iant !es loca lites de Bonviii ars et de Fon
tanezier. Pour l·a securi1es des concur
rents engages dans cette manifestation, 
quelques representants de notre section 
se trouvaient egrenes le long du parcours 
et ceuvrai•ent avec d'i sc ipline sous Ia con
duite de leu r chef de reseau , Jean-Luc 
Jeannet. Ce dernier saisit d'ailleurs l'oc
casion de cette rubrique pour reiterer ses 
sinceres remerciements a ohacun de ses 
devoues collaborateurs. 

II est enfi.n rappele aux membres du co
m>i'te que Ia prochaine seance est prevue 
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pour le mardli 1er mai a parti'r de 18 h. 30 
au local de Ia Mercerie. 

Calendrier des manifestations: 

Course de cöte motocycHste Monthey
Les Gi<ettes, 16 et 17 juin. 

Course de cöte motocycl.iste Boecoul1!
La Caquerelle dans le courant du mois de 
}uin. 

Tous ceux quli souhaitent prendre part a 
l'une ou l'autre de ces manifestations sont 
instamment pries de s'adresser s·ans tar
der a Andre Dugon, domicillie au chemin 
du Parc de Ia Rouvraie 6, 1018 Lausanne, 
telephone 201511 ou 22 64 73. pe 

• Sektion Wlnterthur 

Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A 
8406 Winterthur 

MitgHeder. Wir freuen uns, das fol-gende 
neue Mitg'Hed in unserer Sektion begrüs
sen zu dürfen : Harisueli Burkart, Strarhl
eggweg 30, 8400 Winterthm. Wir hoffen, 
dass unser neues Aktivmitglied regen An
teil an unserem Sektionsgeschehen neh
men wi·rd. 

Beiträge: Di'e meisten Mitgliedr haben den 
0bulus für 1973 schon entrichtet. Die, die 
noch nicht beza.hl1 haben, werden gebeten, 
di•es sobaJ.d als möglich nachwholen, da
m:it unserer Sektionskasse unnötige Porti 
für Mahnungen erspart bleiben! Besten 
Dank auch für die zah•lreichen grossen und 
kleinen Spenden. 

Aktivi~äten: Am 12. Mai findet eine Feld
d'iens.tübung zusammen mit der Sektion 
Schaffhausen statt. Wir erwa-rten einen 
Grossaufmarsch unserer Mitglieder. An
meldungen nimmt unser Präsident gerne 
entgegen (5 bis 24 Uhr). pw 

• Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Der erste Kursabend SE-125 war nicht ge
rade ermutigend, was die Teilnehmerzif
fer anbelangt. Die Organisatoren hoffen 
aber sehr, dass das Interesse am Richt
strahlkurs (R-902) grösser ist. Der Kurs 
findet jeweils am Samstagnachmittag statt 
und zwar im Areal des Braunv iehzucht
verbandes in Zug (schräg gegenüber der 
Kunsteisbahn). Bei schlechtem Wetter wird 
in der Halle gearbeitet. Tenü Zivil. Wie be
re its per Zirkular orientiert, wird der Kurs 
gemei nsam mit den Kameraden aus dem 
Urnerland durchgeführt. 

Ub wir dieses Jah•r mit dem Uebermi·tt
lungsdienst an der Ruderregatta beauftragt 
werden, ist noch unbestimmt. gr 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
p (01) 74 00 55 

Arbeitsprogramm 1973 (bitte a·usschneiden 
und übers Bett hängen)! 

samsta•gnaohmittag, 5. Mai: Eröffnung des 
neuen Sendeloka•l·s anlässlioh des · H-22 
Arriateu rwettbewe rbes. 

Donnerstagabend, Freitagabend urnd Sams
tagnachmittag, 14., 22. und 23. Juni: RTcht
strahlkurs R-902, Schul·haus Hasenacker, 
Männedorf. Kursabsch·luss auf dem Pfan
nensti-el und Demonstration für das Publi
kum. 
Samstagabend, 6. Oktober: UOG Nacht
patrouillenlauf (Uem D). 

Sonntagmorgen, 14. Oktober : Uem D an 
der OL-MeistersCih•aft. 

Samstag, 20. Oktober: Regionale Feld
dienstübung mit Zürich , Zug und Uster. 

An der personellen Zusammensetzung des 
Vorstandes hat sich nichts geändert. Unser 
UOG-Kassier Hansrued'i Wehrli ist naoh 13-
jähriger Tätigkeit zurückgetreten. Wir dan
ken ihm herzlich für die geleistete Arbeit 
während all den Jahren. sp 

e Sektion Zürich 

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

Am 5. Ma'i sind wir - wie bereits erwähnt 
- zur BesichHgung de·s technisoh•en Be
triebs der Swissair eingel·aden. «Wir» sind 
in diesem Fall alle Mitglieder inkl. Vetera
nen, Jungmitglieder usw., wie auoh Freun
de, Bekannte und lntere.ssenten unserer 
Tätigkeit. Die Führung wkd auf den EVU 
zugeschn·itten, d. h. die Besichtigung er
streckt sich auf die für uns interessanten 
techni•schen Betriebe. Treffpunkt : 14.15 Uhr 
beim Eingang zum technischen Betrieb, 
gegenüber dem Schulgebäude (mit VBZ 
bis Schulgebäude, dann über Autobahn
brücke). Ende etwa 16 Uhr. 

Im übrigen wie immer (oder ausnahmswei
se ei•nmal) zum Sendeloka•l am MiMwoch 
ab 20 Uhr an der Gessnerallee. HRG 

Für die bereits bezahlten Jahresbeiträge 
danken wir. Die Zahlfrist ist am 30. April 
abge laufen. Wie üblich werde-n wir die 
noch ausstehenden Beträge per Nachnah
me bei den Mitgliedern einkassieren las
sen. Dies ist mit einem Zuschlag von Fr. 
2.- (NN-Tarif) verbunden. Möohten Sie 
nicht doch lieber den Betrag von Fr. 30.
für Aktiv-, Vetera-nen- und Passivmitgl·ieder 
bzw. Fr. 17.- für Frei- und Vorstandsmit
gi'ieder vor dem 10. Mai direkt auf das PC 
80-15015 einzahlen? Der Kassier hofft Z·U

versi•cht lich, nicht mehr so viel e Nachnah
men wie letztes Jahr schreiben und ver
senden zu müssen. . .. und nur ungern 
würden wir Ihren Namen aus de r L·iste der 
pünktlichen Zahler streichen. PV 



Generaldirektion PTT 

Immer zahlreicher werden die privaten und öffentlichen 
Betriebe, die sich die Vorteile eigener Funkverbindun
gen zunutze machen. Die zum Betreiben dieser Funk
verbindungen notwendigen Konzessionen erteilen die 
PTT -Betriebe. 
Unsere Radio- und Fernsehabteilung prüft die Konzes
sionsgesuche, begutachtet die Konzeption der Funk
netze, teilt die Frequenzen zu und erlässt die Bestim
mungen über die Geräte. 

Für die technische Bearbeitung der Konzessions
gesuche für Funknetze von Taxi-, Bau-, Transport-, 
Seilbahn- und ähnlichen Betrieben suchen wir einen 

Ingenieur-Techniker HTL 
(Richtung Fernmeldetechnik) 

Von unserem neuen Mitarbeiter erwarten wir Kontakt
freude und gute Kenntnisse der deutschen und franzö
sischen Sprache, die ihm die Zusammenarbeit mit den 
Benützern unserer Dienstleistungen wesentlich er
leichtern werden. 
Wir bieten ein angenehmes Arbeitsklima in einem jun
gen Team, zeitgernässe Besoldung mit 13. Monatslohn, 
ausgebauten Sozialleistungen und gute Aufstiegsmög
lichkeiten. 
Für Auskünfte über das Arbeitsgebiet und die Anstel
lungsbedingungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfü
gung (Telefon 031 /62 46 80, Herr Caprez). Schriftliche 
Bewerbungen mit Ausweisen über die bisherige Tätig
keit sind zu richten an die 

Generaldirektion PTT, Personalabteilung, 3000 Bern 33 



Das Gfellerprogramm 

Fernwirktechnik 
Fernwirkanlagen zur Erfassung, 

Uebertragung, Verarbeitung und 
Anzeige von Steuerbefehlen, 

Meldungen, Alarmen, Messwer
ten und Zählerständen. 

Protokolliergeräte, problem
orientierte Rechnersysteme 

usw. 

Alarmanlagen 
Stille und offene Alarme über 

das öffentliche Telefonnetz (für 
Polizei und Feuerwehr; Sirenen

fernsteuerungen für den Zivil
schutz). Spezialanlagen für Mel

dungen und Alarme in gespro
chener oder gedruckter Form 

sowie durch Tonimpulse 

Einzelteile 
Telefonstationen aller Art , 
Wecker, Summer, Hupen. 

Anzeige und Bedienungsorgane 
(Dreifarbenleuchttasten, Dreh

schauzeichen , Quittungschalter) 
Anschlussmaterial und Relais , 

verschiedene Typen . 

III 

Telefonie 
Leitungsdurchschalter für Post
verwaltungen 
Telefonautomaten für Hotels 
und Spitäler 
Spezialanlagen für Autobahnen, 
Energieversorgungen usw. 

Bahnen 
LB-Bahntelefonanlagen 
Linienwähler 
Bahnsignalanlagen (Gieismel
der, Bremsprobe-und Abfahrts
signalanlagen, Abläuteeinrich
tungen) 

Seilbahnen 
Spezialtelefonanlagen mit 
Tonfrequenzrufei nrichtung. 
Ueberwachungs- und Steuer
anlagen für Skilifte, Gondel
und Luftseilbahnen (Windmess
einrichtungen , Mastschalter
überwachungseinrichtungen 
usw.) 

Chr. Gfeller AG 
Fabrik für Tel efonie und Fernwirktechnik 
Brünnenstrasse 66, 3018 Bern 
Telefon 031 55 51 51 
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SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Wenn einer eine Reise tut • • • 

.... müssen andere ihn am Telephon vertreten. 
Fragt sich nur, wie sie dazu kommen. Ob die 
Telephonistin Orakel spielen soll. Oder ob Sie es 
in der Hand haben, wer die Anrufe für Sie ab
nimmt. 
Mit dem Abwesenheitstableau von Siemens
Aibis schalten Sie jeden Leerlauf aus. Und jeden 
Zweifel. Durch einfaches markieren auf dem Ab
wesenheitstableau durch die Telephonistin wer
den die Anrufe während Ihrer Abwesenheit an 
die von Ihnen gewünschte Person weitergeleitet. 
Gute Reise! 

r----------------
1 Sicher möchten auch Sie näheres wissen über 

I die ALBIS-Haustelephonzentrale ESK 8000. 
I Senden Sie uns bitte diesen Coupon ein. 

1 Name/Vorname 

I ·· Strasse 

I Postleitzahl/Ort 

L----------------
SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
8047 Zürich, Albisriederstrasse 245, 01 52 54 00 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031 65 01 11 
1020 Renens, 42, rue du Bug non, 021 24 96 31 

dann Abwesenheitstableau 
von Siemens-Aibis 



9. Jahresrapport der Offiziere der Ueber
mittlungstruppen am 5. Mai in Neuenburg 

Der 9. Jahresrapport aller Offiziere der Uebermittlungstruppen 
stand dieses Jahr unter dem Motto «arma mentis ductu ... Dem 
Referat 

des Waffenchefs der Uebermittlungstruppen, 
Oberstdivisionär Honegger 

entnehmen wir die folgenden bemerkenswerten Ausführungen : 
Die Abteilung für Uebermittlungstruppen hat in den vergangenen 
10 Jahren sehr grosse Anstrengungen zur Verbesserung der Füh
rungs-Infrastrukturen, im besonderen der Uebermittlung, unter
nommen. Neues Funkmaterial , modernste Richtstrahl- und Ver
schlüsselungsgeräte wurden entwickelt und beschafft, oder wer
den in den nächsten Jahren der Truppe übergeben. Gleichzeitig 
sind die Waffenplätze ausgebaut und neue Ausbildungsstätten ge
schaffen worden. Unsere Armee verfügt heute über einen sehr 
leistungsfähigen Verbindungsapparat mit Geräten, die zu einem 
grossen Teil durch unsere Industrie gescha.ffen wurden. Elek
tronisches Materfal veraltet aber viel rascher als beispielsweise 
Waffen. Es darf daher nicht verwundern, wenn die Uebermitt
lungstruppen eindringlich vor einem aufgezwungenen Beschaf
fungsstop für Fernmelde- und Elektronikgeräte aller Truppengat
tungen warnen in der Meinung, den vergangenen zehn fetten Jah
ren müsste nun - der angespannten Finanzsituation des EMD 
wegen - eine Reihe magerer Jahre für die Elektronik folgen . 
Es ist umöglich, entstandene Lücken erst in Krisensituationen 
wieder schliessen zu wollen, ausländisches Material ist dann we
der verfügbar noch erprobt, inländisches kann nicht ab Stange 
gekauft werden. Von ähnlichen Rückschlägen dürften auch an
dere hochtechnisierte Bereiche der Armee betroffen werden. Bei 
den Flieger- und Flabtruppen ist die Kr ise schon manifest. Es 
scheint, dass eine Armee gernäss Konzeption 1966 n·icht finan
ziert werden kann . Falls keine neue Wehrkonzeption geschaffen 
werden sollte. die das Parlament auch zu finanz ieren bereit ist, 
wird diese heutige Armee den langsamen Rüstungstod erleiden. 
Der Wehrdiskussion sollte von seilen der politischen Parteien 
eine höhere Priorität zukommen als bisher. Nur wenn sich die 
Parteien ihr Bild von der zukünftigen Armee schaffen , kann in 
pragmatischer Vergehensweise eine neue akzeptable Wehrkon
zeption entstehen. Das Problem unserer Armee sei eines der 
Bürgers und nicht ausschliesslich des Soldaten . in diesem Sinne 
iorderte der Waffenchef der Uebermittlungstruppen die Rapport
teilnehmer auf, in ihrem eigenen Wirkungsbe re ich aus der ano
nymen Reserve herauszutreten und die Lösung dieses Problems 
auf der politischen Ebene zu fordern. - Im zweiten Te il des 
Rapports äusserte sich 

Oberstbrigadier Jean-Jacques Chouet 
Redaktor der «Tribune de Geneve» 

zum Them a «Aufgaben und Möglichkeiten unserer Armee". Im 
Mittelpunkt seiner Ausführungen standen jene Aufgaben , die 
unserer Armee einerseits durch die Verfassu ng, andererseits 
durch die sich ständig wandelnden Formen internationaler Kon
flikte erwachsen: Verteidigung gegen einen Angriff .von aussen, 
Neutralitätsschutz, Verhinderung von Kriegen , Erhaltung von Ruhe 
und Ord nung im lnnern , Schutz der Bevölkeru ng. Neben der Hilfe 
an die Bevölkerung besteht die Hauptaufgabe der Armee im Fall 
eines bewaffn eten Konfliktes in der Führung des Kampfes m1ttels 
Watten . Weiter wies der Referent auf die Tatsache hin , dass der 
Einsatz der Armee im Katastrophenfall eine zusätzliche Sch u
lung und eine dadurch bedingte Verlängerung der Ausbildungs
zeit mit sich bringen wird . Der Einsatz der Armee in ihrer Funk
tion als Hüterin der Ordnung im Land kommt nur in Frage, wenn 
die den Behörden während normaler Zeiten zur Verfügung ste
henden Mittel nicht mehr ausreichen und sich eine mil itärische 
Akt ion aufdrängt. Schliess lich muss unsere Arm ee - als Bewah-

rerin der Gesamtheit unseres Staatsgebildes - dazu eingesetzt 
werden können , zivile Objekte vor den Angriffen subversiver Tä
tigkeit und aufrührerischer Aktionen zu schützen. 

Der Schutz der Neutralität darf als die traditionelle Aufgabe un
sere r Armee betrachtet werden . Besondere Schwierigkeiten könn
ten sich beim Einsatz atomarer oder biochemischer Waffen aus
serhalb unseres Territoriums ergeben, die unser Land in Mitlei
denschaft zögen. Wenn wir bedenken, dass die Beurteilung un
serer Verteidigungsmittel und Methoden nur auf dem Hintergrund 
unserer Neutralitätspolitik möglich ist, erhält das Problem einer 
schlagkräftigen Luftwaffe besondere Brisanz. Die Glaubwürdigkeit 
unserer Neutralität hängt unmittelbar von der Qualität der Luft
raumverteidigung ab. Die Chancen schliesslich , einen Konflikt 
zu verhindern , stehen in einer direkten Beziehung zur Qualität 
unserer Armee, denn diese allein ist in der Lage, einem Gegner 
Schläge zu verabreichen . Die Aufgabe der Abschreckung über
lagert somit die Mission der eigentlichen Kampfführung . 
Der Kampf als solcher besteht in erster Linie in der unmissver
ständlichen und anhaltenden Verteidigungsbereitschaft Unter 
Berücksichtigung der heutigen Hypothesen klassischer Kriegs~ 
führung (wobei in Europa nach wie vor beträchtliche militärische 
Kräfte konventionellen Charakters konzentriert sind , unter Be
rücksichtigung der Möglichkeiten eines begrenzten Nuklearkrie
ges oder einer nuklearen Auseinandersetzung mit unvorstellbaren 
Verwüstungen , die die Verteidigung des Ganzen in Frage stellen , 
kommt man zu · folgenden Schlüssen : Die Anforderungen einer 
Operation «Schweiz " würde - für den Fall einer Auseinanderset
zung im klassischen Stil - unsere heutigen Mittel nicht über
fordern , dies allerdings unter der Bedingung, dass der Kampf 
einerseits mit Ausdauer geführt wird, andererseits, dass unsere 
Lu ftwaffe umgehend einer zeitgernässen operativen Konzeption 
entsprechend ausgerüstet wird und dass mechanisierte Divisio
nen geschaffen werden . Die Möglichkeiten, einem mit einem 
Nuklearpotential bestückten Angreifer zu begegnen, werden ei
nerseits bestimmt durch die Bereitschaft von Volk und Armee, 
ihr Ueberleben auch unter Atomschlägen zu sichern , anderer
se its durch die zahlreichen Abhängigkeiten , denen der Einsatz 
von Atomwaffen unterworfen sein kann. 

Zei tschrift 
für Verbindung und Uebermitt lung 

46. Jahrgang Nr. 6 1973 

Offizielles Organ 
des Eidg. Verbandes der Ueberm ittlungst ruppen (EVU) 
und der Schweiz. Vereinigu ng der Feldtelegraphen
Oif iziere und -Unteroff iziere 

Organe officiel 
de I'Association Iederaie des Troupes de Transmission 
et de I'Assoc iation des 
Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne 

Redaktion: Erwin Schöni , Haupts:rasse 50, 4528 Zuchwi l 
Telephon (065) 5 2314, Postcheckkonto 80-15666 

Inseratverwa ltung: 
Annoncenagentur AIDA, Postfach, 8132 Egg ZH 
Telephon (01) 86 27 03 I 86 06 23 

Erscheint am Anfang des Monats 

Druck: Buchdrucke rei Erwin Schön i, 4528 Zuchwil 



Der Krieg und 
das Fernmeldewesen 

Die beiden Weltkriege 1914-1918 und 1939-
1945 hemmten die internationale Zusam
menarbeit der Internationalen Fernmelde
union (ITU) so vollständig , dass es heute 
wie ein Wunder erscheint, dass nach Be
endigung der Feindseligkeiten d ie ITU 
überlebte und aus den technischen Erfah
rungen und Erfindungen der Kriege nutz
bringende Erkenntn isse gewonnen wurden. 
Einer der Gründe für das Ueberleben und 
die Auswertung der in den Kriegen gewon
nenen Erkenntnisse ist darauf zu rückzu~ 

führen. dass der Sitz der ITU Bern war, 
die Hauptstadt eines neutralen Staates. 
Ein weiterer Grund dafür waren d ie gewal
tigen Anstrengungen der im Kampf auf Le
ben und Tod kriegführenden Mächte, die 
das Uebermittlungswesen und den vielen 
damit verbundenen Techniken zu einer im
mer wirksamen, zum Teil sogar oft kriegs
entscheidende Waffe entwickelten. 

Der Erste Weltkrieg 
brachte auf dem Gebiet des Uebermitt
lungswesens die Elektronenröhre und ihre 
Anfertigung in grossen Stückzahlen. Flug
zeuge und Kriegsschiffe wurden mit Röh
rensendern ausgerüstet und erlaubten 
weiträumige Aufklärung und Nahaufklä
run.g beim Artillerieeinschiessen mit Flug
zeugen. Eine direkte Folge des Ersten 
Weltkr ieges war der Tonrundfunk und die 
Entwicklung der Kurzwellentechnik. 

Im Zweiten Weltkrieg 

erwiesen sich die technischen Fortschritte 
in der Hochfrequenztechnik über Radar
und Funknavigation als wirklich kriegsent
scheidend , über Kurzwellenfrequenzen 
konnten Weitverb indungen mit Seestreit
kräften in allen Weltmeeren hergestellt 
und damit der taktische Einsatz von u
Booten und grossen und kleinen Flotten
verbänden gesteuert werden . Eine Folge 
des Zweiten Weltkrieges wa r die Entdek
kung der UKW und der Radioastronomie, 
das sind unabdingbare Voraussetzungen 
für die bemannte und unbemannte Raum
fahrt. Die Kriegserfahrungen führten dazu, 
dass die beiden bedeutendsten internatio
nalen Konferenzen der ITU immer nach 
Beendigung der Feindseligkeiten abgehal
ten wurden , 1927 in Washington und 1947 
in Atlanti c City. Der Zweck dieser beiden 
l<onferenzen bestand nicht darin , do rt fort
zufahren, wo man 1914 bzw. 1939 aufge
r.ört hatte, sondern durch vö ll ige Neufas
sung der intern ation alen Regeln und Be
st immungen den techni schen Kri egserfah
rungen gerecht zu werden. 

Erste Telegraphieverbindungen 
im amerikanischen Bürgerkrieg 1961-1865 

Der amerikanische Sezess ionsk ri eg von 
1861 bis 1865 war die erste kriegerische 
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Amerlkanlscher Bürgerkrieg 1863, Telegraphenkabel werden von einem pferdebespann
ten Wagen ausgelegt. 

Auseinandersetzung, bei der über Kabel 
die Telegraphie als Hilfsmittel der höheren 
Führung sich unerwartet bewährte. Es wur
den 24 000 km lange Teleg raphen-Draht
verb indungen gebaut, über die 6 500 000 
mil itärische Telegramme getastet wurden . 
Um das Abhören durch Anzapfen der Te
legraphendrähte z·u erschweren, wurden 
die Telegramme chiffriert durchgegeben 
und im Laufe des Krieges kam es zwi
schen den feindlichen Streitkräften, genau 
wie heute noch, zum «Mithören,., damit 
sich die höhere Führung an Hand der 
abgehörten und dechiffrierten Meldungen 
ein Bild von der Feindlage machen konnte. 
Eine der damals bemerkenswerten Tätig
keiten übte C. H. Gaston, der Telegraphen
operator Generals Lee aus. Er schaltete 
sich in City-Point (Virginia) in das Tale
graphensystem des Feindes ein , während 
General Grant mit den feindlichen Truppen 
Richmond und Patersburg belagerte . Bei
da verfeindete Parteien benützten, ohne 
davon zu wissen , dieselben Telegraphen
drähte. 
Gaston hörte 6 Wochen lang alle Nach
ri chten ab, die über General Grants Drähte 
liefe n und brachte es fertig , diese zu de
chiffr ieren. Ein Telegramm betraf eine Rin
derr.e rde. die zur Verproviantierung der 
Belagerungst ruppen herangetrieben wurde. 
Die Herde wurde dann von Wade Hamp
tons grau bek leideter Kavallerie aufgestö
bert und erbeutet. Das ist wohl die Ge
bu rtsstu nde der sog . Horch- und Beob
achtu ngstruppen all er Armeen der Wei t, 
d ie mit allen Mitteln den Nach richtenve r
kehr abhören bzw. stören, die feindlichen 
Abs ichten zu entschlüsseln versuchen und 
die eigenen gehei mzu halten . 
Die Teleg raphisten in diesem Krieg waren 
meist Frauen. Ein Professor T. S. C. Lowe 

unternahm Aufstiege mit einem Fesselbal
lon, seine Beobachtungen telegraphierte er 
über einen Draht zum Empfänger auf dem 
Boden. Er konnte seine Beobachtungen in 
der Schlacht bei Fair Oaks und den «Se
ven Days,. über die feindli chen Truppen
bewegungen direkt an das Hauptquartier 
teleg raphieren, seine Tätigkeit hat wesent- . 
lieh zum Besiegen des Gegners beigetra
gen. Der deutsche Graf Zeppelin hat als 
militärischer Beobachter an den Sezes
sionskriegen teilgenommen, der Gebrauch 
der Fesselballone beeindruckte ihn sehr. 
Nach dem Kriege 1870/ 71 kam er nach ei
nem gefährlichen Patrouillenritt in das 
französische Hinterland auf die Idee, den 
schwerfälligen und an ein Seil gefesselten 
Ballon durch ein lenkbares Luftschiff zu 
ersetzen, mit dem man ohne Bodenhilfe 
tief im feindlichen Hinterland aufklären 
bzw. die Bewegung der fei ndlichen Ver
bände durch Bombenwürfe hemmen konn
te. Das Resultat seiner Bemühungen wa
ren seine starren, lenkbaren Luftschiffe. 
Der amerikanische Bürgerkrieg hatte aber 
auf die technische Entwicklung der damali
gen Telegraphentechnik wenig Einfluss, 
denn nach Beendigung des Krieges wur
den die Leitungen inslandgesetzt und von 
Privatgesellschaften für den kommerziellen 
Telegraphenbetrieb mit beträchlichem Ge
winn weiter betrieben . Erst mit dem «Tele
phonkrieg ,. von 1914 bis 1918 und dem 
«Radi okrieg ,. von 1939 bis 1945 begann die 
technische Entwicklung der mili tä rischen 
Uebermittlungsgeräte durch namhafte Wis
senschafter. Während des Ersten Welt
krieges schufen die modernen Armeen 
speziel le und selbständige Nachrichten
t ru ppen, d ie mit Fernmeldegeräten aus
schliesslich für den militärischen Gebrauch 
ausgerüstet wa ren. 



Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 
zeigten sich im Uebermittlungssystem aller 
Armeen erhebliche Schwächen. Wegen der 
in den Schützengräben eng verzahnten 
Fronten und mangels grosser, weiträumi
ger militärischer Operationen war das 
Hauptnachrichtenmittel das Telephon. An
tennen für feste Funkstationen auf dem 
Festland waren wegen ihrer grossen Aus
dehnung und Höhe ein verlockendes Ziel 
für feindlichen Beschuss und verrieten sich 
selbst als wichtige Nachrichtenzentralen. 
Als jedoch im Schützengrabenkrieg immer 
mehr Geschütze eingesetzt wurden, um 
den Durchbruch durch die starre Front des 
Gegners zu erzwingen, und die mit tage
langem Trommelfeuer die feindlichen Grä
ben und die dahinter liegenden Reserve
bereitstellungen vor dem Angriff zu bele
ten, wurden die Telephonkabel bald durch 
Granateinschläge zerstört. Damit war die 
vorderste Front von allen Nachrichtenver
bindungen abgeschnitten. 
Den im Kampfgebiet verlegten Telephon
kabeln haftete ein weiterer grosser Man
gel an. Durch Induktionsempfänger konn
te der feindliche Telephonverkehr leicht 
abgehört werden . Das erfolgte durch etwa 
2 m in die Erde verlegte Kupfermatten von 
einem Quadratmeter Grösse, die möglichst 
nahe des feindlichen Schützengrabens ver
graben wurden. 
Dazu aus den Erinnerungen eines Funk
offiziers : «Plötzlich erhielt ich, als der 
Erste Weltkrieg ausbrach , den Einsatzbe
fehl für das Marineluftschiff M IV, mit dem 
ich Aufklärungsflüge über der Ost- und 
Nordsee sowie über England unternahm. 
Während dieser Zeit haben wir - die Be
satzung - in Gedanken oft unser Testa-
ment gemacht. _ 
Im April 1915 musste ich befehlsgernäss 
die 1. Schützengraben-Funkerabteilung 
(Malafusta) mit Kleinfunkgeräten an der 
Westfront vor Lilie einsetzen. Eine der er
sten Aufgaben war, die Telephongespräche 
des Gegners an vorderster Front durch 
Erdtelaphonie-Empfang abzuhören. 
Nachdem ich geeignete Leute - in der 
Hauptsache französischsprechende Kell
ner und Lehrer - die lange Zeit in Frank
reich tätig gewesen waren - aus den Di
visionseinheiten mit List und Tücke her
ausgesucht hatte, entwickelte sich der Ab
hörbetrieb nach einiger Zeit zu solcher 
Vollendung , dass wir sogar in Erfahrung 
brachten, ob der Gegner über unsere An
griffsabsichten unterrichtet war oder ob er 
wusste, dass wir seine Angriffsabsichten in 
Erfahrung gebracht hatten. Ich konnte dem 
Divisionsstab verschiedentlich melden, 
wann auf unserer Sei te an der Front über 
Ablösungszeiten oder Angriffsabsichten in 
offener Sprache leichtfertig telephoniert 
Worden war, damit sofort Gegenmassnah
men getroffen werden konnten. 

Trotzdem hat es lange Zeit gedauert, ehe 
sich die Truppe an die erforderli che Dop
pelleitung statt der bisher üblichen Ein
fachleitung gegen Erde gewöhnte. Erst 
mussten eigene Verluste eintreten, ehe 

meine ständigen Hinweise Erfolg hatten. 
Im Zusammenwirken von Funk- und Erd
telegraphie-Einsatz zum Sperrfeuer und 
Artillerieeinschiessen führte ich als Haupt
mann der Reserve die übernommene Fun
kerabteilung dem General Ludendorff vor. 
Er kam vom Hauptquartier der Obersten 
Heeresleitung in die Champagne, um hin
ter der Front neue Angriffsmethoden zu 
erproben. Dabei hatte er u. a. mir als Füh
rer dieser Funkerabteilung mehrere Auf
gaben zum Artillerieeinschiessen mit Funk
übermittlung gestellt. Er war von der 
schnellen und exakten Durchführung sicht
lich beeindruckt. Auch hatte ich ihm ein 
neues tragbares Kampf-Funkgerät für den 
vordersten Einsatz vorzuführen. 
Von dieser Zeit an musste ich auf Befehl 
der Obersten Heeresleitung eine Anzahl 
neu zur Front komm·ende Funkerabteilun
gen für den vordersten Einsatz frontreif 
machen und zwar vor Verdun, in der 
Champagne, an der Aisne, vor Laon und 
am Chemin des Dames. Im Frühling 1917 
wurde ich vor Verdun verwundet und ver
schüttet, doch blieb ich an der Front mit 
eingegipstem Fuss bei meiner Abteilung, 
da diese keinen Offizier mehr hatte. 
l'. ls ich im Juni 1917 als Führer einer sol
chen Abteilung vor Laon von einem Fes
selballon aus einer Anzahl Kommandeure 
erstmalig Artillerieeinschiessen durch Funk 
vom Fesselballon aus vorführte, erhielt ich 
von der Obersten Heeresleitung den Be
fehl , die Funkstation beim Oberkommando 
der 6. türkischen Armee in Mosul , Meso
potamien, zu übernehmen .. ... 

Kriegshandlungen auf See und in der Luft 
ohne Funktelegraphie undenkbar 

Kriegshandlungen auf See waren während 
des Ersten Weltkrieges ohne Funktelegra
phie nicht mehr denkbar. Genau so vor-

dringlich war die Ausstattung der Luftfahr
zeuge mit Funkgeräten. Die erste Funk
anlage wurde von Captain Brenot im Jahre 
1910 in einem BIE~riot-Fiugzeug installiert 
und im gleichen Jahr auch in das Luft-. 
schiff CIE~ment Bayard unter dem Komman
do des Captain Ferrier. 

Mit diesen simplen Anfängen begann der 
Einbau immer stärkerer Sender und emp
findlicher Empfänger in Luftfahrzeugen, da
mit zu den Hauptquartieren auf dem Bo
den die Dispositionen der feindlichen 
Truppen übermittelt werden konnten und 
Verbindung zwischen den eigenen Luft
fahrzeugen zur Entgegennahme von Mel
dungen aus den Hauptquartieren möglich 
waren. 

Das verlangte in der Empfängerqualität im
mer empfindlichere und trennschärfere 
Empfänger und immer kraftvollere Sender. 
Der Amerikaner E. F. W. Alexanderson er
richtete in der Nähe von Brunswick einen 
200-kW-Maschinen-Langwellensender für 
die US Navy, mit dem über den Atlantik 
direkte Verbindung mit den US-Streitkräf
ten in Frankreich unterhalten wurde. Die 
Fortschritte in der Röhrentechnik erlaubte 
den Bau von immer besseren Funkemp
fängern. 
Die Massenproduktion von Elektronenröh
ren bereitete zunächst noch sehr grosse 
Schwierigkeiten, die erst durch die Kon
struktion wirksamer VakuLtmpumpen gelöst 
wurden . Die französische Firma Societe 
Franc;:aise Radioelectrique produzierte für 
die alliierten Streitkräfte während der vier 
Kriegsjahre 63 feste Grossfunkstellen, 
18 000 Flugfunkstationen und 12 500 mobile 
Funkstellen. 
Die mit verschwenderischen Staatsgeldern 
und unbegrenzter Energie von allen krieg
führenden Ländern betriebene Radiofor
schung bauschte die Radioindustrie unna-

Weltkrieg , eine Kreuz-Telephonverm ittlung im Argonnnerwald, 1918, hinter der fra:flzösi
schen Front. Die Telephonverbindungen verliefen vom Regiment zur Division und von 
dort zum Korps-Hauptquartier. 
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Erste französ ische Versuche mit Funktelegraphie vom Eilleiturm im Jahre 1903 mit dem 
wenige Kilometer entfernten Pantheon. 

türlieh auf und brachte der Industrie nicht 
nur enorme Verdienste, sondern auch weit 
in die Zukunft weisende wissenschaftliche 
Erkenntnisse. ln der folgenden Friedens
zeit erlaubten diese Rieseninvestitionen mit 
ih re r Produktionskraft von Sendern, Emp
fängGrn und Elektronenröhren und den gut 
ausgebildeten Ingenieu ren über die ganze 
Weit den Rundfun k einzuführen. 

Die erste Radiosendung erfolgte nach Vor
versuchen im Jahre 1906, als am Heiligen 
Abend durch Fessenden und Alexander
son in der Nähe von New York zwei Re
den , ein Lied und ein Geigenso lo drahtlos 
ausgesendet wurden. Die Darbietungen in 
New York wurden nur von wenigen Zu
hörern empfangen, d ie endgültige Geburts
stunde des modern en Rundfu nks mit einer 
enorm steigenden Zuhörermenge war am 
15. Juni 1920, als die englische Marconi
Gesell schaft in Chelmsford ei n «rad iotele
phone concert» ve ranstaltete, das klar in 
Paris, Ital ien und Griechenland gehört wur
de. Zwei Jahre später wurde die berühmte 
bri t ische BBC gegründet. Die erste Rund
Rundfun ksendung in Deutschland erfolgte 
im Jahre 1923 aus dem Fox-Hause in der 
Potsdamerstrasse in Berl in. Das Mikrophon 
wurde zum Besprechen in Mu ndhöhe 
durch drei dicke Bände des «Berliner 
Adressbu ches " sprachgerecht erhöht. 
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Ein sehr starker Rundfunksender wurde 
1919 in der Sowjetunion errichtet. Er nahm 
die ersten Sendungen im Jahre 1920 auf. 
Reg uläre Programme begannen in England 
über die Station 2LO am 14 .. November 
1922 durch die British Broadcasting Com
pany, die im Jahre 1927 in die British 
Broadcasting Corporation umgetauft wur
de. Regelmässige Sendungen in Frank
reich wurden gleichfalls 1922 über den Eif
fe ltu rm in Paris ausgestrahlt und im Jahre 
1927 gab es bereits 733 Rundfunkstationen 
in den USA. Der Rundfun k wu rde bald das 
Massenkommunikationsmittel in Europa 
und war der erfol greiche Vo rreiter aller 
Ru nd fun kanstalten au f der ganzen Weit . 

Die Entwicklung des Radar 

Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges im 
Jahre 1939 war der Rundfunk technisch so 
fortgeschritten , dass er als Hauptwaffe fü r 
Kriegspropaganda in allen kriegführend en 
Staatan eingesetzt wurde . Das Konzept 
des totalen Krieges so llte die psychologi
schen Fronten straffen und die Idee der 
Kriegsbereitschaft «durch die Luft., för
dern. Durch pessim istische Reports wurde 
vsrsucht, die Kriegsbereitschaft des Geg
ners zu zersetzen . 
Im Zweiten Weltkrieg wurde von den Bri
ten das Radar-System entwickelt. Im Ja
nuar 1935 wurde Watson Watt, der Chef 

des National Physical Laboratory, vori füh 
renden britischen Militärs befragt, ob er 
nicht Apparate bauen könnte, die «Todes
strahlen " zur Vernichtung des Feindes und 
seiner Waffen aussenden könnten . ln sei
ner Antwort verneinte er diese Möglich
keit und führte ergänzend dazu aus, dass 
es möglich wäre, dass mit Hilfe elektro
magnetischer Strahlungen Flugzeuge auf 
grössere Distanzen erkannt und auf ihren 
weiteren Flügen zu verfolgen seien. 

1939 hatte die britische Regierung für 110 
Millionen Pfund Radargeräte errichtet, die 
Flugzeuge in einer Flughöhe von '3.000 m 
und auf eine Entfernung von 160 km kennt
lich machten, Grossbritannien war damit 
wieder eine Insel geworden. 

Das Prinzip des Radarsystems ist denkbar 
einfach : Impulse hochfrequenter Wellen 
mit starker Sendeleistung im UKW-Bereich 
werd en mit sehr kurzen Unterbrechungen 
ausgesendet. Wenn die Impulse ein Objekt 
treffen , z. B. ein Flugzeug im Fluge, wer
den sie ref lekt iert und als Echo zum Sen
deort zurückgeworfen. Eine Antenne emp
fängt diese Echos, die dann auf dem Bild
schirm einer Kathodenstrahlröhre sichtbar 
gemacht werden. Die Differenz zwischen 
dem Original impuls und dem Echo, auf 
dem Bild sichtbar, entspricht de·r Entfer
nung des so gefundenen Objektes. 

Im Zentrum der Bildröhre wird der Radar
sender- und Empfänger markiert, die Win- . 
kelposit ion des Echos zeigt jederzeit den 
Azimut des georteten Objektes an. Die 
Tatsache der Aehnlichkeit von Licht- und 
Radiowellen wird hier eindrucksvoll · de
monstriert, das ist ein Beweis der Theorie 
von Heinrich Hertz, vorgeführt in seinen 
klassischen Experimenten des Jahres 1888. 
Die Suche nach höheren Radarfrequenzen 
und kraftvollerer Sender wu rde während 
des Zweiten Weltkrieges energ isch fortge
setzt und bis heute betri eben. Es gibt kein 
grosses Schiff oder Flugzeug, das nicht 
mit Radargeräten ausgerüstet ist oder von 
der Radartechnik irgendwie Gebrauch 
macht, damit d ie Sicht im Nebel oder in 
den Wolken ausgedehnt werden kann und 
Warnungen von für das menschliche Auge 
unsichtbaren Hindernissen auf dem ge
steuerten Ku rs wahrzunehmen, um sich bei 
unsichtigem Wetter gefahrlos dem Hafen 
oder dem Flug platz zu nähern . 

Mit Radar we rden die Raketen geo rtet, die 
von der Erde in den We lt raum vorstossen 
und Radar hilft bei den Kurskorrekturen im 
Wel trau m, wenn so lche über gewaltige Ent
fe rnun gen erforderlich sind . Der Zweite 
We ltkrieg war ein «Radi okr ieg" und betraf 
nahezu alle Nationen auf der Weit. 

Wäh rend der sechs langen Jahre war die 
Arbeit der ITU nahezu zusammengebro
chen . Abe r die im Kri ege gereifte Ernte 
der neuen Radiotechniken war rieseng ross 
und alle diese Kriegsentwicklungen wur
den schnell und wirksam für die sich aus
dehnenden zivilen Wünsche und Erforder
nisse auf der g rossen Fernm eldekonferenz 
von Atlanti c City 1947 ausgewertet. 
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Die technischen Erkenntnisse waren ge
wachsen, aber in allen Ländern, in denen 
gekämpft worden war, die Schlachtfelder 
des Zweiten Weltkrieges, blieben von den 
Fernmeldeeinrichtungen nur Trümmer üb
rig. Die französische Regierung gab z. B. 
1946 eine detaillierte Uebersicht über die 
Zerstörung ihrer öffentlichen Fernmelde
einrichtungen. 200 grosse Gebäude waren 
ernsthaft beschädigt, 90 000 km Fernmel
deleitungen über der Erde waren mit ihrem 
Gestänge total zerstört, 60 grosse Verstär
kerämter waren gleichfalls total zerstört, 
die unterirdischen Kabel von 30 Städten 
waren unbrauchbar, 110 Telegraphenämter 
in Ruinen verwandelt, Zehntausende von 
Telephonapparaten waren verschwunden , 
50 Seekabel gekappt und zum Teil aufge
nommen worden und von den 42 franzö
sischen nationalen Rundfunksendern wa
ren nur noch vier betriebsbereit. 

Die Konferenz von Atlantic City 1947 

Nur die USA blieben von den Kriegsfolgen 
des Zweiten Weltkrieges verschont. Ihre 
Regierung schlug der Sowjetunion und 
den anderen Siegermächten vor (China, 
Frankreich, Grossbritannien und Sowjet
union), sich in Moskau zu treffen und den 
Termin für die nächste !TU-Konferenz zu 
benennen. Das Treffen fand 1946 in Mos
kau statt und setzte einen Ausschuss ein , 
dessen Mitglieder nach einem Meeting von 
21 Tagen wieder in ihre Heimatländer zu
rückreisten und ihren Regierungen über 
das Resultat der Besprechungen berichte
ten. Die Regierung der USA fasste nach 
Anhören ihrer Delegierten den Beschluss, 
die Konferenz in den USA abzuhalten. 
Ueber die ITU in Bern ergingen an alle 
Mitglieder die Einladung zu einer Vollkon
ferenz und einer Funkverwaltungskonfe
renz nach Atlantic City. 
Im Sommer 1947 trafen sich 600 Delegierte 
aus 76 Staaten in Atlantic City und nah
men ihre viele Wochen dauernde Arbeit 
auf. Deutschland und Japan waren nicht 
eingeladen und hatten auch als Beobach
ter keinen Zutritt zur Konferenz , ein Pas
sus im damaligen Fernmeldevertrag Atlan
tic City erlaubte den · beiden verfemten 
Staaten jedoch, später den Vertrag anzu
erkennen bzw. ihm beizutreten , was dann 
auch bald der Fall war. Bekanntlich ge
hört die Bundesrepublik Deutschland bis 
heute noch nicht der Uno an, ist aber in 
den selbständigen Gremien der Uno voll 
vertreten (ITU, IMCO, ICAO usw.) . 
ln Atlantic City wurde der Verwaltungsrat 
(Administrative Council) geschaffen, der 
zw ischen den Vollversammlungen die Ar
beit der verschiedenen Unterausschüsse 
koordinieren sollte. Es wurde beschlossen, 
dass der Verwaltungsrat aus 18 Angehöri
gen der Mitgliedstaaten bestehen soll , die 
auf den Voll konferenzen zu wählen sind . 
Anl ässlich der Vollkonferenz in Genf 1959 
wurd e der Verwaltungsrat auf 25 Personen 
erweitert. 
Es wurde ferner festgelegt, dass dem Ge
neral sekretär und seinem Assistenten bei 
der Durchführung ihrer Arbeiten keinerlei 
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Weisungen von irgendeiner Regierung oder 
Behörde ausserhalb der Union gegeben 
werden dürfen. Alle Mitglieder der ITU ver
pflichteten sich, den internationalen Cha
rakter der ITU, des Generalsekretärs und 
der beratenden Ausschüsse zu respektie
ren. Als Verrechnungsgrundlage wurde der 
Goldfranken für den Bereich der ITU ein
geführt. Weiter wurde beschlossen, dass 
Chinesisch, Englisch, Französisch, Rus
sisch und Spanisch die Amtssprachen der 
ITU sind, und Englisch, Französisch und 
Spanisch die Arbeitssprachen. ln diesen 3 
Sprachen sind auch alle ~nternationalen 

Dokumente, Verzeichnisse und Dienstbe
helfe gedruckt. · ln Zweifelsfällen gilt der 
Text der französischen Fassung. Im Zuge 
der Reorganisation der Union war für das 
Generalsekretariat ein anderer Sitz als 
Bern erforderlich, schliesslich einigte man 
sich auf Genf. Die Stadt ist das europäi
sche Hauptquartier der Vereinigten Natio
nen und eine Stadt, in der Französisch ge
sprochen wird . 

Die Beziehungen zwischen der Uno und 
der ITU zeigten zwischen beiden Organi
sationen ernste Probleme auf. Die meisten 
Delegierten der Konferenz vertraten den 
Standpunkt, dass die ITU eine neutrale, 
technisch universelle Organisation sei, 
während die Uno politische und andere, 
oft nicht sachliche Vorbehalte vertreten. 
Die Uno war daran interessiert, die ITU als 

unselbständige Organisation zu überneh
men. Eine Spezialkommission wurde zur 
Prüfung dieser Differenzen ernannt und 
beschäftigte sich lange Zeit mit dieser 
Frage. Nach langwierigen Verhandlungen 
wurde die ITU als selbständige Organisa
tion im Rahmen der Uno anerkannt. Zu 
allen Konferenzen kann die Uno Beobach
ter entsenden, die aber kein Stimmrecht 
haben und auch kein Veto einlegen kön
nen. Die Delegierten der Konferenz konn
ten Atlantic City in der Gewissheit verlas
sen, dass auch sie dazu beigetragen ha
ben, die Wunden des Zweiten Weltkrieges 
mitgeheilt zu haben. 

Der Erste Weltkrieg hat uns den Rundfunk 
gebracht, der Zweite Weltkrieg das Fern
sehen. Dank der Radartechnik und des 
technischen Fortschritts im UKW-Bereich 
wird die Welt heute auf regionaler Ebene 
und über Fernmeldesatelliten mit farbigen 
beweglichen Bildern versorgt. 

Die Photo-Telegraphie 

Im Zusammenhang mit dem Fernsehen soll 
noch kurz die Photo-Telegraphie erwähnt 
werden, die im Jahre 1965 100 Jahre alt 
würde. 1865 wurden die ersten Experimen
te zur Uebertragung von Schwarzweiss-Bil
dern und Photographien durch den franzö
sischen Abbe Caselli gemacht. Natürlich 
war seine Vorrichtung unbeholfen und kein 
Mensch zeigte Interesse, über den Tele-

Ein typisches Radargerät aus dem Jahre 1943. Es wurde von der US Army und US Air 
Force zur Ortu ng von Luftzi elen verwendet. 



graphenweg Zeichnungen oder Photogra
phien übertragen zu lassen. Die Versuche 
verliefen jedoch erfolgreich, waren aber 
ihrer Zeit weit voraus und gerieten bald 
wieder in Vergessenheit. Abbe baselli be
nützte zum Synchronisieren der Uebertra
gungsimpulse zwei Pendel und tastete 
elektrisch die Schwarzweiss-Konturen des 
Originalbildes auf der Sendeseite damit ab, 
auf der Empfangss11ite wurden mit dem 
zweiten Pendel die übertragenen Impulse 
auf gefärbtem Papier sichtbar gemacht. 

Die Photo-Telegraphie wurde durch den 
Franzosen Belin, geboren 1876, zu einem 
brauchbaren System entwickelt. Er erhielt 
in Frankreich eine telegraphentechnische 
Ausbildung und vervollständigte seine foto
technischen Kenntnisse in Wien. Nach Pa
ris zurückgekehrt begann er mit ersten 
Übertragungsversuchen, die ihn aber nicht 
befriedigten. Nach vielen Mühen gelang es 
ihm dann, ein Bild über die Telegraphen
leitung Paris-Lyon-Bordeaux und wieder 
zurück nach Paris über eine Entfernung 
von 1717 km einwandfrei zu übertragen. 

Während diese Versuche stattfanden, ent
wickelte der deutsche Ingenieur Korn auch 
ein Photo-Telegraphieverfahren und führte 
es 1907 der französischen Teleg raphenver
waltung vor. Der Versuch lief über dieselbe 
Strecke Paris-Lyon-Bordeaux-Paris. 

Die Bilder waren zeitweise von guter Qua
lität, aber die photoelektrische Selen-Zelle 
der Sendeapparatur war nicht stabil und 
arbeitete unzuverlässig. 

Belin verwendete in seinen Apparaten kei
ne photoelektrische Zelle zum Abtasten 
der Bilder, sondern konstruierte einen Ab
taster, der ähnlich wie bei den Mikropho
nen für die Telephonie aus Kohlekörnern 
bestand. Das zu übertragende Bild war auf 
einer sich langsam drehenden Walze be
befestigt. 

Im Jahre 1909 wurden erfolgreiche Bild
übertragungsversuche zwischen Frankreich 
und Grossbritannien gemacht. Die Presse 
war mit den übertragenen Bildern noch 
nicht zufrieden. Mit Hilfe von Verstärker
röhren konstruierte Belin einen Koffer mit 
einer verbesserten Sendeapparatur, den 
die Journalisten bei ihren Reportagen mit 
sich führten und der kurz die «Belin Box" 
hiess. Diese Vorrichtung war viele Jahre 
im Gebrauch. 1914 sah man die erste pho
toelektrische Uebertragung in der gröss
ten Pariser Zeitung. Der Präsident der Re
publik besuchte Lyon und eröffnete mit 
dem Bürgermeister eine Ausstellung . 

Nach dem Kriege verbesserte Belin sein 
System , die erste photoelektrische Bild
übertragung in den USA fü hrte er 1929 von 
New York nach St. Louis und zurück durch. 
ln der Oeffentlichkeit wurden diese Bilder 
der «Belinograms" genannt, später bürger
te sich dafür die Bezeichnung «facs imile» 
(lat. ähnlich machen , originalgetreue Wie
dergabe einer Handschrift oder einer Vor
lage) ein. Dadurch geriet der Name des 
Erfinders dieser genialen Fernmeldeüber
tragung bis heute in Vergessenheit. 

Versuche, auch Bilder über Funk zu sen
den, missglückten zunächst, denn die Bild
übertragung setzte stabile Uebertragungs
medien voraus. Die Funklinien waren we
gen der Stör- und Fadingeffekte nicht be
ständig genug. 
Belins Erfindung war in der ganzen Weit 
bekannt. 1926 bot sich ihm eine grosse 
Chance. Durch die chinesische Regierung 
erfolgte eine Einladung, der chinesischen 
Telegraphenverwaltung sein System vor
zuführen . Er hoffte, dass die chinesische 
Regierung ihm eine Generallizenz für Chi
na zur telegraphischen Uebertragung der 
chinesischen Schriftzeichen (etwa 20 000 
für den allgemeinen Sprachgebrauch) er
teilen würde. Die anderen Telegraphen
systeme, die auf der ganzen Weit benützt 
wurden, beschränkten sich ja nur auf die 
Uebertragung der lateinischen Buchstaben 
und der arabischen Ziffern . Alle seine Hoff
nungen wurden durch den unglücklichen 
Ausbruch des japanisch-chinesischen Krie
ges zerstört. 
Nach 1926 liefen die Patente ab, und die 
deutschen Firmen Telefunken und Siemens 
brachten gut funktionierende Bildtelegra
phen-Systeme auf den Markt. Anlässlich 
der Tagung des CCIT (damals beratender 
Ausschuss für das Telegraphenwesen der 
:TU) 1929 kamen die deutschen und fran
zösischen Delegierten zu einem fairen 
Uebereinkommen und legten dann die in
ternationalen Standards für die Bildtele
graphie fest. 
Dank diesem Geist der Zusammenarbeit 
konnte durch die ITU eine Krise auf dem 
Gebiet der Phototelegraphie beigelegt 
werden. Nach dem Uebereinkommen soll
te Belin die Sender liefern und die Emp-

fangsapparate die Firma Siemens oder um
kehrt. 
Seit der Verbesserung der Verstärkerröh
ren setzte sich statt des Mikrophonabta
sters immer mehr die elektrische Photo
zelle durch. Die feste Bildübertragung war 
technisch gelöst, die weiteren Bemühun
gen gingen jetzt dahin, die Uebermittlungs
zeit kürzer zu gestalten. Das Fernsehen 
hat der Phototelegraphie heute den Rang 
abgelaufen, aber eine Gruppe von Journa
listen, die noch mit ihrem «Belin» illu
strierte Reportagen lieferten, werden sich 
noch an Eduard Belin erinnern, der am 
4. März 1963 verstarb. 

Die heute für die Seeschiffahrt über Funk 
ausgestrahlten Wetterkarten , Seegangskar
ten ·und Eiskarten beruhen auf dem Prin
zip der von Belin erfundenen Phototele
graphie. Durch Verbesserung der Radio
empfänger bzw. Frequenzstabilität, Treff
sicherheit bei der Einstellung und Regeln 
des Fadingeffektes ist auch das Problem 
der Funkübertragung über grosse Entfer
nungen, selbst auf Kurzwelle, gelöst. Die 
Uebermittlungsgeschwindigkeit dieser Aus
sendungen wird durch die Trommelge
schwindigkeit (60 oder mehr Umdrehungen 
in der Minute) des Senders angegeben. 
Belins Name ist nicht mehr bei dieser 
Uebertragungstechnik erwähnt und ist heu
te so gut wie vergessen . .. 

Fortsetzung folgt 

Nachdruck aus dem Mitteilungsblatt der 
Seefunkkameradschaft der Hochschule für 
Nautik der Freien Hansestadt Bremen, des
sen Erlaubnis wir dank der freundlich Ver
mittlung des Präsidenten der Sektion Zü
rich des EVU, Gfr Breitschmied, erhielten. 

Ein in doppelter Hinsicht historisches Dokument: Die «von der Fliegerei Besessenen » 
trafen sich im März 1912 in Monte Carlo. Das Bild eines Wasserflugzeuges wurde am 
25. März 1912 photographiert und per Phototelegraphie nach Paris gesendet. 
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Bei öffentlichen Diensten, bei 
Bahnen, auf Baustellen, im Trans
portgewerbe, kurz: überall, wo 
schnelle und zuverlässige Verbin
dungen von Mensch zu Mensch 
notwendig sind, werden heute 
Kleinfunkgeräte eingesetzt. 
Das neue, volltransistorisierte, 
tragbare Kleinfunkgerät SE 19 von 
Autophon ist eine Weiterentwick-

Niederlassungen in Zürich, 
St. Gallen, 
Basel , 
Bern 
und Luzer.n. 

lung der bekannten und erfolgrei
chen Serie SE 18. Wir haben es 
verbessert : es wurde noch kleiner, 
leichter und robuster. Trotzdem 
ist es ebenso vielseitig verwend
bar und zuverlässig wie sein Vor
gänger. Es arbeitet im 4-m-, 2-m
oder 70-cm-Band. Bei jedem Wet
ter, bei Hitze und Kälte. 
Der Energ iebedarf des SE 19 ist 

Betriebsbüros in Chur, 
Siel, 
Neuenburg 
und Lugano. 

Telaphonie SA Lausanne, 
Sion, 
Genf. 

gering. Das ermöglicht eine lange 
Einsatzdauer. Die Stromversor
gung lässt sich dem Verwen
dungszweck anpassen. Es wurde 
nach dem Baukastenprinzip kon
struiert. Deshalb können Geräte
varianten für die verschiedensten 
Anforderungen geliefert werden. 
Autophon fürBeratung und Pro
jekte, Installation und Unterhalt. 

AUTOPHON 
Fabrikation, 
Entwicklungsabteilungen und 
Laboratorien in Solothurn, 
065-2 61 21 



Kunst auf dem 
Waffenplatz Bülach 

Zu unserer Aufforderung in der April
Nummer des ~ Pionier», uns Vorschläge für 
einen Namen für die moderne Plastik auf 
dem Kasernenareal von Bülacth einzusen
den, h·at uns die Abteilung für Uebermitt
lungstruppen ein Expose zugesteHt über 
die Entstehung dieser Pl•a·stik. Red. 

Eine Eisenskulptur von Silvio Mattioli 

Zur Kunstpflege des Bundes g·ehört die 
künst lerische Ausgestaltung bundeseige
ner Neubauten, wobe i in der Regel 1 % 
der Bausumme für Werke der Plastik oder 
Malerei aufgewendet werden kann. Vor
schläge über Art und Umfang des künst
lerischen Schmuckes werden von der Eidg. 
Kunstkommission als ei·nem beratenden 
Fachgremium des Eiclg. Departementes 
des lnnern ausgearbeitet, stets in enger 
Verbindung mit dem verantwortlichen Ar
chitekten und der Di·rektion der Eidg. Bau
ten. 
Für die Neuba•uten auf dem Waffenplatz 
Bülach ergab sich fast zwangsläufig die 
künstlerische Aufgabe , mit Mitteln der Pl·a
stik cl<ie bei·den d>uroh einen weiten Platz
raum voneinander isolierten neuen Bau
komplexe optisoh-räumli·ch zu verklammern 
und dadurch gegen den umgebenden 
Landschansraum zu akzentuieren. Dabei 
wurde an eine monumentale Raumplasti·k 
gedacht, d. h. an ein pl.astisches Gebilde, 
das nicht aus geschlossenen Volumen 
oder Körpern besteht, sondern möglichst 
weit und vielfälti-g in den Ra.um hi·naus
greift. 
Verschiedene Gründe sprachen da.für, in 
diesem Falle n.icht einen Wettbewerb un
ter mehreren eingeladenen Künstlern zu 
veranstalten , sondern einen einzelnen ge
eigneten PlastikEF mit Modellstudien zu 
beauftragen. Die raumkünstlerische Auf
gabe und die Zweckbestimmung der neue~ 
Bauten legten ei·ne abstrakte Gestaltung 
nahe, also den Verzi>oht auf jede figürl iche 
oder gegenständl·iche oder allegorische 
Darsteli'ung . Be i der notwendigen Grösse 
der geplanten Skulptur kam nur ein Werk 
in Eisen in Frage. 

Die Wahl fiel auf den 

Zürcher Bildhauer Silvio Mattioli, 

der als Vertreter der mittleren Generation 
zu den besten Schweizer Eisenplastikern 
gehört. 1929 in Winte rihm geboren , hat 
Mattioli nach einer Le.hre als Marmor
schne ~der und einer bildhauerischen Aus
b<Hdung an der Kunstgewerbeschule ZGrioh 
seit Mitte der Fünfzigerjahre mit Holz- und 
Steinskulpturen die Aufmerksamkeit a·uf 
Sich gezogen. Seit etwa 1960 beschäftig t 
er sich immer ausschliesslic-her mit Eisen
plastiken . Er hat in den letzten Jahren an 
versc·hiedenen Orten für Schulen . Spitäler 

usw. grosse und überzeugende Werke in 
E:·sen geschaffen, so für die «Wfnterth-ur
Leben» , für das Spital in Urdorf, das Leh
rerseminar Rorsoh·ach und neuerdings für 
das Techn ikum in Rapperswil. 

Für Bülaoh arbeitete Mattioli in Zusammen
arbeit mit dem Architekten ein Entwurfs
modell in kle inem Maßstab aus, das im 
Mai 1971 begutachtet werden konnte. Auf 
Grund dieses Model•ls erhielt der Künstler 
den definitiven Ausfüihrungsauftrag für das 
Werk. Im Sommer 1972 konnte es a.uf dem 
Werkp·la•tz des Künstlers in Schleinikon 
provi.so rfsch zusammengebaut werden. Im 
November 1972 erfolgte die definitive Auf
stellung in Bülach. Bei der Abnahme er
klärten sich die Eidg . l<unstkommission, 
dfe Vertreter der Direktion der Eidg. Bau
ten wie der Architekt von der überzeugen
den Lösung voll befriedigt. 

Bei dieser Eisenskulptur - mit i•hrer Höhe 
von etwa 6,5 m, i•hrer Länge von etwa 15m 
und ihrer Breite von etwa 10m bisher Mat
tio l is grösste Plastik und eine der gröss
ten modern e:1 Plastiken in der Schweiz -
is t der Künstler nicht nur davon ausge
gangen, mit plastischen Mitteln eine Art 
Verklammerung der an den gege·nüberl ie
genden Platzse i·ten stehenden Baukörper 
zu schaffen. Er wa r ebenso daran inter
ess iert, im Formcharakter seiner Skulptur 
den Charakter der Truppengattung zum 
Ausdruck zu bringen. der die Anlage dient. 
Als selbstve rständl ich erschien es dem 
Künstler, dass für eine derart grosse Pl·a
stik nur das für weiträumi·ge Konstruktio-

nen geeignete Eisen in Frage kommen 
konnte, ein hartes, herbes, «männliches» 
Material. Verwendet wurden a•ls Rohstoff 
Eisenbleche versohiedener Stärke, die von 
Mattioli mit seinem Gehilfen auf dem 
Werkplatz in die gewünschten Formteile 
g·asohnitten werden konnten . Schrauben
verbindungen wurden verwendet, wo ei
gentliche Tei·lungen gemeint waren , im Üb
ri.gen wurden die Elemente zus·ammenge
schweisst. Als Korrosionsschutz wurden 
alle Tei·le verzinkt. 

Die Voraussetzungen für den Künstler 

Forma l gi•ng der Künstl-er davon aus, drei 
voneinander unabhängi·ge, jedesmal auf 
andere Weise in den Raum ausgreifende 
pl,astische Körper so zueinander in Be
ziehung zu setzen, dass sie in vielfältiger 
Weise aufeinander Bezug nehmen, sozu
sag·en «ins Gespräch " verwickelt sind. Die 
ganze plastische Gruppe wirkt so w i·e eine 
Art Platz, auf dem sich verschiedene For
men begegnen. D'.agona•!·en, Kurven , Wir
bel zeichnen sie aus. Bei den Formen 
selbst hat sich der Künstler von Geräten 
i'nspi·rieren lassen, wie sie der Uebermitt
lungstechn ik dienen . Selbstverständlich hat 
er nicht solche Geräte abgebildet oder mit 
künstlerischen Mitteln stilisiert. Es ging ihm 
vielmehr darum, ausstrahlende und aufge
fangene Kräfte mit plastischen Mitteln 
sichtbar zu mach•en. Man könnte also von 
einer künstlerischen Darstellung oder der 
S'·chtbarmachung von Energ ien spreC'hen , 
oder von eine r Materialisat ion ausgestrahl-
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ter und als Echo wieder aufgefan gener 
el,ektromagnefischer Wellenzüge. Dass es 
ni cht darum ging, irgendwelche Sende
und Empfangsgeräte mit künsHerischen 
Mi,tteln «nachzubauen ", le•hrt der Vergle i•ch 
mit Radargeräten oder Radioteleskopen. 

Die Placierung der Plastik 

Nachdem der Künstler sozus·agen den 
Grundcharakter seines Werkes festgelegt 
hatte, ging es darum, nioht nur die drei 
versoh·iedenen plastisohen Körper, sondern 
vor allem ihre EinzelteHe so zu ordne-n, 
dass ein mögli ch.st reiohes, vi•elfältiges Be
zi eh·ungssystem entste•ht. Mattioli fand die 
Lösung in einer ausge sprochen rhythmi
schen Gestaltung. Jeder Form antwortet 
eine andere, eine bestimmte Bewegung 
wird von einer zweiten Form aufgenom
men und weirergeleitet oder aber durch
kreuzt und gebremst. So entsteht ein äus
ser,st komplizi·ertes Leben plast ischer Ele
mente, das nur erfasst werden kann, wenn 
man das Werk langsam umsehreiteL Jede 
der unendlic·h vie len «An sichten" ergibt 
völlig neue, überrasohende Eindrücke. Das 
ist nur mög lich , wei•l ni•cht verhäl1nismäs
sig einfache, geschlossene Volumen auf
einander bezogen sind , sondern vi·e lmehr 
kompl izie rte , in den Raum ausgreifende, 
den Raum i·n sich hineinzie•hende, rippen
artige Raumgebilde zueinander gestellt, 
inei nander gefügt si nd. 

Schliesslioh hat sioh Matti'oli auch das 
Prob lem der Farbe gestellt. Er setzte d ie 
Farbe - neben dem Schwarz Rot- und 
Blautöne - so ein, dass sie zur formalen 
Gl iederu ng und Differenzie rung beiträgt. 
Im Ganzen si nd d i•e plastischen Gruppen 
unten dunke l, obe r eher heller. An gewis
sen Ste ll en sind starke Forme n mit dem 
aktiven Rot gestei,ge rt. Obwoh l diese Far
ben sehr subt il gemischt sind , soll·en sie 
dn Eindruck einfacher, technische-r Farben 
erwecken , wie man sie zum Beispiel zur 
Unterscheidung von Kabeln oder in der 
Industrie verwe ndet. Auch IJe i der Farb
gebung wie bei der formalen Lösung woll 
te Mattioli all es Li•ebe nswürdige , alles Ge
schmäckler i-sche vermeiden. Es ging ihm 
darum , an der vorgesehe nen Ste ll e nicht 
eine Park-P lasti k, so ndern ein Werk von 
höchster Kraft und Akl'ivität zu schaffe n, 
ein Werk, das von höchste r dynamischer 
BevJeg t.mg erfü llt ist. Nicht sp ielerisch sol l
te die Gruppe wi rken , sond ern mä~ n lic h 

herb, ja in gewissem s:'nne und in e: m:ei
nen Ansichten auch gefährl ich und un
heimlich. 

Die Eic: g. Ku nstko mm ission i~. t der 1\uffas
sung, dass Sil vio Matt ioli mi t d iesem Werl< 
nicht nu r d ie gestellten baukünstleri schen 
Aufgaben vorzügli oh gelöst hat, so nd ern 
dass er hie; eine Eisen -Grossplastik ge
schaffen hat, d ie - zus•a.mme n mi t weni 
gen Arbe iten von Jean Ti'nguely und Bern
hard Lt.:ginbühl zu den bedeutendsten Ei
sa"plastrken der Schweiz gehört. 

Wil ly Rotzier 
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Schweizer Armee 

Entwurf zu einem Armeesportabzeichen 

Das EMD plant auf Beginn des Jahres 1974 
die Einführung eines Armee-Sportabzei
chens. Es sollen dabei folgende Grund
sätze gelten : 

Stufe 1: Bronzeabzeiohen 

Zuständigkeit: Aushebungsoffizier und 
Turnexperte 

Ort : Rekrutenaushebul")g 

Art der Prüfung : Körperliche Leistungsprü
fung (5 Uebungen) 

Bedingung: Erreichen einer festgesetzten 
Mindestpunktzahl 

Stufe 2: Silberabzeichen 

Zuständigkeit: Schulkommandant, Kompa
niekommandant, Armeesportleiter 
Rekrutenschulen aller Truppengattungen 

Ort : 
Art der Prüfung : Konditionstest 

Bedingung : 
Besitz des Sportabzeichens Stufe 1; 
Erreichen einer festgesetzten Mindest
punktzahl 

Wiederholung der Prüfungen : 

Jedem Wehrmann steht das Recht zu, bei 
Nichterfüllung der Bedingungen die Prü
fungen für die Stufen 1 und 2 zu wieder
holen: 

-Für das Abzeichen der Stufe 
Rekrutenschule 

in der 

-Für das Abzeichen der Stufe 2 in der 
UOS, OS oder WK 

Nachholprüfungen in der 
Uebergangsphase : 

Den Wehrmännern , die im Zeitpunkt der 
Inkraftsetzu ng die Rekrutenaushebung und 
die RS (evtl. UOS und OS) bereits absol
vie rt haben, ist im WK/ EK Gelegenheit zu 
geben , die Abzeichen der 1. und 2. Stufe 
nachträglich zu erwerben : 

Stu fe 1: Leistungsprüfung am WK-Ort 
Stufe 2: Konditionstest auf permanente r 

Anlage eines Waffenplatzes 

Das Armeesportabzei chen der Stufe 3 darf 
nur an Inhaber der Sportabzeichen 1 und 2 
abgegeben werden. 

Gt ·Jfe 3 Goldabzeichen 

Zc:stiindigkei t: Sektion für ausserd ienst
li che Ausbildung/ Kompan iekom mandant 

Art der Prüfung : 5 Wehrsportanlässe aus
se ;· Dienst (diese müssen auf mindestens 
zwe i Jahre aufgeteilt sein). 

Bedingungen: Bes itz des Sportabzeichens 
Stufen 1 und 2, fünf gü ltige Ausweise über 
d ie Absolvierung (Beendigung) von Wehr
sportanl ässen gemäss nachstehender Li ste. 
Bedingung ist also ni ch t eine gemessene 
Leistung wie für Stufen 1 und 2, sondern 
die Beteiligung. 

Gültige Wehrsportanlässe: 

Sommer- u. Winter-Armeemeisterschaften; 
Sommer- und Winterwettkämpfe der Hee
reseinheiten, Brigaden und Regimenter ; 
Schweizer Meisterschaften im militärischen 
Sommer- und Winter-Drei-, Vier- und Fünf
kampf (Junioren-Dreikampf für Teilnehmer, 
die die RS bereits absolviert haben); 
Schweizer Meisterschaften im Modernen 
Vier- und Fünfkampf (Junioren-Dreikampf 
für Teilnehmer, die die RS bereits absol
viert haben) ; 
CISM-Meisterschaften (Orientierungslauf, 
Ski in den nordischen Disziplinen, Fall
schirmspringen, militärischer und moder
ner Fünfkampf) ; 
Waffenläufe ; 
Schweiz. Einzelmeisterschaften der Militär
radfahrer ; 
100-km-Militärradrennen in Gippingen ; 
Militärradrennen St. Gallen-Zürich ; 
Viertagemarsch in Holland. 

7. Schweiz. Mannschafts
kampf der Uebermitlungs
truppen (SMUT) in Bülach 

Einladung des Waffenchefs 
der Uebermittlungstruppen 

Im unermüdlichen Wettstreit der Uebermitt
lungstruppen um ihre eigene Wertschät
zung verfolgen die gesamtschweizerischen 
Wettkämpfe das Ziel, einmal pro Jahr in 
einer besonderen Manifestation Existenz, 
Präsenz und Leistungsfähig keit unserer 
Waffe einer breiten Oeffentlichkeit ein
drücklich zu demonstrieren . 
Diese Bestrebungen kommen allen Ueber
mittlern zugute und werden dann von vol
lem Erfolg gekrönt sein, wenn an diesen 
Wettkämpfen die gesamte Uebermittlungs
truppe aktiven Antei l nimmt. Ich erwarte 
daher, dass alle TT Betr Gr und Einheiten 
der Uebermittlu ngstruppen mit mindestens 
einer Wettkam pfmannschaft aufmarschie
re n, um sich in Einzel- und Gruppenwett
kämpfen zu bewähren . Ich heisse die Wett
kämpfer willkommen und wünsche ihnen 
vie l Erfo lg. 

Oberstdivi s ionä r Honegger 

Auszug aus dem Wettkampfreglement 

A. Gruppenwettkampf 

Am G~uppenwettkampf TT Betr Gr sind teil
nahmeberecht igt: Einze lwettkämpfer, ge
stellt aus Angeh örigen der gleichen TT 
Beir Gr oder des Kdo Ftg- und Ftf D der 
folgende n Disziplinen: 

- Einzelwettkampf Gruppenführer 
- Einzelwettkampf MWD 
-Soldatischer Einzelwettkampf 

Am Gruppenwettkampf Tg sind teil nahme
berechtigt: Einzelwettkämpfer geste llt, aus 
Angehörigen der glei chen Einheit der fol
genden Disziplinen: 



Standard Telephon und Radio AG 

Wir haben in der Nachrichtentechnik 
etwas zu sagen. 

Qualitätsüberwachung in 
PENTACONTA-Telephonzentralen 

Seit Einführung der PENTA
CONTA-Telephonzentralen im Jahre 
1966 sind von den Schweizerischen 
PTT-Betrieben mehr als 250 000 
PENT ACONTA-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 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 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 istnur 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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- Einzelwettkampf Gruppenführer 
- Einzelwettkampf Fernschreiber Stg 100 
- Einzelwettkampf Telephonzentrale 

Tf Zen-64/ 30 
- Einzelwettkampf Anschluss an perma

nente Drahtnetze und Kunstschaltungen 
oder für Einheiten mit Kleinrichtstrahl
stationen: 
Einzelwettkampf R-902/ MK-5/ 4 

- Einzelwettkampf MWD 
-Soldatischer Einzelwettkampf 

Am Gruppenwettkampf Fk sind teilnahme
berechtigt : Einzelwettkämpfer, gestellt aus 
Angehörigen der gleichen Einheit der fol
genden Disziplinen: 

- Einzelwettkampf Gruppenführer 
- Einzelwettkampf Sprechfunk 
- Einzelwettkampf Kryptofunkfern-

schreiber KFF-58/ 68 
oder für Einheiten mit Fk Sta SE-415: 

- Einzelwettkampf Fernschreiber Stg-100 
- Einzelwettkampf Betrieb Fk Sta SE-222 

oder für Einheiten mit Fk Sta SE-415 
- Einzelwettkampf Betrieb Fk Sta SE-415 
- Einzelwettkampf MWD 
-Soldatischer Einzelwettkampf 

Am Gruppenwettkampf Fk Abt 46 sind teil
nahmeberechtigt: Einzelwettkämpfer, ge
stellt aus Angehörigen der gleichen Ein
heit, der folgenden Disziplinen : 

- Einzelwettkampf Gruppenführer 
- Fachtechnischer Einzelwettkampf 
- Einzelwettkampf MWD 
-Soldatischer Einzelwettkampf 

Am Gruppenwettkampf Uem Abt 38 sind 
teilnahmeberechtigt: Einzelwettkämpfer, 
gestellt aus Angehörigen der gleichen Ein
heit, der folgenden Disziplinen : 

- Einzelwettkampf Gruppenführer 
- Einzelwettkampf Fernschreiber Stg-100 
- Einzelwettkampf Telephonzentrale 

Tl Zen-64/30 
- Einzelwettkampf Betrieb UKR-Sta 

RB-1111 / m 
-Soldatischer Einzelwettkampf 
- Einzelwettkampf MWD 

Teilnahme des EVU 
An den Gruppenwettkämpfen des Eidg . 
Verbandes der Uebermittlungstruppen sind 
teilnahmeberechtigt für 

- Gruppenwettkampf Tg 
- Gruppenwettkampf Fk 
- Gruppenwettkampf Fk Abt 46 
- Gruppenwettkampf Uem Abt 38 

Sektionsmitglieder, die den Bedingungen 
für Einze lwett kämpfe genügen, jedoch 
ohne Einzelwettkampf MWD. Wird eine 
Gruppe aus verschiedenen EVU-Sektionen 
zusammengeste llt, so ist die entsprechen
de Gruppenzu sammensetzung vo r Wett
kampfbeginn zu melden. 

Einzelwettkampf 
An den Ei nzelwettkämpfen sind teilnahme
berechtigt : 
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- Einzelwetktampf Gruppenführer 
Wm und Kpl aller TT Betr Gr 
Wm und Kpl aller Einheiten und Stäbe 
der Uebermittlungstruppen 
Wm und Kpl aller EVU-Sektionen 

- Fachtechnische Einzelwettkämpfe 
Gfr und Soldaten aller Einheiten und 
Stäbe der Uebermitlungstruppen 
Gfr und Soldaten aller EVU-Sektionen 

- Einzelwettkampf MWD 
Motf Gfr und Motf aller TT Betr Gr oder 
Wehrmänner mit eidg. ·Führerausweis für 
mittleren Lastwagen 
Motf Gfr und Motf aller Einheiten und 
Stäbe der Uebermittlungstruppen 

-Soldatischer Einzelwettkampf 
Wm, Kpl , Gfr oder Sdt aller TT Betr Gr 
und Stäbe der Uebermittlungstruppen 
Wm, Kpl ; Gfr oder Sdt aller Einheiten 
Wm, Kpl, Gfr oder Sdt aller EVU
Sektionen 

Bewertung 

A. Gruppenwettkampf für die Formationen 
der Uebermittlungstruppen 
Für die Mannschaftswertung zählen die 
Resultate der Einzelwettkämpfe. Bei mehr
facher Belegung der Einzelwettkämpfe 
zählt für die . Mannschaftswertung das je
weils beste Resultat, wobei ein und der
selbe Wettkämpfer nur in einer Disziplin 
(Einzelwettkampf) gezählt wird. Die Rang
ordnung wird anhand der Einzelrangpunk
te ermittelt. 
Erfüllt eine TT Betr Gr oder Einheit durch 
den Einsatz von mehreren Einzelwettkämp
fern die Voraussetzung zu zwei oder meh
reren Mannschaftswertungen, so werden 
die bestbewerteten Einzelwettkämpfer in 
eine Mannschaft und die nächstrangierten 
Einzelwettkämpfer in die weiteren Mann
schaften eingeteilt. Die Mannschaftswer
t:.mg ist folglich an keine vorher festgeleg
te Mannschaftseinteilung gebunden . 
Der Arm eemeister wird aus den Ersten der 
Mannschaftswertung TT Betr Gr, Tg, Fk 
und Uem ermittelt, wobei die Leistung der 
G~uppe nführer ausschlaggebend ist. 

B. Gruppenwettkampf für die Wettkampf
gruppen des Eidg. Verbandes der Ueber
mitt lungstruppen (EVU : 
Für die Mannschaftswertung, aufgeteilt 
nach EVU-Sektionen, zählen die Resultate 
der Einzelwettkämpfe. Bei mehrfacher Be
legung der Einze lwettkämpfe zählt für d ie 
S8:\tionswertung das jeweils beste Resu l
tat , wobei ein und derselbe Wettkämpfer 
nu r in einer Disz ipl in (Einzelwettkam pf) ge
;-::hl t wird . Die Rang ordnung wird anhand 
dc~ Einze lrang pun kte ermittelt. 

[rfüllt eine EVU-Sektion durch den Einsatz 
von mehreren Ei nze lwettkäm pfern die Vor
aussetzungen zu zwei oder mehreren 
Mannschaftswertungen, so werden die 
bestbewährten Einze lwettkämpfe r in die 
weiteren Mannschaften ei ngeteilt. Die 
Mannschaftswertu ng ist folg lich an keine 
vorher festgelegte Mannschaftseinteilung 
gebu nden. 

Frequenz-Prognose 
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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 
Sennenflecken-Relativzahl 

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

FOT 
(«Frequency 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 bra uchbaren Frequenz 
fü r ein e effekt iv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangsfeld
stärke von 10 dB über 1 11V/ m. 
Die Prog nosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem Mit
telpun kt Bern . Sie sind ausrei chend ge
nau fü r jede belieb ige Raumwellenver
bindung innerhalb der Schwe iz. 

4. Die Wahl der Arbe itsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fe n werden . 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 



Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

Ingenieurbüro für 
elektrische Anlagen 

Sauber + Gysin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

I Elektro-Winkler & Cie AG I 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bramgarten 

01 27 0430 
01 814 35 35 
01 8104040 

057 5 5060 

Ingenieurbüro für Elektrotechnik 

Bernhard Graf 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

SI. Gallen 
Chur 
Zürich 
Näfels 
Weintelden 

Können EVU-Sektionen für die Mann
schaftswertung keine vollständige Wett
kampfmannschalt (5 Wettkämpfer stellen , 
haben diese die Möglichkeit, aus Angehö
rigen verschiedener EVU-Sektionen eine 
gemischte Wettkampfmannschaft zu stel
len. Solche Mannschaften sind jedoch vor 
Wettkampfbeginn zu melden und können 
ab Wettkampfbeginn nicht mehr geändert 
werden. 

Anstelle des Armeemeisters wird aljs den 
ersten der Mannschaftswertung Tg , Fk und 
Uem der «Preis des Pionier» verliehen, wo
bei auch hier die Leistung der Gruppen
fü hrer ausschlaggebend ist. 

Auszeichnungen 

Es werden folgende Auszeichnungen ver
liehen : 

-Preis der Uebermittlungstruppen 
für die ersten drei Ränge aller Gruppen
wett kämpfe der TT Betr Gr. und Einhei
ten der Uebermittlungstruppen eine Me
daille mit Barette jedem Angehörigen 
der Wettkampfgruppen im 
1. Rang in Gold 
2. Ran g in Silber 
3. Rang in Bronze 

Star Unity. AG 

071 26 35 25 
081 24 33 48 

01 47 05 80 
058 34 27 06 
072 -5 31 96 8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 

- Preis Einzelwettkampf 

für die ersten drei Ränge aller Einzel
wetkämpfe eine Medaille mit Barette im 

1. Rang in Gold 
2. Rang in Silber 
3. Rang in Bronze 

- Armeemeister der Uebermittlungs
truppen 
Wanderpreis der Uebermittlungstruppen 
«Standarte für Sturmgewehr», dazu ein 
persönlicher Preis für jeden Angehöri
gen der Siegermannschaft 

-Wanderpreis des «Pionier» 
gernäss Stiftungsreglement des Eidg. 
Verbandes der Uebermitlungstruppen 

- Eine Erinnerungsmedaille in Bronze 
wird jedem Wettkämpfer abgegeben. 

Wettkampfort und Wettkampfzeit 

- Wettkampfort : Waffenplatz Bülach 

-Antreten : 
Samstag, den 1. September 1973, 
Kaserne Bülach. Gestaffeltes Ein rücken 
gernäss Marschbefehl 

-Entlassung: 
Sonntag, den 2. September 1973, 
nachmittags, Kaserne Bülach 

Ausweise 

Die Wettkämpfer des soldatischen Einzel
wettkampfes müssen im Besitze eines auf 
«Tauglich » lautenden Trainingsausweises 
sein. Der Trainingsausweis wird auf Grund 
einer sportärztlichen Untersuchung durch 
den Arzt ausgestellt. 

Anmeldung 

Die Anmeldung hat spätestens bis am 

30. Juni 1973 
mit dem offiziellen Anmeldeformular zu er
folgen. Sie ist auf dem Dienstweg zu sen
den an die Abteilung für Uebermittlungs
truppen, Postfach, 3000 Bern 25. 

Auskünfte 

EVU-Sektionen, die sich am Wettkampf be
teiligen wollen, können das ausführliche 
Reglement und Anmeldeformulare beim 
Zentralsekretariat des EVU, Wm Wolfgang 
Aeschl imann, cjo Howeg, 2540 Grenchen, 
ver langen . 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss, Föhrenweg 1 
5400 Baden 
G (056) 75 52 41 P (056) 22 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Cap Fran<;:ois Dayer, Rocheile 10 
1008 Prilly 
G (021) 24 85 71 P (021) 24 18 77 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann, c/o Howeg 
2540 Grenchen 
G (065) 8 70 21 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Waller Bossert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Zentralverkehrsleiter Basisnetz : 

Lt Werner Kuhn 
Unterdorfstrasse 2/9 
3072 Ostermundigen 
G (031) 673529 P (031) 517441 

Zentralverkehrsleiter Felddienstübungen : 

Plt Andre Langet, Av. des Morgines 43 
1213 Petit-Lancy 
G (022) 21 01 76 P (022) 92 67 11 

Zentralverkehrsleiter Kurse: 

Oblt Jürg Saboz, Pantelweg 8 
4153 Reinach 
G (061) 32 5011 

Zentralmaterialverwalter: 

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

Chef der Funkhilfe: 

Wm Hansruedi Gysi, Alpenbl ick 5 
6330 Cham 
G (042) 24 32 06 P (042) 36 17 97 

Redaktor des «Pionier» : 

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) 25 69 36 

Protoko ll führer: 

Pi Albert Sobol, Steinbüh lallee 15 
4000 Basel 

Beisitzer: 

Wm Dante Bandinelli, via Fossato 
6512 Giubiasco 
G/P (092) 27 11 66 
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Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen (EVU} 

Wir merken uns Termine 

Juni 

1.-16. Sektion Uzwil 
Fachtechnischer Kurs R-902 

2. Sektion Thalwil 
Verbindungsübung R-902 

6.-30. Sektion Lenzburg 
Fachtechnischer Kurs Draht 
in der Baracke 

14.-22. Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Fachtechnischer Kurs R-902 
in Männedorf 

15./16. Sektion Siel-Bienne 
Uebermittlungsdienste am 
100-km-Marsch und Wettkampf 
Jugend+ Sport 

16./17. Section Vaudoise 
Service de Iransmission 
Regales internationales a l'aviron 
Lac de Schiffenen 

Course de cöte motocycliste 
Monthey-Les Giettes 

16./17. Sektion Basel : Felddienstübung 

16./17. Sektipn Thun: Felddienstübung 

22.-24. Sektion Aarau 
Uebermittlungsdienst am 
Bergrennen in Reitnau 

23. Sektion Bern 
Uebermittlungsdienst an der 
Transportübung Rotkreuz- und 
Samariterverein 

23. Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Kursabschluss R-902 auf dem 
Pfannenstiel zusammen mit der 
Sektion Uster 

23./24. Sektion Solothurn 
Felddienstübung «Tornado» 

23./24. Sektion Thurgau 
Fachtechnischer Kurs R-902 

23./24. Section Vaudoise 
Course de cöte motocycliste 
Boecourt-La Caquerelle 

30. Sektion Baden 
Uebermittlungsd ienst am 
Pontonier-Wettfahren in Zurzach 

Mitteilung an die Sektionen 

Die Mutationsführerin FHD Marguerite Bie
ber ist auf den 31. Mai 1973 von ihrem Amt 
zu rückgetreten . Wir danken ihr herzlich für 
die mehrjährige zuverlässige Arbeit. 
in verdankenswerter Weise hat sich die 
Gattin des Zentralkassiers bereit erklärt, 
d ie Arbeit einer Mutationsführerin unent
geltlich weiterzuführen. Wi r danken Frau 
Bossert bestens für das Entgegenkommen. 
Wir bitten die Sektionen, ab sofort die Mu
tationsmeldungen an folgende Adresse zu 
senden: 

Frau P. Bossert, im Stäbli 302, 5223 Riniken 

Frau Bessert wird diese Arbeit ausführen, 
ohne Mitglied des Zentralvorstandes zu 
werden. Zentralvorstand EVU 

Sektionen berichten 

• Section Geneve 

Excursion 

Or donc (pour commencer comme certains 
redacteurs) Ia section genevoise s'est em
barquee le samedi 12 mai a bord d'un car 
pour !es salines royales d 'Arc-et-Senans 
(c 'est dans le Doubs; du sei dans le Doubs 
vous saisissez?). Or donc, cette journee 
fut une reussite en tous points. Apres Ia 
visite des bätiments de M. Ledoux, l'equi
pe forte de dix-huit hommes s'est arretee 
a Arbois pour pique-niquer dans un trois 
etoiles Michelin. Apres le cafe, c'est-a-dire 
trois heures plus tard, sortie dans le des
ordre et dispersion dans !es caveaux 
d'alentour pour degustation. Remontee 
dans le car et depart. Rideau. Le premier 
acte est termine. Le deuxieme acte etait 
plutöt gai. Le retour se deroule sans in
cidents notoires. Charles Holiday vante ses 
cremes magiques. Le president interdit les 
cigarettes et c'est le secn§taire qui se 
brüle les doigts. Monsieur le Marquis s'ef
face devant Ia bouteille de marc qui passe 
a proximite. V.S.O.P. Autre chose et im
portante : un certain Andre L. demonte le 
car sans demander Ia permission au Chauf
feur. II jure et s'excuse deux marches plus 
bas. C'etait a !'aller. Au retour il passe par 
l'autre porte. 
Tout ceci concernait Ia partie recreative. 
On doit cependant (et une fois de plus) 
des felicitations et des remerciements a 
notre ami Laederach qui nous a explique 
l'histoire des salines. II a su, en quelques 
mots, retracer l 'histoire d'Arc-et-Senans 
pour le plus grand plaisir de tous. Nous 
avons aussi eu le plaisir d 'accueillir M. 
Munsinger. 
Le comite et !es organisateurs esperent 
que tous les participants conserveront un 
bon souvenir de cette belle journee. 
A part cela, le chroniqueur n'a rien a sig
naler de special. Le comite se reunit re
gulierement pour liquider les affaires cou
rantes. M.A.S. 

e Section Neuchätel 

Proces-verbai de !'Assemblee generale 
o rdinaire du 9 fevrier 1973 au Restaurant 
du 1 er Mars a Cernier NE 

En presence de 19 membres, le president 
Pierre Grandjean ouvre Ia seance a 20 h. 

1. Appel : Sont presents trois membres ve
terans, douze membres actifs, trois mem
bres junio rs et un invite, Monsieur Claude 
Henriod , president de Ia section Vaudoise 
qui a bien voulu repondre a notre invita
noter qu i dix membres se sont excuses. La 
tion ; soit en tout dix-neuf personnes. A 
feuille des presences a ete signee par 
chacun. 
2. Leelure du proces-verbal de !'Assemblee 
generale ordinaire 1972: Pierre Grandjean 
remercie en premier les personnes presen-



Schweiz. Vereinigung der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident 

Hptm Furrer David, Benedikt-Banga
Strasse 10, 4142 Münchenstein 
G (061) 34 24 96 P (061) 46 55 33 

Sekretär : 

Oblt Denzier Peter 
Schönmattstrasse 15, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Kassier: 

Oblt Strickl.er Bernhard 
Aumattstrasse 16, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Beisitzer: 

Adj Uof Ochsner Jean-Pierre 
Supperstrasse 26, 4125 Riehen 
G (061) 251313 

Fw David Peter 
Baselstrasse 28, 4142 Münch.enste·in 
G (061) 25 1313 

Der Zentralvorstand stellt sich . .. 

Zum erstenmal seit der Gründung unserer 
Vereinigung im Jahre 1931 fiel der Orts
gruppe Base l die Ehre zu, den Zentralvor
stand übernehmen zu dürfen. Obwohl wir 
uns der grossen Aufgaben bewusst sind , 
die ein derartiges Mandat mit sich bringt, 
freuen wir uns, während den nächsten 2 
Jahren an der Gestaltung unserer Ver
einigu ng mitwirken zu können. 

Es hat sich in den letzten Jahren einge
bürgert , d2.ss sich der neue Zentralvor
stand vorstellt. Wir wollen für einma l da
von absehen und nicht uns, sondern Ihnen 
die Stadt vorstellen, die unsere zwei näch
sten Jahresversammlungen beherbergen 
wird. 
Die Geburtsstätte unserer Stadt Basel ist 
der Münsterhügel , auf dem eine keltische 
und später eine feste römische Siedlung 
entstand. Ihr folgte die bischöfliche Burg, 
der sich die frühmittelalterliche Marktstadt 
der Birsigniederung anschloss. Damals war 
Basel Besiz der hochbu rgundischen Kro
ne. Kaiser Heinrich der II ., der im Jahre 
1006 Basel an sich nahm, brachte den Bi
schofssitz zu Ansehen. Der von der Kirche 
heil iggesprochene Herrscher wurde in der 
Folgeze it Basels Schutzpatron. 
Im 15. Jahrhundert mehrten sich Geltung 
und Macht der Rheinstadt und in den Jah
ren 1431 bi s 1448 beherbergte Basel das 
grosse Konzil. Eine der bedeutsamsten 
Stufen geistig-kultureller Entwicklung war 
die Gründung der Universität im Jahre 
1460. Im Jahre 1501 trat Basel , nicht zu
letzt als ind irekte Folge des Schwaben
krieges, dem ewigen Bunde bei und am 
Tag Kaiser Heinrichs des gleichen Jahres 
wurden «Bürgerm eister, Rat und gemeine 
Bürger der Stadt" zu Eidgenossen. 
Glaubensflüchtlinge aus Italien, Frankreich 
und den Niederlanden brachten Basel In
dustrien, allen voran die Seidenwebere i'. 

Die Wesensart dieser sesshaft gewordenen 
Fremden hat in der Folge das Leben der 
Basler stark beeinflusst und umgeformt. 
Als es darum ging, den Friedenskongress 
zu beschicken, besass Basel in .Johann 
Rudolf Wettstein den besten Mann für die
se schwierige Aufgabe. Die Urkunde, die 
er 1648 nach zähen und langen Verhand
lungen in die Heimat brachte, verbriefte 
der Eidgenossenschaft die Oberhoheit ei
nes völlig freien Staates. 
Basel verdankt seine heutige Stellung als 
lebendige Stadt, als geachteter Stand und 
als bedeutsames Handels- und Industrie
zentrum der Schweiz, der geistigen und 
künstlerischen Kultur, dem wirtschaftlichen 
Aufschwung und nicht zuletzt der sozialen 
Aufgeschlossenheit seiner Bürger. 

«ln eigener Sache» 

Unter diesem Titel möchten wir unseren 
Mitgliedern eine Spalte im «Pionier •• zur 
Verfügung stellen, wo jeder seine Mei
nung, seinen Vorschlag oder was es auch 
immer sein mag, frei äussern kann . Bei
träge sind an den Zentralvorstand zu rich
ten, dessen Dank Ihnen heute bereits ge
wiss ist. 

Der Zentralvorstand dankt 

.. . den zurückgetretenen Kollegen aus Ol
len für die geleistete Arbeit in den vergan
genen zwei Jahren und 

. . . dem bisherigen und neuen bewährten 
Uebersetzer, Hptm Henri Scheller für seine 
stets ausgezeichneten Einsatz. 

Ortsgruppe Basel 

Anlässlich ihrer letzten Generalversamm
lung wählte die Ortsgruppe Basel den Ka
meraden 

Adj Uof Jean-Pierre Ochsner 

::um neuen Obmann . Wir gratulieren dem 
neuen Obmann zu seiner Wahl und dan
ken dem zurückgetretenen Hptm Ernst 
Hofman n für die geleistete Arbeit. 

Le comite central se presente .. . 

Po ur Ia premieHe fois depuis 1931, date de 
Ia fondation de notre association, le grou
pe local de Bäle a l'honneur de former le 
comite central. 
Bien que nous soyons conscients des res
ponsabilites que comporte un tel mandat, 
nous nous rejouissons de l'exercer au 
cours des deux annees qui vont suivre. 
Depuis quelques annees Ia tradition veut 
que le nouveau comite se presente. Nous 
ferons une exception , en ce sens que 
nous allons vous presenter Ia vi ll e dans 
laquelle se derouleront les deux procha i
nes assemblees annuelles. 
La colline de Ia cathedrale constitue l'em
bryon de Ia ville; c'est Ia que les celtes 
d'abord , les romains ensuite, y fonderent 
une co lonie. Ce fut plus tard Ia ville ou 

res ida l'eveque et qui devint, au debut du 
moyen äge, ville de foires de Ia regioA de 
Ia birse inferieure. Säle faisait autrefois 
partie integrante de l'empire des burgen
des. L'empereur Henri II, qui prit en 1006 
Säle sous sa protection, en fit le siege de 
l'eveche. II fut par Ia suite proclame saint 
par l'eglise et devint finalement patron et 
protecteur de Ia ville. 
Au 15eme siecle, Ia ville rhenane connut 
l'opulence et Ia gloire; en 1431 et 1448 
eile fut le siege de conciles. L'une des 
etapes marquantes de son developpement 
culturel fut Ia fondation de l'universite, en 
l'an 1460. 
En 1501, apres Ia guerre de Souabe, Säle 
entra dans Ia GonlEideration Suisse. 
Des refugies en provenance d'ltalie, de 
France et des Pays Bas introduisirent a 
Säle diverses industries, dont celle de Ia 
soie. Cet apport etranger a, par Ia suite, 
fortement influence Ia vie des bälois. 
Lorsqu 'il s'agit d'envoyer !es deputes a Ia 
diele, Bäle eut, en Ia personne de Rudolf 
Wettstein, le representant le plus qualifie 
pour l'accomplissement de cette lourde 
täche. L'acte qu 'il obtient en 1648 confe
rait a Ia ville une independance totale. 
Sa situation actuelle, de ville extremement 
active, que ce soit sur !es plan culturels, 
commerciaux ou industriels, Säle Ia doit 
a l'esprit d 'initiative de ses citoyens. 

«Au vif du sujel>> 

Sous cette rubrique, nous nous proposans 
de mettre une colonne du «pionnier" a 
disposition de nos membres; chacun aurait 
ainsi Ia possibi lite d'exprime~ son opinion 
ou d'emettre des idees. Toutes !es propo
sitions sont a adresser au comite central 
qui vous en remercie d'avance. 

Le comite central remercie 

... l'ancien comite d'Oiten du travail ef
fectue au cours des deux dernieres ·an
nees, 

.. . le cap Scheller de sa collaboration 
pour les traductions. 

Groupe local de Bäle 

Lors de Ia derniere assemblee du groupe 
de Bäle, le camarade sof adj Jean-Pierre 
Ochsner a ete elu chef de groupe. Nous 
l'en felicitons et remercions son predeces
seur, le cap Ernest Hofmann, du travail 
qu' il a accompli. 
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tes. Le proces-verbal de I'AG 1972 ayant 
paru dans le «Pionier», nous reonc;:ons a 
sa lecture. II est approuve. 

3. Rapport du president: Le president re
trace l'activite de Ia sectlon pour l'annee 
1972. Si l'activite technique de Ia section 
progresse, on ne peut pas en dire autant 
de l'effectif, qui a plutöt tendance a Ia 
baisse et ou les admissions ne compon
sent plus les demissions. II devient grand 
temps de se ressaisir et de mettre a notre 
programme une campagne de recrutement 
ou chaque membre devra Eitre engage. Ce 
problerne sera repris d'aiileurs au point 9 
de i'ordre du jour. Dans Je courant de 
l'annee derniere, Je president a represente 
Ia section a l'assembiee des delegues les 
15 et 16 avril a Geneve, en compagnie de 
nos camarades Rene Mueller et Bernard 
Mann. Aucun fait marquant n'est a retenir 
de cette rencontre, si ce n'est Ia Iiquida
tion d'un different entre Ia section de Ge
neve et Ia notre a propos de bobines de 
cäble F 20. II tient a remercier personnel
lement notre ami Rene Mueiler, qui a acti
vement participe au reglement de ce litige 
avec une sympathique section. En date du 
12 juin 1972, une autre mission dangereuse 
est au programme: «Operation Oensin
gen». Notre president, Je portefeuiile garni 
de Frs. 500.-, que Je caissier lui avait ge
nereusement verse avec beacoup de reti
cence, et plusieurs membres de Ia section , 
se sont rendus a Oensingen. Resultat: au
cun achat pour Ia section, rien d'interes
sant a signaler, si ce n'est Ia creation d'un 
groupe entraine a ce genre d'operation. 
Pour revenir a des choses plus serieuses, 
il a participe Je 25 novembre a Ia confe
rence des presidents a Olten. Parmi les 
nombreux points debattus, notre section a 
propose de revoir completement, avec Je 
service des troupes de transmission et par 
Je canal du comite de I'AFTT, Je reglement 
concernant l'engagement des sections aux 
concours d'armee (SMUT). Nous avons 
egalement donne notre accord pour l'ad
mission au sein de notre association, de 
membres sympathisants. Enfin il est inter
venu aupres du comite central, pour con
naitre Je resultat de l'enquete au sujet de 
l 'utilisation par Ia protection civile d'appa
reils SE-125 lors de Ia FEite Iederaie de 
Iutte qui s'est deroulee a La Chaux-de
Fonds. Une reponse a ete promise. Pour . 
terminer ce rapport, le president remercie 
les membres du comite pour leur devoue
ment, notre camarade et ancien president, 
notre ami Claude Herbelin, sur qui nous 
savons pouvoir toujours compter et enfin 
tous les membres qui sont prilts a sacrifier 
un moment de leur temps pour Ia cause de 
notre association. 

4. Rapport des chefs de transmission : 

Franc;:ois Mueller prend Ia parole pour le 
groupement du bas. Le 19 fevrier 1972, Ia 
section a parti cipe au concours de ski 
d 'Ebauches avec 5 stations SE-206 et 10 
stations telephone desservies par les chro
nometreurs et officiels. Le 9 avril 1972, 
marche mil itai re La Chaux-de-Fonds-Neu-
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chätel avec 7 SE-206, 3 appareils d'alimen
tations ainsi que de 3 teleantennes. Les 3 
et 10 juin 1972 a eu lieu le concours hip
piqua a Colombier. 13 stations SE-206 et 2 
teleantennes furent engagees dans l'ope
ration. Les 30 septembre et 1er octobre 
1972, Ia fete des vendanges de Neuchätel 
a vu Ia participation de nos membres avec 
18 SE-125, 20 telephones et une centrale 
telephonique de Ia section. II laut signaler 
encore le cours technique SE-125 qui s'est 
deroule paraiielement a La Chaux-de
Fonds et . a Neuchätel et qui etait donne 
par notre ami Claude Herbelin. Enfin il laut 
comme chaque annee deplorer Je peu de 
participants a nos manifestations, en parti
culier aux cours techniques. Les person
nes qui au'raient eu le plus grand besoin 
de se rafraichir Ia memoire (regles de tra
fic) n'etaient pas presentes. 
Jean-Ciaude Voumard prend alors Ia pa
roJe pour le rapport du groupement du 
haut. En ce qui concerne les transmissions 
effectuees pour des tiers, Je tour sera vite 
fait, car a part Ia mise a disposition de 
deux lacets entre Modhac et I'Höpital pour 
les chasseurs de sons, ce qui n'a deman
da d'ailleurs qu'une commande de ligne 
et de concession, les raccordements ayant 
ete faits par eux-memes, il ne reste qu'une 
manifestation, mais pas n'importe laquelle! 
II s'agissait de Ia fete Iederale de Iutte, 
dans laquelle nous avons engage 5 SE-
206 qui travaillaient en deux reseaux sur 
Ia meme frequence. Un reseau servait prin
cipalement et officiellement aux rappals 
des Iutteurs par haut-parleurs, demandes 
par les juges qui se trouvaient au centre 
du terrain . L'autre etait plutöt destine aux 
recherches de personnes et aux commu
nications techniques. Nous avons campte 
une moyenne de quinze appels de person
nes a l'heure, pendant environ huit heures 
le dimanche; donc uniquement des appels 
de personnes. Les appels de Iutteurs etant 
glisses entre deux. A part une panne de 
garniture anti-bruit et l'eternel problerne 
des piles, tout c'est parfaitement passe. 
Nous etions six pour desservir cinq sfa
tions sans Interruption, Je samedi de huit 
heures a dix-huit heures et le dlmanche 
de neuf heures a dix-sept heures. II laut 
dire que Je reseau n'etait prevu initiale
ment qu'a trois et que c'est que le ven
dredi que l'on a demande deux postes 
supplementaires. Encore un fait important 
a signaler, pendant que Rene Mueiier et 
Jean-Pierre Michel se coltinaient des SE-
206 sur Je dos toute Ia duree des trans
missions, une equipe de civils paradait 
avec des SE-125 (c 'etait donc avant le 
cours technique) . Apres avoir pose quel
ques questions au responsable de ce re
seau, nous avons appris qu 'il s'agissait 
des stations de Ia Protection civile et qu'il 
n'etait ni autorise a trafiquer, ni au bene
fice d'une concession . Un rapport a ete 
fait via le comite central et je peux vous 
assurer que cela a suivi, car Ia reaction 
de l'interesse a ete assez violente. Les 
mercredis 13 et 20 septembre a eu lieu a 
La Chaux-de-Fonds un cours sur les nou-

veiles stations SE-125 donne par Claude 
Herbelin. II s'est clöture en beaute Je sa
medi 23 par un exercice pratique dans Ia 
nature et je crois que chacun a ete en
thousiasme par ces apareils. Le mercredi 
9 octobre a eu lieu a La Chaux-de-Fonds 
un cours technique sur Ia centrale teleph. 
57 donne par Bernard Christin et le 16 sur 
Ia centrale telephone 64 donne par Jean
Pierre Boiiiat. Le samedi 18, un exercice 
d'ensemble nous a permis de manipuler 
ces deux centrales placees l'une dans 
notre local, l'autre au centre de Ia protec
tion civile. Eiles etaient reliees par un la
cet civil et quatre raccordements automa
tiques. Douze actifs et trois juniors ont 
participe a ce cours. Les SE-103 que nous 
avons rec;:ues dans Je courant de l'autom
ne n'ont pas ete encore toutes essayees. 
D'apres les premiers essais, leur portee 
est de 2 a 3 kilometres. La garniture de 
conversation n'est pas pratique (il s'agit 
d'ecouteur et de laryngophone). Nous 
avons fait quelques essais de transforma
tion, mais ce n'est pas encore au point. 
Des convertisseurs d'alimentation 12 V. 
sont egalement a l'etude. En ce qui con
cerne le programme 1973, nous vous re
comandons Je reseau de base dans lequel 
nous entrons au mois d'avril, avec Ia SE-
218 qui chez nous est prete au trafic. Une 
deuxieme station est entreposee dans not
re local et n'attend que Je moment d'Eitre 
Iransportee aux Valangines. Nous ne som
mes pas encore engages pour les Fetes de 
Ia montre et peut-etre qu'en attendant 
nous pourrions organiser un cours techni
que sur Ia station a faisceau dirige R-902. 
A Ia demande du comite, nous avons fait 
un peu d'ecoute radio lors de manifesta
tions publiques. Nous n'avons rien entendu 
de special sauf le jour des concours de 
sauts du Locle. II ne s'agissait pas de cette 
manifestation, mais de Ia Coupe Perrier a · 
Ia Vue des Alpes ou eventueilement de Ia 
course de fonds qui avait lieu le meme 
jour dans Ia region de Ia Brevine. Comme 
nous ne savions pas ou cela se passait, 
nous n'avons pas pu aller voir sur place. 
Nous vous rappeilans que le local de La 
Chaux-de-Fonds, situe a Ia rue de Ia Serre 
64, au sous-sol du Cercle de I'Union, est 
ouvert tous les mercredis soirs. Nous 
l'avons completement remis a neuf, pose 
des tubes TL supplementaires et prises 
mono et triphasees, nettoye et bien ame
nage. Pour terminer nous remercions tous 
ceux qui ont participe a l'une ou l'autre 
de nos activites, car c'est gräce a eux que 
Ia section peut vivre. 

5. Rapport des chefs de materiel : neant vu 
leurs absences. 

6. Rapport du caissier: Tout en s'excusant 
de ne pouvoir nous presenter un rapport 
plus circonstancie, il nous presente le bi
lan pour l'annee 1972 et nous donne quel
ques precisions au sujet des depenses. 
Notre ami nous fait remarquer que si l'on 
tient campte des nombreux investissement 
que Ia section a faits , on peut considerer 
le bilan comme satisfaisant. Un seul point 



sombre au tableau, les cotisations arrieres. 
7. Rapport des verificateurs de comptes: 
MM. Beguin et Sautebin ont verifie les 
comptes et attestent de leur authenticite 
tels qu'ils ont ete presentes. Edgar Beguin 
demande a l 'assemblee de donner dachar
ger a notre ami Franc;:ois Perret-Gentil pour 
l'exercice ecoule. Tous les rapports pre
sentes ont ete acceptes a l 'unanimite de 
!'Assemblee avec remerciements pour le 
travail accompli et felicitations. 

8. Nominalions statutaires : Demissions du 
comite: Bernard Mann, vice-president, et 
Alain Spitznagel , secretaire. Le reste de 
l'ancien comite est reelu en bloc. Le co
mitee pour 1973 se presente de Ia fac;:on 
suivante : President : Pierre Grandjean, 
vice-presidents : Francis Moser et Fritz 
Zwygart, chefs de Iransmission : Franc;:ois 
Mueller et Jean-Ciaude Voumard, chefs de 
material: Jean Jacot-Guillarmod et Bernard 
Christin, tresorier: Franc;:ois Perret-Gentil , 
mutations: Roger Oudin, secretaire: Jean
Pierre Calame, verificateurs de comptes: 
Edgar Beguin, Wilfred Sautebin et Jean
Pierre Antoine suppleant, propagandiste et 
responsable des juniors : Alain SpitznageL 
Les deux membres sortant ayant ete rem
places par Fritz Zwygart et Jean-Pierre 
Calame, l'assemblee ratifie Ia composition 
du nouveau comite. A notrer l'apparition 
d'un nouveau poste au sein du comite, ce
lu i de propagandiste et responsable des 
juniors. Ce poste sera traite au point 9 de 
l'ordre du jour. Le comite a le plaisir d'ac
cueillir deux nouveaux membres veterans: 
Bernard Groux et Bernard Mann. 

9. Creation d'un nouveau poste au sein du 
comite: Afin d'enrayer Ia tendance a Ia 
baisse de l'effectif de notre section, le 
comite a pris Ia decision de creer un nou

.veau poste au comite. Cette täche a ete 
attribuee a Alain SpitznageL En effet celui 
ci se demettant de ses fonctions de secre
taire des irait prendre part activement au 
developpement de notre section . Claude 
Herbelin approuve cette prise de position 
et nous indique que les cours de morse 
restent le reservoir de notre societe. Alain 
Spitznagel est elu a l'unanimite. 

10 et 11 . Adm issionset demissions: Roger 
Oud in, responsable des mutations prend Ia 
parole: l'effectif de notre section a ce jour 
est de 91 membres au total , soit le meme 
nombre que l'annee precedente. II nous 
fait part des nouve lles mutations. II profite 
d'approuver Ia decision prise au point 9 
de l'ordre du jour. 

12. Cotisations 1973: Aueune augmentation 
n'est prevue pour cette annee, bien que 
les cotisations aupres du comite central 
aient augmentees. Elles sont fixees de Ia 
maniere suivante : actifs et vaterans Frs. 
20.-, passifs Frs. 20.- au minimum , ju
niors Frs. 8.-. L'assemblee accepte ce 
tarif. 

13. Activite 1973: Les activites 1973 se re
sument comme suit : Pour le comite : cours 
R-902 ä Bü lach les 17 et 18 fevrier 1973, 
assemblee generale des delegues a Bü-

lach I es 10 et 11 mars 1973. Pou r Ia sec
tion : Cours de section sur Ia R-902 par 
Bernard Christin et les membres qui au
ront participe au cours de Bülach. Brade
rie a La Chaux-de-Fonds I es 1 er et 2 sep
tembre 1973. Fetes des vendanges les 29 
et 30 septembre 1973, Marche d'Ebauches, 
concours hippique, Rallye des familles, 
ainsi que l'amenagement des locaux. Pour 
La Chaux-de-Fonds, reseau de base a par
tir du 1 er avril. 

14. Divers: Le president nous communique 
l'ord re du jour de I'AG des delegues. Par 
Ia meme occasion nous prenons position 
au sujet des membres sympathisants. Pro
fitant de cette occurence le president de 
Ia section Vaudoise nous donne son avis 
ainsi que celui de sa section. En conclu
sion l'assemblee donne un avis favorable 
concernant ces nouveaux membres. Cer
taines sections ont fait des petitions pour 
que !'uniforme ne soit plus obligatoire lors 

· d 'exercice en campagne. Une discussion 
s'ebauche a ce sujet et un vote est de
mande. La section reste favorable au port 
de !'uniforme, bien qu 'il serait agreable 
que le port de !'uniforme soit laisse libre 
a chaque section en fonction de Ia mani
festation . Le president nous parle de Ia 
petition pour une armee forte et distribue 
a chacu n Ia formule ad-hoc. Clöture de 
l'assemblee a 23 h. 05. jpc 

• Sektion Schaffhausen 

Bericht über die Felddienstübung vom 
12. Mai 1973 

Am Samstag, den 12. Mai 1973, fand im 
Gebiet von Randen und Kieltgau im Kan
ton Schaffhausen die 12. Schaffhauser Viel
seitigkeitsfahrt der Gesellschaft der Mili
tär-Motorfahrer Schaffhausen (GMMSH) 
statt. Diese Vielseitigkeitsfahrt war aufge
teilt in zwei Fahrparcours von total 35 km 
Länge und einen Marschparcour mit di
versen Posten . Dazu kamen noch die Dis
ziplinen Armbrustschiessen, HG-Wurf und 
Kameradenhilfe. Bei den Motorfahrern star
teten rund 40 Teilnehmer. Unsere Sektion 
hatte für diesen Anlass die Uebermittlung 
zu besorgen. Wir benützten die Gelegen
heit, um zugleich eine Felddienstübung ab
zuhalten. Als Inspektor amtete Major J. 
Schenk aus Rorschach, dem wir für seine 
Hilfe und die guten Ratschläge nochmals 
bestens danken möchten. Eingesetzt wa
ren eine Station SE-407 j 206 als KP, 2 SE-
206 als Aussenstationen, 4 SE-206 auf den 
Jeeps, 1 SE-206 in Pw sowie 2 SE-125, Ver
bindung · KP-Pw, als Versuch. Bald nach 
Betriebsaufnahme stieg die SE-407 aus, sie 
musste durch eine SE-206 mit Fernantenne 
ersetzt werden. Die Verbindungen klapp
ten gut, doch gilt es noch, einige Feinhei
ten auszuschleifen. Ein Zivilist besuchte 
die Uebung und gab auf dem KP seine 
Beitrittserklärung ab. 
An der Uebung nahmen 6 Aktiv- und 3 
Jungmitglieder unserer Sektion teil. An
gemeldet waren auch noch 3 Mitglieder 
der Sektion Winterthur, wobei deren Präsi-

dent erklärte, dass möglicherweise noch 
ein viertes Mitglied ihrer Sektion teilneh
men werde. Am 10. Mai, also zwei Tage 
vor der Felddienstübung, erhielt unser · Prä
sident ein Schreiben aus Winterthur. Die
ses enthielt eine Absage des Winterthurer 
Präsidenten: «Nachdem bis jetzt keine un
serer Einladungen beantwortet wurde, ha
ben sich die restlichen Vorstandsmitglie
der einstimmig entschlossen, an keinem 
Anlass mehr teilzunehmen, der nicht we
nigstens von weiteren drei Aktivmitglie
dern besucht wird ... , doch kann ich mei
ne Kollegen verstehen, welche nun einmal 
mit allen Mitteln versuchen wollen , die 
Sektionsmitglieder aufzurütteln ... » Auch 
das ist eine Ansicht, aber ob sie richtig 
ist, ist fraglich. Der Winterthurer Vorstand 
muss doch nicht glauben, nach Jahren 
nicht existenter Tätigkeit plötzlich von ei
ner Stunde auf die andere eine aktive Sek
tion zu haben. Zuerst muss er (der Vor
stand) mit dem guten Beispiel vorangehen. 
Das haben wir in Schaffhausen so ge
macht, und ich glaube mit Erfolg . Der im 
Brief der Winterthurer aufgeführte Grund 
anerkennen wir nicht als Entschuldigung, 
da er nicht gegen die Mitglieder von Win
terthur gerichtet ist, sondern gegen uns. 
Zu Beginn des Jahres 1973 wurde be
schlossen, dass die Sektionen Winterthur 
und Schaffhausen eng zusammenarbeiten, 
da beide Sektionen ähnliche Probleme ha
ben. Jetzt erteilt uns die Sektion Winter
thur eine Absage, wobei wir annehmen, 
dass diese an einer Zusammenarbeit nicht 
ernsthaft interessiert ist. Wir verzichten 
deshalb auf eine weitere Zusammenarbeit 
und das Angebot zur Teilnahme an der 
Felddienstübung von Ende September wird 
zurückgezogen. RR 

• Sektion Solothurn 

Jungmitgliederkurse 

Am 28. April begannen wir mit einem fach
technischen Kurs für neue und alte Jung
mitglieder. Erwin Schöni brachte an einem 
Nachmittag den Jungen die Bedienung des 
SE-206 bei. Gerätekenntnisse, Bedienung 
und Sprech regeln wechselten ab. Schon 
bald konnten Gruppen gebildet werden, 
ein Netz wurde aufgebaut. Nach einigen 
Anfangsschwierigkeiten konnten recht gute 
Resultate erzielt werden . Um ein versierter 
Uebermittler zu werden , braucht es aller
dings noch einiges mehr, doch der Anfang 
ist gemacht. Eine Woche später instruierte 
Ru edi Heggendorn die Jungmitglieder an 
der SE-222. Auch hier blieb es nicht nur 
bei der Gerätekenntnis. Bald wurde auch 
die Station in Betrieb genommen. Schon 
in kurzer Zeit konnte auch hier ein Netz 
gebildet werden. Leider musste der An
tennenbau ausfallen, weil der plötzlich ein
setzende Regen jedes Arbeiten im Ge
lände verunmöglichte. Trotzdem möchte 
der Berichterstatter es nicht unterlassen, 
beiden Instruktoren für ihren Enisatz zu 
danken . 
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STATIONÄRE BATTERIEN 
Blei-Akkumulatoren DYNAC mit Röhrenplatten oder Alkalische 
Akkumulatoren für alle Anwendungen, wie: 
Telefonzentralen - Kraftwerke - Radio- und TV-Sender - Verteil
stationen - Sicherungsanlagen - Signalanlagen -Notbeleuchtung, 

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

Unsere Fachleute beraten Sie gerne 
Tel. 024 I 24721 

Volltreffer der Feriensaison '73 
Aus irgendeinem Grunde werden gewisse Ferienangebote - und nicht e-twa die bill igsten - zu wahren «Bestsellern». Der 
Zuspruch wird so gross, dass wir laufend Interessenten bedauernd abweisen müssen. Die Raschentschlossenen sind eben 
immer im Vorteil. Wir haben einige besonders "'hitverdächtige» Ferienziele herausgepickt - alles Weitere liegt bei Ihnen! 

alrtour sulsse-Fiugrelsen, ein wichtiger 
Bestandteil unseres weltweiten Ferien
angebotes: City-Flüge in die pulsieren
den Weltstädte wie London, Berlln usw. 

ab 198.-
Ferienjets an alle Badestrände, 15 Tage 
inkl. Flug und Hotel sowie Betreuung 
durch Hostessen ab 385.-
Ueberseeflüge an exotische Strände: 
Ceylon ab 1195.-
0 stafrika, Badeferien am Indischen 
Ozean ab 990.
USA-Kanada: Günstig wie noch nie, mit 
dem neuen Nordatlantiktarif: 
Verwandtenbesuch (Retour) ab 595.

Rundreise lsland-New York-Washington 
Cape Kennedy-Florida-Bahamas, 
16 Tage ab 1985.-

popularis cr tours 

Bungalows und Ferienwohnungen vom 
Mittelmeer bis Skandinavien. Reichhal
tiger Katalog, zum Beispiel : 15 Tage in 
unserem eigenen Feriendorf Golfo del 
Sole, 4 Personen ab 490.-

Ischia: Kurferien erstmals mit Sonder
flügen, 15 Tage ab 840.-

Mittelmeer-Kreuzfahrten 
Dalmatienfahrt mit Badeferien in 
Dubrovnik, 15 Tage ab 576.-

lsrael zur 25. Unabhängigkeitsfeier, 
14 Tage ab 1320.-
Süd-Türkei auf komb. Frachtschiff. 
16 Tage ab 1295.-

Jasskreuzfahrt nach Spanien-Marokko, 
8 Tage ab 810.-

Flussfahrten 
Holland-Rhein (Mosei)-Neckar, 
8 -:'age ab 535.-
Yachting in England, Irland, Holland. 
Jeder sein. eigener Kapitän (ohne Füh
rerschein), 4 Pers., 7 Tage ab 250.-

Skandinavlen 
Nord kap-Spitzbe rgen-F ahrt 
15 Tage ab 1481.-
Schweden-Len i ng rad-Moskau 
14 Tage ab 1560.-

Ciub Jeunasse für junge Leute bis 28 
Jahre. Reit- und Badeferien in der Ca
margue, 11 Tage ab 450.-

3001 Bern (Hauptsitz) Waisenhausplatz 10, Telephon (031) 22 3113 
Aarau (064) 245484 Basel (061 ) 221456 und (061) 25 1500 Chur (081) 221921 
Luzern (041) 23 95 23 Rarschach (071) 41 61 31 St. Gallen (071) 2212 29 Thun 
(033) 3 22 23 Winterthur (052) 23 65 63 Zürich (01) 27 23 95 La Chaux-de-Fonds 
(039) 23 48 75 Fribourg (037) 22 73 22 Geneve (022) 35 90 90 et (022) 20 77 32 
Lausanne (021) 20 65 31 Neuchätel (038) 24 02 02 Vevey (021) 51 33 88 



Uebermittlungsdienst am Jura
Patrouillenlauf des UOV Solothurn 

5 Jungmitglieder waren im Stadtwald bei 
Solothurn im Einsatz mit 5 SE-206. Das 
Netz wurde als Abschlussübung für den 
Instruktionskurs vom 28. April 1973 aufge
baut. Nach einem nicht sonderlich stren
gen Dienst konnte um 12 Uhr die Uebung 
abgeblasen werden. Den Teilnehmern sei 
für den Einsatz herzlich gedankt. 

• Sektion Toggenburg 

Hauptversammlung 1973 

Gut die Hälfte unserer Mitglieder versam
melte sich am 27. April 1973 im Hotel 
Bahnhof in Nesslau zur verspäteten Haupt
versammlung . Im scheinbar ruhigen Lang
Vereinsjahr standen wir immerhin ein gu
tes Dutzend mal im Einsatz. Ein Höhe
punkt bedeutete' für uns die Felddienst
übung << Pionier», wo unsere kleine Gruppe 
im Schulhaus Unterwasser selbständig ein 
Uebermittlungszentrum betreute und durch 
den hohen Besuch von Divisionär Honeg
ger beehrt wurde. Bei der Bergung einer 
verletzten Bergsteigerin und bei einer 
Suchaktion im Churfirstengebiet wurden 
wir zur Mithilfe aufgeboten. Auch bei vie
len sportlichen Veranstaltungen unserer 
Region sind zu unentbehrlichen Helfern 
geworden, so sind beim Toggenburger 
Waffenlauf jedes Jahr mehr als die Hälfte 
unserer Mitglieder im Einsatz. 
Die angespannten finanziellen Verhältnisse 
veranlassten uns, den Jahresbeitrag auf 
15 Franken zu erhöhen. Zum Trost sei aber 
gesagt, dass das traditionelle Essen an
lässlich unserer Hauptversammlungen bei
behalten wird . 
Mit Freude begrüssten wir Richard Engler 
in unseren Reihen, der wieder zu uns ins 
Toggenburg zurückkehrte. Er übernahm 
zugleich das Amt des technischen Leiters 
unserer Sektion . Guido Eilinger, der dieses 
Amt jahrelang mit Einsatz und grossem 
fachlichen Können betreute, möchten wir 
herzlich danken. Er wird in Zukunft unser 
Finanzchef sein und unseren Senior Willi 
Rusch ablösen, welcher im Laufe seiner 
Tätigkeit als Kassier manche Klippe zu 
überwinden hatte. Auch er verdient unsern 
aufrichten Dank. k 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 

Rudolf Wasem, Lärchen weg 12, 5033 Buchs 

Am 24. Juni 1973 findet in Reitnau wieder 
das allj ährli che Bergrennen statt. Zur Ue
berwachung müssen wi r einige Leitungen 
v~rlegen. Wir benötigen dazu möglichst 
Viele Mitgl ieder. Die Arbeitszeiten: 22. Juni 
(Freitagabend): Ei nrichten ; 23. Juni (Sams
tagnachmittag): Einri chten; 24. Juni : Funk
uberwachen und Abbruch. Wk 

• Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

e Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil, Postfach, 5400 Baden 

Personelles. Zuerst eine Richtigstellung : 
Kamerad Trailer, der im letzten «Pionier» 
als neues Aktvimitglied vorgestellt wurde, 
wohnt nicht in Wettingen, sondern in Ge
benstorf. Als neues Passivmitglied dürfen 
wir Adolf Neeser, Wettingen, vorstellen . 
Wir heissen ihn in unserer Sektion herzlich 
willkommen. 

Fachtechnischer Kurs R 902 MK 4/5. Der 
erste Kursabend hat stattgefunden. Nach
zügler mögen sich beeilen, um die näch
sten Abende nicht zu verpassen. 

Pontonier-Wettfahren Zurzach. Für diesen 
zur Jahresmeisterschaft zählenden Anlass 
können noch Interessenten berücksichtigt 
werden. Bau der Anlagen: 30. Juni, Betrieb 
am 5., 6., 7., Juli 1973. Der Präsident nimmt 
gerne weitere Anmeldungen entgegen. Für 
Details siehe Zirkular. 

Basisnetz. Es sollte doch langsam bekannt 
geworden sein , dass die Station betriebs
bereit ist und nur noch auf regelmässige 
Bedienung wartet. Wer nimmt am näch
sten Sendeabend ehemalige Morsekursteil
nehmer mit? 
Informiert sein wird heute gross geschrie
ben. Vollständig informiert sein wäre auch 
hier wieder besser gewesen. Der Bericht
erstatter wurde darauf aufmerksam ge
macht, dass Major Knecht nicht nur als 
Grassrat bestätigt wurde, sondern auct1 
dessen Präsident ist, was hiermit mit noch
maliger Gratulation nachgetragen sei. sa 

0 Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Wichtigstes Datum für den Monat Juni wird 
wohl die Uebermittlungsübung vom 16. und 
17. Juni 1973, zusammen mit den Sektio
nen Thun und Vaudoise, sein. Leider lässt 
sich noch nicht sehr viel verraten. Nicht, 
weil es sich um Riesengeheimnisse han
delt, sondern ganz einfach, weil noch ver
schiedene Punkte zu klären sein werden. 
Fest steht aber schon heute : wir werden 
ohne Uniform antreten, da sich Heini ganz, 
ganz fest um Combis bemühen wird . Nur 
ganz wenige Leute werden dieses Mal un
ser Telephon und eine SE-222 im Pi-Haus 
hüten. Der ganze Rest fliegt aus! Unser
seits werden eingesetzt: 2 SE-222, 1 Amts
anschluss Tl und 12 SE-125, welche ganz 
besonders für die Jungmitglieder bestimmt 
sein werden. Gleichze itig geht es uns auch 
um einen Test, welche Reichweiten mit 
dieser Station im Gelände möglich ist. 
Da wir voraussichtlich in Wangen a. A. 
übernachten werden , sind alle Damen und 
Herren, welche sich zur Teilnahme ent
schliessen können, gebeten, zumindest ein 
Zahnbürstli mit auf die Uebung zu nehmen. 
Für Verpflegung in fester und flüssiger 
Form wird, wie das Usus ist, gesorgt sein. 
Soweit ist also die Uebung 1973 vorberei
tet, es fehlt nur noch eines, leider in grös-

serer Anzahl: «Mitwirkende»! Anmeldun
gen nimmt wie immer Heini noch so gerne 
entgegen (tags und nachts), sei es am 
Stamm, im Büro oder zu Hause. ln der 
Zwischenzeit sollte auch das Zirkular in 
aller Hände sein. 
Auch sonst geht uns die Arbeit nicht aus. 
Anlässe scheinen vor den Sommerferien 
keine mehr fällig zu werden, so dass wir 
uns andern Gebieten zuwenden können. 
Werner der Stromer hat tatsächlich schon 
die ganze Leitung ins Sendelokal verlegt 
inklusive Vergipsen fast aller Löcher), aber 
den längst erwarteten «Pfuus" haben wir 
noch immer nicht. Also bitten wir unsere 
Sendepartner auf diesem Gebiet einmal 
mehr um noch etwas Geduld. 
Unsere Fernschreiber verlangen auch noch 
einiges an Arbeit, da nach System PTT 
der gesamte Netzteil nur noch aus weni
gen Bestandteilen, aber ohne Drähte, be
steht. Da der Prototyp aber schon gebo
ren ist, braucht es nur noch wenig, um 
alle Maschinen in Betrieb nehmen zu kön
nen. Aber es benötigt doch immerhin den 
guten Willen eines guten Geistes zur Ar
beit. Wer meldet sich? 
Unsere Kleinverstärker sind ebenfalls im 
Anrauschen . Auch hier benötigen wir drin
gend die Hilfe, da wir dieses Hilfsmittel 
unbedingt am Autorennen einsetzen woi
Da es auch dieses Jahr einmal Herbst wer
den und sich verschiedene Angehörige 
unserer Sektion entschlossen haben, am 
Dreitagemarsch in Israel ihre Kondition 
international begutachten zu lassen, sollte 
man auch (wenn auch nur ganz wenig) an 
die Vorbereitung denken . Wenn sich ge
nügend Interessenten melden, könnten die 
Trainingskilometer gemeinsam «abgespult» 
werden . Meldeort ist der Stamm. 
Und ganz zum Schluss noch zwei Bitten. 
Immer und immer wieder leihen sich Mit
glieder dieses und jenes im Pi-Haus aus. 
Kein Mensch, aber auch wirklich niemand, 
hat hier etwas dagegen. Nur eines ärgert 
mich, wenn es dann vergessen wird , zu
rückzubringen . Da in den letzten Monaten 
wieder einmal derart viel in Privatbastel
räume verschwunden ist, bitte ich alle un
sere lieben Mitglieder, einmal wieder eine 
Nachschau zu halten, was unter Umstän
den vielleicht doch wieder einmal bei der 
nächsten Gelegenheit ins Pi-Haus zurück
wandern sollte. Besten Dank im voraus. 
Und zum Zweiten ist mir das Putzen im
mer allein auch schon verleidet. Ich suche 
deshalb mehrere gute Geister, welche be
reit sind, die Fenster im Pi-Haus wieder 
einmal so weit auf Hochglanz zu bringen, 
dass ein Hinausschauen ermöglicht wer
den kann. Euer Hüttenwart 

0 Sektion Bern 

Postlach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth. Beethovenstrasse 26 
3073 Gümligen 
P (031) 522960 G (031) 672432 

Kommende Anlässe. 23. Juni : Transport
übung Rotkreuzj Samariterverein ; 25. bis 
29. Juli: Fünf-Tage-OL; 1. August: Feuer-
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werk auf dem Gurten. Wir nehmen schon 
heute gerne Anmeldungen entgegen von 
Interessenten, die an einem dieser Ueber
mittlungsdienste teilnehmen wollen. 

Fachtechnischer Kurs R 902. Von diesem 
Kurs können wir Erfreuliches berichten, 
haben doch an den ersten Kurstagen je 25 · 
bzw. 26 Personen teilgenommen. Es ist ge
wiss eine grosse Ermunterung, dieses In
teresse am Kurs feststellen zu dürfen. Eine 
ausführliche Berichterstattung folgt später. 
Kasse. Wer seinen Jahresbeitr!!g (Fr. 20.
für Aktive und Passive, sowie Fr. 12.- für 
Jungmitglieder) noch nicht bezahlt hat, 
möchte dies nun rasch nachholen. 

Schiess-Sektion. Eine kleine Delegation hat 
am diesjährigen Forstschiessen teilgenom
men und ganz ansprechend abgeschnitten, 
konnte sie sich doch im Mittelfeld klassie
ren. Herzliche Gratulation, besonders an 
Robert Friedli, unsern Kranzschützen. 
Mutationen. Wie in der letzten Ausgabe 
des «Pionier.. bereits angetönt, sind wei
tere Jungmitglieder zu uns gestossen. Es 
sind dies: Beat Begert, Dieter Egli, Martin 
Frei, Danlei Jaggard, lvo Maritz, Jürg Rüfli, 
Martin Stalder. Auch diese neuen Jungmit
glieder heissen wir in unsern Reihen herz
lich willkommen. 
Herzlich willkommen heissen möchten wir 
ebenfalls zwei Aktivmitglieder, die unserer 
Sektion beigetreten sind. Es sind dies Kar! 
Bruni und Rene Scherz. Unser Willkomm
gruss ergeht auch an Oberst A. Guisolan, 
Es handelt sich hier um einen Wiederein
tritt Oberst Guisolan hatte uns seinerzeit 
verlassen, um in Ankara als Militärattache 
zu wirken. 
Die meisten unter euch haben sicherlich 
schon von Geistergeschichten gehört, zu
mal bei Vollmond so um Mitternacht, wenn 
der Wind um die Bäume streicht und die 
Nachttiere ihr Unwesen treiben. Dass es 
aber geistert, und das am hellichten Tag 

· und dazu noch in unserer Sektion, hat si
cher niemand erwartet. Und doch handelt 
es sich um eine Geschichte, die sich tat
sächlich zugetragen hat. Wer unsere Ba
racke kennt, weiss, dass es sich sicher
lich nicht um ein Geisterschloss handelt, 
trotzdem die Ordnung bzw. Unordnung ge
legentlich zu wünschen übrig lässt. Am 26. 
April dieses Jahres hat es dann angefan
gen. Wer in die Nähe unserer Baracke 
kam, hörte es von weitem. Ganz plötzlich 
hat es angefangen : es rumpelte und pum
pelte, es schaffte, ächzte und krachte, und 
eh man sich's versah, stand unsere Funk
bude fein säuberlich wieder da. Und der 
hilfreiche Geist ? Wie könnte es anders 
sein, eine FHD unserer Sektion schwitzte 
und krampfte und verdient unser aller Lob 
Wir danken Dir : Kathrin Junker! Und nun 
die Moral der Geschichte: Jeder Benützer 
der Baracke mache sich zu r Pflicht, die 
Räumlichkeiten in dem Zustand zu ver
lassen, in dem er sie angetroffen hat. Und 
wenn einmal etwas aussergewöhnliches 
auffällt, dann darf auch Hand angelegt 
werden. Staubsauger und Abfallkübel ste
hen zur Benützung bereit. Danke ! 
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Stamm. Jeden Freitagabend ab 20.30 Uhr 
im Restaurant Brauner Mutz, 1. Stock. 

Absenzen im Vorstand. Folgende Vor
standsmitglieder sind in nächster Zeit ab
wesend: Kilian Roth vom 14. Juni t:is 10. 
November; Roll Ziegler vom 1. Juni bis 
22. Juni ; Peter Herzog vom 10. bis 30. 
Juni ; Florian Eng vom 4. bis 23. Juni; so
wie Hansjürg Wyder, Peter Dufing und 
Ernst Masshardt vom 14. Juni bis 7. Juli. 
Die Arbeit im Vorstand ruht deswegen 
nicht. Die Chargen werden von den An
wesenden stellvertretend übernommen. 

• Sektion BleUBienne 

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

100-km-Lauf Biel. Erstmals nehmen wir an 
diesem Grossanlass teil, an welchem über 
3000 Läufer die mehr oder weniger langen 
100 km unter die Sohlen nehmen. Einige 
100 Meter marschieren auch wir mit, aber 
nur auf dem Start-Ziel-Gelände, und nur 
solange, bis die Kabel für die interne Ruf
anlage (mit EVU-Lautsprecher-Telephonen) 
ausgelegt sind. Gesucht sind noch einige 
Kameraden für den Leitungsbau, welcher 
ein Tag vorher durchgeführt werden muss. 
Datum dieser Veranstaltung : Freitag und 
Samstag, 15. und 16. Juni 1973. Ort : Eis
Stadion, Länggasse, Biei-BözingE1n. Als 
Einsatzleiter amtet Edi Bläsi, welcher auch 
gerne die Anmeldungen entgegennimmt 
und Auskünfte erteilt. 

Braderie. Auch dieses Jahr wollen die Or
ganisatoren nicht auf unseren Uebermitt
lungsdienst verzichten. Also, machen wir 
mit! Wie üblich kommen unsere Funkgerä
te SE-125 während der Zeit des Umzuges 
lies Blumen-Corso, zum Einsatz. Pit Sapino 
hat schon eine gewisse Routine als Bra
derie-Funknetz-Leiter (abgekürzt BFL) und 
wir danken ihm schon jetzt für die Orga
nisation. Scheinbar gibt es auch dieses 
Jahr wiederum eine Grillbratwurst plus et
was Nasses für die Kehle, aber nur für die, 
welche mitmachen. Deshalb sofort anmel
den unter der Telephon-Nr. (032) 2 66 69. 

Ueber über die Schaufensteraktion <<Was 
ist verteidigungswürdig ? .. berichten wir in 
einem illustrierten Arti kel in der nächsten 
Nummer. 
Mitg liederbeiträge. Der Termin für die Ent
richtung des Jahres-Obulus ist am Mitt
woch. den 30. Mai, abgelaufen. Bereits hat 
die Mehrzahl der Mitglieder ihren Beitrag 
entrichtet. Wir danken dafür ! Bist Du aber 
bei den Säumigen, so kommen wir entge
gen und verlängern den Termin bis Ende 
Juni 1973. 
Mitgliederversammlung. Als Voranzeige tei
len wir allen bekannten und unbekannten 
Mitgliedern mit, dass d ie nächste Mitg lie
derversammlung am Mittwoch, den 15. Au
gust nicht stattfi ndet. da das Lokal besetzt 
ist. Deshalb haben wir d ie Versammlung 
um einen Tag vorverlegt auf Dienstag, den 

14. August 1973. Lokal : Touring-Hotel de 
Ia Gare, Biel. Zirkular folgt anfangs Au
gust. Diese Versammlung dient wiederum 
vorwiegend zur Organisation des Ueber
mittlungsdienstes am Autobergramien von 
St. Ursanne (17. bis 19. August). Dieses 
Jahr feiern wir Jubiläum: 10 Jahre Ueber
mittlungsdienst St. Ursanne. Ein «Festpro
gramm .. ist in Vorbereitung! 

Kondolationen. Zwei Kameraden und ihren 
Angehörigen entbieten wir unsere herzli
che Anteilnahme. Einmal an Peter Rentsch, 
welcher den Verlust seines Vaters zu be
klagen hat, sowie an Urs Fuhrer, welcher 
den Hinschied seines Schwiegervaters be
klagt. -eb press

Wettkampf Jugend und Sport. Am Sams
tag, den 16. Juni 1973, findet ein Wett
kampf im Rahmen von Jugend und Sport 
statt, bei dem wir mit sechs Kleinfunkge
räten (SE-125) die Resultatübermittlung an 
eine Auswertezentrale besorgen. Für die
sen Anlass werden Jungmitglieder benö
tigt. Einsatzdauer von 13 bis 17 Uhr. Ein
satzgebiet Raum Madretsch, Mett, Brügg. 
Anmeldungen nimmt entgegen Peter Stähli, 
Telephon P (032) 41 14 31. Weitere Infor
mationen erfolgen nach der Anmeldung. 

• Sektion Engadln 

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

0 Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11 , 8755 Ennenda 

Pest 

Zu den Ausführungen über den geplanten 
fachtechnischen Kurs R-902 MK 5/ 4 im 
Mai-«Pionier .. sind noch Ergänzungen an
zubringen. Im Rahmen einer Felddienst
übung, an der verschiedene Sektionen mit
wirken, werden wir im Raum unseres Kan-· 
tons eine solche Anlage aufstellen und be
treiben. Dieses Wagnis sollte gelingen, da 
wir in den Kari und Kurt ausgebildete Leu
te zur Verfügung haben. Diese Uebung fin
det am 22. und 23. September 1973 statt. 
Die Betriebszeiten sind auch schon be
kannt: Samstag von 16 bis 20 Uhr, Sonn
tag von 8 bis 11.30 Uhr. Es wäre erfreu
lich, wenn möglichst viele an dieser Ue
bung teilnehmen würden. 

Die traditionelle Bergwanderung mit der 
Sektion Thalwil f indet am 25. und 26. Au
gust «irgendwo im Prätt igau .. statt. Her
bert Marti wird die Hüttenreservation vor
nehmen sowie Detai ls organisieren. 

So ist es mir eine angenehme Pflicht, al
len Kameraden zu danken, die sich für die 
Tätigkeit unserer Sektion aktiv einsetzen. 
Dieser Einsatz ist alles andere als selbst
verständlich, auch unere Sektion kämpft 
mit den allerorts bekannten Problemen: 
Mitgliederschwung, kein Nachwuchs, man
gelndes Interesse, keine Zeit haben usw. 
bereiten oft einige Sorgen. Obwohl oder 
gerade wei l wir mil itärisch organisiert sind, 
pflegen wir das Gesellige besonders stark. 
Auch bei der Durchführung des obl igaten 
Jahresprogrammes des EVU wird das ka-



Sie sind Berufsmann 
mit abgeschlossener Lehre als 

FEAM Elektroniker 
Radiomonteur 
Elektromonteur 
oder verwandtem Beruf und haben Interesse, Ihre 
erworbenen Kenntnisse anzuwenden und zu erwei
tern, dann bieten wir Ihnen die Möglichkeiten, sich 
je nach Grundausbildung und Eignung einen ent
sprechenden Arbeitsplatz in unserer 

Prüfabteilung 

der Nachrichtentechnik auszuwählen. 
Setzen Sie sich mit uns bitte in Verbindung, wir 
orientieren Sie dabei über alle Details. Sie können 
auch Ihren neuen Arbeitsplatz in unserem Werk 
Bümpliz besichtigen. 
Ihren Anruf oder Offerte nimmt entgegen: 

Personalbüro B 

Werk Bodenweid 
Freiburgstrasse 251 , 3018 Bern-Bümpliz 
Telephon (031) 65 33 82 oder (031) 65 32 87 

Mehr Freizeit mit Gleitzeit bei 

CER.~ERUS 
I 

Elektroniker 

Für Unterhalts- und Reparaturarbeiten an Prüf- und 
Steuergeräten, sowie für die Herstellung neuer Ge
räte suchen wir einen fachlich vielseitigen Mitarbei
ter. Unser Herr E. Bodmer, intern 309, erklärt Ihnen 
~erne Ihre künftige Aufgabe. 

Kreistelephondirektion Winterthur 

Lieben Sie eine vielseitige Tätigkeit, den Kontakt mit der Umwelt? 
Haben Sie Organisationstalent und Sinn für Zusammenarbeit? 

... dann erwarten Sie bei den Fernmeldediensten interessante technische Aufgaben als 

Ingenieur-Techniker HTL 
Fachrichtung Fernmelde- oder Elektrotechnik 

Der neue Mitarbeiter wird in seinen künftigen, weitgehend selbständigen Aufgabenbereich eingeführt : 

- Projektierung, Bauüberwachung und Betrieb der automatischen Anlagen und Telephonzentralen 

- Bearbeitung von besonderen technischen Problemen 
- Organisation des Unterhaltes von Betriebsanlagen, der Einschaltung von neuen Telephonzentralen, 

Erweiterungen und Umbauten 

Eine persönliche Besprechung wird Ihnen Gelegenheit bieten, sich an Ort und Stelle sowohl über fach

liche Fragen als auch über die Anstellungsbedingungen orientieren zu lassen. - Wir sind gerne bereit, 

Ihnen auch telephonisch weitere Auskunft zu erteilen. 

Kreistelephondirektion, Wartstrasse 2, 8401 Winterthur 
Telephon (052) 86 1212, intern 264 
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meradschaftliche Beisammensein immer 
wieder gepflegt. Was muss wohl unter
nommen werden, damit es «Obsi» geht? 
Tips nimmt der Vorstand gerne entgegen. 

e Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

e Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Zelglistrasse 5 
4600 Olten 

pm 

Wenn Du diese Zeilen liesest, sind fast 
10 km Draht aufgewickelt und geparkt. 
Nur schade, dass man ausser den traditio
nellen Mitarbeitern keine weiteren Mitglie
der begrüssen konnte, dabei gäbe es noch 
so viel zu tun. Hoffentlich wird der fach
technische Kurs gut besucht. Die Kabel
Parkarbeilen gingen dank einer genialen 
Wickelmaschine, die uns die Sektion Solo
thurn in freundnachbarlicher Weise zur 
Verfügung gestellt hat, recht zügig voran. 
Schaggi hat dann die Maschine noch ge
dopt, so dass die Wickelgeschwindigkeit 
verdoppelt werden konnte. Dank seiner 
Konstruktion konnte der an der Maschine 
vorhandene schnellste Gang vollumfäng
lich ausgeschöpft werden. Mittels eines 
Spezialzählers, wie er in der Seilherstel
lungsindustrie verwendet wird, konnte auf 
jede Spule genau 600 m Draht gewickelt 
werden, so dass wir nun die Länge jeder 
Rolle genau kennen. Allen Helfern sei 
nochmals der beste Dank ausgesprochen. 

Fachtechnischer Kurs Draht. Wie schon er
wähnt, möchte man diesen Kurs doch gut 
besuchen. Willy Keller wird sich bemühen, 
allen Teilnehmern interessante Kursaben
de zu gestalten. Im übrigen können alle 
Daten dem zugestellten Kursprogramm ent
nommen werden. 

Dürfen wir wiederum daran erinnern, dass 
der EVU einen Telephonanschluss besitzt. 
Die Nummer lautet: (064) 51 62 92. Man 
kann sich jeweils am Mittwoch über diese 
Nummer vergewissern, ob jemand in der 
Baracke ist oder man kann sich, aus trif
tigen Gründen, jeweils für den Kurs ent
schuldigen. 

Unsere Mimmi Lisibach musste sich kürz
lich einer Operation unterziehen. Wir hof
fen, dass es ihr bald gut geht und freuen 
uns heute schon, wenn wir sie wieder bei 
uns begrüssen dürfen. hpi 

e Section de Geneve 

Ulric Zimmermann, eh. de Ia Caroline 26 
1213 Petit-Lancy 
P (022) 42 97 22 G (022) 92 34 33 

e Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Ernmanbrücke 

e Section de Neuchätel 

Pierre Grandjean 
Alexis-Marie-Piaget 63 
2300 La Chaux-de-Fonds 
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e Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

e Sektion Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

e Sektion Schaffhausen 

Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
Karl Burkhalter, Im Hägli, 8222 Senngen 

e Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Der Juni-Stamm findet diesmal wieder am 
gewohnten Ort statt. Die Aktiv- und Jung
mitglieder treffen sich am Freitag, den 
1. Juni 1973, ab 20 Uhr, im Stammlokal 
Hotel Bahnhof. 
Voranzeige: Die diesjährige Felddienst
übung «Tornado» wird am 23. und 24. Juni 
1973 durchgeführt. Die Uebung dauert vom 
Samstagmittag 13.30 Uhr und geht bis 
Sonntagmittag 11 Uhr. So besteht doch die 
Möglichkeit, wenigstens ein halbes Wo
chenende im Kreise der Familie zu ver
bringen. Die Uebung wird wieder im Stile 
der ehemaligen Surprise-Uebung abgehal
ten, Dazu rüsten wir wieder 10 Jeeps mit 
Funk aus, der Rest der Uebung bleibt ge
heim. Zur Orientierung: Es wird nicht mehr 
campiert! Meldet euch deshalb für diese 
interessante Uebung an. Eine spezielle 
Einladung folgt. Suomi 
Exkursion in die Cellulosefabrik Attisholz 
AG am Freitag, den 6. Juli 1973. 

e Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

• Sektion St.-Galler Oberland/GraubUnden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektion Thun 

Danlei Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 3615 65 

Felddienstübung. Am 16. und 17. Juni soll 
die Felddienstübung stattfinden. Bis zu die
sem Zeitpunkt sind erst so wenige Anmel
dungen eingetroffen, dass eine Durchfüh
rung der Uebung unmöglich ist. Ich rufe 
nochmals dringend auf, die Anmeldungen 
sofort an den Uebungsleiter zu senden. 
Der Kassier teilt mit, dass ein grosser Teil 
der Mitgliederbeiträge bezahlt wurde. Da
für besten Dank! 
Delegiertenversammlung des EVU 1974 in 
Thun. An der ausserordentlichen Haupt
versammlung vom 11 . Mai wurde beschlos
sen, dass die Präsidentenkonferenz und 
Deleg iertenversammlung des EVU am 20. 
und 21. April 1974 in Thun durchgeführt 
werden soll . Fü r die Planung und Vorbe
reitung wurde ein OK gebildet, dessen Prä
sident Bruno Hassmann ist. Mit den Vor
standsmitgl iedern und einigen freiwill igen 
Helfern so llen alle notwendigen Arbeiten 
gemeistert werden. 
Funkbude. Hier wurde jahrelange Pläne in 
die Tat umgesetzt. Ein Bautrupp hat be-

gonnen, die Inneneinrichtung umzugestal
ten. Den Initianten gebührt ein grosses 
Mass an Anerkennung und Dank. ln der 
neu eingerichteten Funkbude sollen nebst 
technischer Arbeit gemütliche Stunden ver
bracht werden. Als Hüttenwart hat sich 
Hans Niederer anerboten. Er sorgt für ge
nügend frische Luft, Getränke, Ruhe und 
Ordnung. in der Hoffnung, er könne sich 
durchsetzen, wünsche ich ihm viel Spass 
an seiner Tätigkeit. Ich bitte aber auch 
alle Funkbudenbesucher, des Hüttenwartes 
Weisungen zu befolgen. stu 

e Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Arbeitsprogramm. Nachdem an der Gene
ralversammlung nur das Datum für den 
Familienbummel · festgelegt werden konn
te, hat der Vorstand für die verschiedenen 
Uebungen folgende Daten beschlossen: 
23. und 24. Juni: Fachtechnischer Kurs 
R 902 MK 4f 5, Schulhaus Oberwiesen in 
Frauenfeld. 8. und 9. September: Feld
dienstübung SE-222 u. SE-125 im Randen
gebiet, Schaffhausen. 17. und 18. Novem
ber: Kegelschub Hotel Sonne, Frauenfeld 
und Uebermittlungsdienst am Militärwett
marsch. Sollte der Familienbummel wegen 
schlechter Witterung im Monat Mai nicht 
durchgeführt werden können, wird die 
Wanderung im Monat Oktober nachgeholt. 
Der Vorstand bittet alle Kameraden, diese 
Daten für die Sektion zu reservieren. 
Fachtechnischer Kurs. Unser diesjähriger 
fachtechnische Kurs findet am 23. und 24. 
Juni 1973 statt. Kursthema: R 902 MK 4/ 5. 
Kursleiter : Kurt Kaufmann und Paul 
Dütschler. Ort: Schulhaus Oberwiesen in 
Frauenfeld. Besammlung am 23. Juni 1973, 
um 9 Uhr, beim Eidg. Zeughaus Frauen
feld. Entlassung 24. Juni, 11.30 Uhr, in 
Frauenfeld. Tenü : Zivil. Unterkunft : Schul
haus überwiesen. Verpflegung: 23. Juni 
Mittag- und Nachtessen, 24. Juni Morgen
essen zu Lasten der Sektionskasse. An
meldeschluss: 12. Juni an den Uebungs
leiter. Weitere Angaben sind dem Zirkular 
zu entnehmen. Der Vorstand hofft auf eine 
grosse Beteiligung. 

Mutationen. Als neues Aktivmitglied be
grüssen wir in unserer Sektion Gruppen
führerin Esther Metzger, Kreuzlingen. Wir 
heissen die Kameradin in unseren Reihen 
herzlich willkommen und hoffen, dass sie 
sich auch ab und zu an den Uebungen 
und Veranstaltungen der Sektion beteiligen 
wird. br 

e Sektion Thalwil 

Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil 
(Schlenker) 

Fachtechnischer Kurs R 902 MK 4f 5. Ver
bindungsübung über grössere Distanz am 
Samstagnachmittag, 2. Juni, ab 13 Uhr. Be
sammlung beim Rotwegschulhaus Horgen, 
wo die Einsatzorte bekanntgegeben wer
den. 



Wir bieten: 

Wir suchen für unsere Bauabteilung 

Ingenieur
Techniker HTL 
der Fachrichtung Elektrotechnik 

Interessante, vielseitige, verantwortungsvolle und weitgehend selbständige 
Tätigkeit als Leiter einer Messgruppe im Mess- und Entstörungsdienst 

Ueberwachung der Uebertragungseigenschaften an unseren Fern-, Bezirks
und Lokal-Kabelanlagen 
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Herbstwanderung. Voranzeige für den Ter
minkalender: Unsere Glarner Kameraden 
haben für uns wieder eine Bergwanderung 
vorbereitet. Diese führt uns dieses Jahr ins 
Prättigau in den Raum von St. Antönien. 
Das Reisedatum wurde auf den 25. und 26. 
August 1973 festgelegt. hz 

• Sezlone Tlclno 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Rossi, via Varrone 6, 6500 Bellinzona 

Un altro esercizio in campagna, Ia staffet
ta del Gesero, meritatamente valutato po
sitive dai Superiori, rimarra nel suo com
plesso, un ricordo grato e bello. 
L'esercizio del Gesoro rimane pur sempre 
Ia manifestazione ehe da maggior soddis
fazione tanto per chi l'organizza quanto 
per chi, con sforzi non indifferenti, parte
cipa come operatore. Un esercizion questo 
ehe nel suo svolgimento include un po di 
tutto. 
Tra, Geroso 1 da Geroso 5 rispondere, il 
tic tic tac della telescrivente e lo squillo 
del telefono rimane pur sempre un attimo 
di tempo per una battuta allergra, magari 
qualehe energico intervento del nostro di
namico dir. tecnico. Ma lo gludico ehe 
cosl lavorando si dimostra Ia vera esisten
za di una societa attiva e operante. Un 
simile eserc izio adatto alla stagione, dov
rebbe essere preparato anche in autunno, 
per dare Ia possibilita ai soci e simpatiz
zanti Eii poi trovarsi , a chiusura, per una 
cenetta in famiglia , improntata di quelle 
spirito di allegria e di camerateria pur ne
cessaria dopo un lavoro serio 'e per even
tuali discussioni ehe potrebbero, nell ' ave
nire essere d'aiuto per Ia preparazione di 
altre analoghe manifestazioni. 

Mi sia permesse un inciso ; insomma un 
momento d'informazione e discussione ehe 
sara sicuramento piu positive del docu
mentario sulla guerra 1939-1945, in visio
ne Ia domenica sera sul video della tele
visione della svizzera italiana e ehe lascia 
nel cuore dei piu anziani grande perples
sita e spinge a pensare d'avere «quale 
fesso " indossato Ia verde uniforme per 
quattro lunghi anni. Di fronte a certe tras
missioni non bisogna piu chiedersi da chi 
Ia nostra gioventu viene spinta ad opporsi 
alla nostra armata, alla nostra esistenza 
quale nazione e a pensare ehe il spirito 
del Rütli non sia piu il pr incipio della 
nostra struttura nazionale . 

E questo un modo per reclamizzare una 
petizione per un 'armata forte ? Attendi amo 
intanto Ia deffinitiva sede sociale a Bellin
zona per poter iniziare i corsi non solo per 
noi vecchi soc i, ma in modo spec iale per i 
giovani . baffo 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Gütt inger, Schulhaus 
9657 Unterwasse r 

Für die Felddienstübun g 1973 suchen wir 
eine Partn ersekti on. Wer hätte Lust. mit 
uns zusammen ei n Uebermittlungszentrum 
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aufzubauen? Bitte setzt euch mit unserem 
Präsidenten Heinrich Güttinger, Betriebs
leiter der Luftseilbahn lltios-Chäserrugg in 
Unterwasser, in Verbindung. k 

·e Sektion Ur I/ Altdorf 

Franz Willi , Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

e Sektion Uzwll 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 

Sendelokal: Mehrzweckgebäude der Ge
meinde Uzwil, beim Marktplatz, 9244 Nie
deruzwiL 
Basisnetz. Seit der letzten Einsendung vom 
Mai hat es einschneidende Aenderungen 
gegeben. Die SE-222/ KFF musste zurück
gegeben werden, weil die Verlängerung 
nicht angenommen wurde wegen Mangel 
an verfügbaren Funkstationen . An dessen 
Stelle wurde sofort die SE-218 mit ETK-R 
in Betrieb genommen. Es hat auch seinen 
Reiz mit dieser seltsamen Kombination von 
Geräten zu arbeiten. Hoffen wir, dass auch 
damit einmal eine Fernschreibverbindung 
zustande kommt. Sendezeit 20 bis 22 Uhr. 
Der Fachtechnische Kurs R 902 MK 4/ 5 fin
det wie folgt statt : Freitag, 1. Juni 1973, 
9 bis 12 und 13.30 bis 17.30 Uhr; Samstag. 
den 2. Juni 1973. 9 bis 12 und 13.30 bis 
17.30 Uhr; Samstag, 9. Juni 1973, 9 bis 12 
und 13.30 bis 17 Uhr. An den vorstehenden 
Daten werden die allgemeinen Kenntn isse 
vermittelt. Die Schlussübung findet Sams
tag , den 16. Juni 1973, von 9 bis 12 und 13 
bis 17 Uhr statt. Wir bitten die Aktiven, an 
der Schlussübung, sowie an einem Einfüh
rungskurs teilzunehmen. Beachtet auch un
ser Rundschreiben . Hi 

e Section Vaudolse 

Case postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Hauta-Pierraz, Villa 
Pierrefleur, 1111 Echichens 

A court de matiere ce mois-ci , Je chron i
queur Iimite sa prose a l'enonce du pro
gramme des manifestations prevues pour 
le courant des semaines a venir et informe 
les membres du comite de ce que leur 
prochaine reunion se tiendra au local de 
Ia section le lundi 4 juin a partir de dix
hu it heures trente. 

Calendrier des manifestations 

Regales internationales a l'aviron . Lac de 
Schilfenen , 16 et 17 juin 1973. 
Course de c6te motocycliste Monthey-Les 
Giettes, 16 et 17 juin . 
Course de c6te motocyc liste Boecourt-La 
Caq uerell e. 23 et 24 juin 1973. pe 

• Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A 
8406 Winterth ur 

Adressänderungen. Th. Misehier wohnt 
neu an der Guggenbühlstrasse 135. Hans 
Ueli Burka rt ist jetzt an der Mühlebrück
st rasse 8, 8403 Winterth ur. zu Hause. 
An der letzten Generalversammlung wur-

den folgende Mitglieder zu Veteranen er
nannt: Albert Ammann, 1929; Eduard Ei
chenberger, 1926; Oskar Gubler, 1928; Al
fred Lüthi , 1931 ; Karl Reisacher, 1929; Karl 
Schlatter, 1929; Waller Sprenger, 1929; 
Bruno Stöcklin , 1927. Wir danken den Ve
teranen für ihre langjährige Treue zum 
EVU. pw 

• Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Ueber den Kurs R 902 MK 4/ 5 soll im 
nächsten «Pionier" berichtet werden. Hier 
nur soviel : Der Kurs war sehr interessant 
und die Meinung der Teilnehmer einstim
mig, man habe sehr viel gelernt. Dass der 
Kurs gemeinsam mit unseren Urner Freun
den durchgeführt wurde, erwies sich als 
richtig. So kamen wir wenigstens auf eine 
der Kursvorbereitung und dem Materialauf
wand (über 300 000 Franken Etatwert) ei
nigermassen entsprechende Beteiligung. 

Mit dem Uebermittlungsdienst an der Ru
derregatta in Zug sind wir doch noch be
auftragt worden. Mit drei Kameraden wa
ren wir dabei. 
Für den Geländelauf anlässlich des inter
nationalen Turniers im militärischen Fünf
kampf werden wir den Uebermittlungs
dienst übernehmen. Für Samstag, den 7. 
Juli , morgens, werden fünf Funker ge
sucht (SE-125}. 
Die SE-218 ist nun eingetroffen, sie sollte 
nun noch install iert werden. Treffpunkt im 
Juni daher: Villa «Daheim" , Mittwoch, 20 
Uhr. Für Vorsichtige : Streng vertraulich : 
die Kisten sind alle schon oben! gr 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
p (01) 74 00 55 

Eingeschwemmt und erprobt wurde am 5. 
Mai unser SendelokaL Es herrschte Ein
stimmigkeit darüber, dass das eine tolle 
Sache sei und dass man in Zukunft aller
lei organisieren könne. Deshalb läuft jetzt 
jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr bei uns et
was. Es sind aber noch nicht alle Mitglie
der «gesichtet " worden. 

Richtst rah lkurs R 902. Bi t te beachtet, dass 
wi r nur zwei Kursabende durchführen, am 
14. und am 22. Jun i, je um 20 Uhr. Zum 
Kursabschluss treffen wi r uns alle am 
Samstag, 23. Juni , auf dem PfannenstieL 
Ich erwarte vo ll zähliges Erscheinen. 
Martin Kaul ist zum Leutnant befördert 
wo rden. Wir gratu lieren ihm herzli ch. sp 

• Sektion Zürich 

Postfa ch 876, 8022 Zürich 
Roll Breitschmid, Sonnenbergstra sse 22 
8600 Dübendorf 



für rationelle Montage, Kabelführung in Kunst
stoffkanälen mit Austrittsöffnungen, PVC
K~belbriden erübrigen das zeitraubende An
bmden der Kabel G51, sämtliche Teile sind 
korrosionsbeständig, sie sind promatisiert, in 
Antikorodal oder in Kunststoff geschaffen, die 
Rangierringe sind regulierbar, nachstehende 
Typen sind ab Lager lieferbar 

2 Buchten a 5 Plätze 9731 01 412 
3 Buchten a 5 Plätze 973102 412 
5 Buchten a 4 Plätze 9731 04 312 
5 Buchten a 6 Plätze 9731 04 512 
Modelle mit bis 10 Plätzen pro Bucht und mit 
beliebiger Anzahl Buchten auf Anfrage. 

Camille Bauer Aktiengesellschaft, 4002 Basel 

Elektrotechnische Artikel en gros 

camille 
bau er 

Geschäftsstellen in 

Bern, Geneve, Lugano, Neuchätel, Zürich 



; I 
• I 
(·1 
f·.:) 

s~ 
0 
'Ö 

'·' ,., 
ü ... 

I •I 
.p 
0 
·:-I 
r·l 
/l 
·.-1 
,a 
.p 
r~. 

::-J 
c;j 
tJ~ 

I 
u 
:I 

N~ 
<(~ 

,, 
!:!~ 

.a 
0 

•.-1 

ti 
;;j 

N 

~ 
0 
0 
CO 

lsola .. 
und die Ubermittlung 

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 In- 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! 

Im Dienste der Elektrotechnik 

Schweizerische lsola-Werke CH- 4226 Breitenbach 
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SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Unsichtbares Schalten 
wird sichtbar gemacht 

Der neue Dreikanal Metallpapier - Impulsschreiber 
mit optimaler Anpassungsfähigkeit - steckbare 
Modulbauweise - zwei Papiergeschwindigkeiten -
drei Anlassarten - Auflösungsvermögen bis 1000 
Hz. - leichte Auswertung der Schreibspuren hinter 
beleuchtetem Masstab - Signallampe für Schreib
bereitschaft - Netzanschlüsse 110/125/220 V, 
50/60 Hz. umschaltbar. 
Ausser dem zeitlichen Verhalten neutraler Kontakte 
können Spannungs- und Stromimpulse bis 300 V 
=/"' bzw. 2 A =/"' aufgezeichnet werden. 

SIEMENS-ALBIS AKTI ENGESELLSCHAFT 
8047 Zürich, Albisriederstrasse 245, 01 52 54 00 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031 65 01 11 
1 020 Renens, 42, rue du Bug non, 021 24 96 31 

r------------
1 Senden Sie mir Unterlagen 
I über den Oscilloreg 

I Name: 

I Strasse: 1 
I Ort: I 
L----------------J 

dank dem Oscilloreg 
von Siemens-



Auch Armeen der 
Grassmächte haben 
Rüstungssorgen 

Die amerikanischen Truppen in Europa be
trachten die Panzerbekämpfung afs ihre 
Hauptaufgabe. Ausrüstung und Ausbildung 
dieser Truppen zeigen, dass auch bei 
grossen Armeen nicht alle Bedürfnisse so
fort erfüllt werden können. Sie sehen aber 
dari n keinen Grund zu Defätismus, sondern 
Anregung zur Improvisation mit den vor
handenen Mitteln und zu klarer Fi xierung 
der Bedürfnisprioritäten . 

Die 7. Armee in Süddeutschland 

Rund 190 000 Mann Kampftruppen der 
Nato sind für die Verteidigung des breiten 
zentraleuropäischen Streifens e ingesetzt. 
Hiezu kommen noch ebenso viele Hilfs
Iruppan sowie die Unterstützung der ta l\
tischen Flugwaffe, soweit sie nicht in den 
Armeekorps integriert ist. 
Eine US-Division umfasst 18 000 Mann und 
3 Brigadestäbe, denen je nach Aufgabe 3 
his 5 Panzerbataillone unterste llt werden. 
Die Zahl der Panzer schwankt zwischen 
280 und 400 Panzern pro Division . Impo
nie rend ist auch die Zah l der Uebermitt
lu ngsgeräte (3200) , der integrierten Heli
kopter (61) sowie der Artillerie-Batail lone 
(6 mit 155 mm Panzerhaubizen und 203 mm 
Kanonen pro Divi sion). 

Die grosse Zahl von Panzern darf über die 
Schwächen dieser Mittel nicht hinwegtäu
schen . Der Grossteil der Panzer gilt als 
etwas veraltet. Die M-60 können weder in 
der Fahrt noch nachts schiessen , besitzen 
eine ungünst ige Silhouette und sind daher 
ein einfaches Ziel für gegnerische Panzer. 
Auch d ie Reichweite ist angesichts der 
verlangten Einsatzdistanzen zu knapp. Lei
der ist in den letzten 10 Jahren zuviel Geld 
in die Entw ick lung von Unterstützungswaf
fe n (Raketen und Gefechtsfeldflugzeuge) 
gesteckt worden , aber zu wenig für die 
Entwickl ung neuer Panzer getan worden. 
Der ni cht beschaffte Panzer M-70, eine ab
c;o!:.J te Fehlkonstruktion , hat eine grosse 
Lücke offen gelassen. 
Auf Grund ihrer Bewaffung und Feuerkraft 
glaubt die US-Army, dass sie den Russen 
in der Verteidigung überlegen, in der Of
fensive jedoch unterlegen wäre. Dies ob
wohl die ei genen Zielgeräte (Laser- und 
Moon light scope usw.) den andern weit 
voraus, aber eben noch lange nicht auf 
allen Kam pffahrzeugen eingebaut sind. 

Einmann-Flab-Rakete n in grosser Zahl 

Ein d ivisionse igener Flabschutz besteht 
erst seit 3 Jahren, da vorher nur au f die 
eigene Bewegung und den Rau mschutz 
der Luftwaffe vertrau t wurde. Heute schüt
zen 2 Batterien Vulcan Kan onen zu je 12 
Geschützen (Schnellfeuer-Kanonen zu je 
6 Läufen 20 mm) die Panzer im Nah be
rei ch von 1 bis 2 km, während für die Ver-

teidigung bis auf 5 km 24 «Chapparaloo
Raketenwerfer (4 Raketen pro Werfer) sor
gen. Als wirkungsvoller und in ihrem Ab
halteeffekt grösser werden die 780 Ein
mann-Raketen «Redeye" der Division be
wertet, auch wenn sie nur gegen wegflie
gende Flugzeuge eingesetzt werden kön
nen und keine Freund-Feind-Erkennung 
bes itzen. Angesichts der vielen Panzer, 
der grossen Einsatzräume und des Feh
lens jeglicher Radars für die Luftraum
überwachung und die Zielzuweisung muss 
die Fliegerabwehr der US-Divisionen als 
eher prekär bezeichnet werden . 

Bezüglich Helikopter ist die amerikanische 
Division am besten ausgerüstet. Während 
die russische Division ne~r 4, die deutsche 
Panzerdivision 10 integrierte Helikopter 
aufweist , ve rfügt die US-Divis ion über 61 
Helikopter. Davon sind 36 für die Panzer
Aufklärung und die Artilleriebeobachtung 
eingesetzt, dazu kommen 9 Panzerabwehr
Heli kopter «Cobra" und 16 Transport-Heli
kopter für je 10 Mann. Diese Mittel ver lei
hen der Division nicht nur ein grosses Auf
klärungs-Potential , sie haben sich auch als 
Panzerabwehrmittel bestens bewährt. Ein 
letztes Jahr durchgeführter Grassversuch 
mit Laser-Schuss-Simulationsgeräten ergab 
eine Erfolgsquote der Kampfhelikopter mit 
Panzerabwehrraketen von 18:1 im Duell ge
gen Panzer. ln der Zusammenarbeit mit 
leichten Beobachtungshelikoptern oder 
Verbindungsoffizieren in den vordersten 
Kampfpanzern scheint der Einsatz von 
Kampfhelikoptern sehr erfolgversprechend, 
speziell wenn bis 1978 die «TOW .. -Rakete 
durch die «Hellfire" ersetzt wird und damit 
der lange Zielvorgang von heute 10 bis 15 
Sekunden wegfällt und die mögli che Be
kämpfungsdistanz von 2 auf 3 km steigt. 

Raketen als Rückgrat der Panzerabwehr 

Die Panzerabwehr der Infanterie stützt s ich 
neben dem Panzerfeuer vo r allem auf die 
TOW-Raketen, von denen seit 1972 pro 
Kompan ie zwei Team s eingesetzt werden. 
Ih re Treffererwartung ist dank der Laser
und Infrarotsteuerung sehr gut, Nachteile 
sind der grosse Lärm und die niedrige 
Fluggeschwindigkeit Der amerikani sche 
Infanterist hat im übrigen, wie der schwei
zerische Panzergrenadier, den Nachteil , 
dass er nicht aufgesessen kämpfen kann. 
Seine Feuerunterstützung bezieht auch er 
vorwiegend von der Artillerie, die eben
falls keine panzerbrechende Munition ver
sch iesst, aber Panzertruppen zum Schlies
sen der Lucken und damit zu langsame
rer Fahrt zwi ngt und wenigstens die Ket
ten der Panzer beschädigen kann . 

Da die Nato zahlenmässig unterlegen ist, 
möchte sie ihre Vorte il e bezüglich Luftbe
weg lich ke it und Panzerabwehrmitte l vo ll 
ausnützen. Die Abwehrsektoren der einzel
nen Truppenkörper und der Kompanien 
sind durchwegs so tief angelegt, dass die 
Taktik der f lexi blen Vertei d igu ng auch auf 
der unteren Stufe zum Zuge kommen kann. 
Es geht dabe i keinesfa ll s um das Halten 

vo:1 Gelände, sondern ausschliesslich um 
das Verni;:;hten von möglichst vielen geg
nerischen Panzern . Der Verband muss des
halb so beweglich und selbständig ope
rieren können , dass auch d ie einzelne 
Gruppe den Feind finden, blockieren , be
kämpfen und vernichten kann. 
Da auch in der Verteidigung nur der ge
ballte Angriff von mehreren Panzern eine 
ausreichende Wirkung hat, sind jede Auf
splitte rung von Panzern auf einzelne Kom
panien und auch das Zurückhalten von 
Panzern zur Feuerunterstützung aus hin
t:~re n Stellungen verpönt. 
Neben dem Feuer der Artillerie erwartet 
der US-Panzerführer vor allem die Hilfe 
der eigenen Luftwaffe. Dabei ist ihm klar, 
dass er in Europa nie mit einer so promp
ten Unterstü tzung wie in Vietnam (5 bis 
15 Minuten) rechnen könnte. Durch den 
Einsatz der in Entwicklung stehenden A 10 
A Fairchild , die 2 bis 3 Stunden über dem 
Kampfgebiet verweilen und bis zu 7 Ton
nen Bomben abwerfen kann , erhoffen sich 
die US-Panze r die nötige moderne Unter
stützung aus der Luft. Der neue «Düsen
Stormovik" soll in Geschwadern von 80 bis 
100 Flugzeugen aufgeteilt werden und ab 
1978 - im Schutze des eigenen starken 
Jagdschirmes - zum Einsatz gelangen . 
Offen bleibt - neben dem Preis - die 
Frage der Ueberlebenserwartung dieser 
langsamen Flugzeuge, die gegen feind 
liche Radarflab und sogar Infanteriewaf
fen sicher verwundbar bleiben. 
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Der Krieg und 
das Fernmeldewesen 

Schluss aus Nr. 6/1973 

Telegraphenkabel 

Nachstehend 'einiges über das älteste Me
dium der Fernmeldetechnik, den Telegra
phenleitungen. ln der Mitte des 19. Jahr
hunderts, um 1850, hatte die Telegraphie 
(Morsetelegraph ie) einen derartigen Grad 
von Perfektion erreicht, dass die Erweite
rung der Drahtnetze in vielen europäischen 
Ländern und in den USA viele Probleme 
aufwarf. Die Ingenieure jedoch, die vor völ
lig neue Aufgaben gestellt wurden, vertra
ten für den weiteren Ausbau der neuen 
Telgraphentechnik eine Fülle von Meinun
gen, die sie überzeugend darlegten, als da 
sind : Ueberleitungen an t-folzgestängen , 
gebündelte Kabel, die über den Erdboden 
an Telegraphenpfählen zu befestigen sind 
und Kabel, die unter .dem Erdboden ver
legt sein sollen. Fast alle diese Methoden 
wurden auch in vielen Fällen erfolgreich 
angewendet. 
Bei der ersten dänischen Telegraphen
linie, an die das Parlament angeschlossen 
wurde, plädierte der berühmte dänische 
Elektroingenieur Orsted, der Entdecker des 
Elektromagnetismus, für eine Oberleitung, 
doch dann entschied man sich nach dem 
Studium des Problems durch einen «Brain 
Trust» für ein unterirdisch verlegtes Kabel , 
schon mit Rücksicht darauf, dass die Ober
leitung Wind und Wetter ausgesetzt war 
und «rauh» behandelt wurde. Einige Jahre 

später, als technische Schwierigkeiten die 
Telegraphie über unterirdische Kabel be
hinderten, kam man wieder auf die Ober
leitungen zurück. Um 1900 wurden alle Te
legraphenlinien in Europa und in den USA 
mit oberirdischen Leitungen betrieben. 

Unterwasserkabel 

Für Unterwasserkabel wurden 1840 bereits 
verschiedene lsoliermaterialien erprobt. 
Das Guttapercha wurde für das erste ver
legte Seekabel 1850 zwischen England und 
Frankreich verwendet. Es isolierte das Ka
bel gegen Seewasser, lange bevor die ei
serne Isol ierung eingeführt wurde, die 
dann auch besser gegen mechanische Be
anspruchungen schützte. Auf kürzere Ent
fernungen wurden viele mit Guttapercha 
isolierte Seekabel verlegt. 

Sehr früh befasste man sich auch mit der 
Planung eines transatlantischen Seekabels. 
Der erste Versuch wurde 1858 gemacht, 
aber schon nach wenigen Tagen war das 
Kabel unbrauchbar. Erst 1866 wurde durch 
den Amerikaner C. Field nach unendlichen 
Schwierigkeiten das erste grosse funk
tionierende Seekabel zwischen Irland und 
Neufundland in Betrieb genommen. Inner
halb der nächsten 60 Jahre wurde eine 
grosse Anzahl immer verbesserter Seeka
bel verlegt , einige von ihnen sind schon 
über 100 Jahre alt und funktionieren heute 
noch. 

Mit der Erfindung des Telephons im Jahre 
1878 wurde es üblich, über lange Strecken 
mehrere Leitungen in einem Kabel zu ver
einigen, denn es waren zu viele Oberlei
tungen notwendig, damit die einzelnen Te-

Der britische Schlepper «Goliath » verlegt das erste unterseeische Seekabel im Jahre 
1850 zwischen England und Frankreich . Er wi rd beg le itet vom Schlepper H. M. Widgeon. 
Seide Schiffe befinden sich in der Mitte des engli schen Kana ls. 
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Verstärker und Kabel werden über eine 
Rampe des Kabellegers im Meer versenkt. 

lephonteilnehmer über die Haupt- und Ne
benvermittlungen untereinander verbunden 
werden konnte. Es wurde bald überzeu
gend klar, dass die Kabel für die Tela
phonie streng von den Kabeln für die Te
legraphie ;zu trennen sind und separiert 
betrieben werden müssen 

Nach 1900 tauchten mehradrige Kabel auf, 
deren Drähte mit Papier isoliert waren . 
Ueber längere Distanzen wurde die kapa
zitive Dämpfung der Kabelverbindungen so 
gross, dass sie durch Selbstinduktionen 
kompensiert wurde. Zwei Erfinder, die die
ses Problem erfolgreich lösten, sind heute 
noch in Fachkreisen unvergessen und wer
den oft genannt : Pupin und Krarup. Wäh
rend Krarup um das Kabel eine fortlau
fende Selbstinduktion legte, baute Pupin 
in gewissen Abständen feste Spulen in die 
Leitungen ein. Die Pupin-Methode bewähr
te sich besser und der Ausdruck einer 
pupinisierten Leitung wurde üblich. 

Mit der Entwicklung und Verbesserung der 
Elektronenröhre (Triode) wurde es ab 1920 
möglich, Ferngespräche durch eingebaute 
Verstärker (alle 70 km) an Land über gros
se Entfernungen zu führen. 

Gegen 1940 wurden Unterseekabel als 
Koaxialkabel mit fest eingebauten Verstär
ken (etwa alle 50 Seemeilen) eingeführt. 
Dieser Kabeltyp wurde zunächst nur in ge
ring en Wassertiefen und auf kurze Entfer
nungen auf dem Meeresgrund verlegt. 

Nach erheblichen technischen Verbesse
run gen wurde 1956 das erste Koaxiai-Kon
ti nentalkabel zwischen Schottl and und 
Neufundland mit Erfolg verlegt. ln Wirk
l ichkeit bestand diese Verb indu ng aus zwei 
Koax ial kabeln , je eines für jede Ri chtung. 
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Das war der Anfang: Entwürfe von Samuel 
Morse zu seinem nach ihm benannten Te
legraphenalphabet aus dem Jahre 1837. 

Ueber Hochfrequenz im Bereich von 120 
kHz können 36 Telephonkanäle gleichzei
tig betrieben werden . 51 Verstärker waren 
in jedem Kabel eingespleisst, die bis zu 
4000 m Tiefe auf dem Meeresgrund liegen 
und einem Wasserdruck von 400 atü stand
halten müssen. 
Nach diesem ersten gelungenen Versuch 
wurde eine grosse Anzahl von untersee
ischen Telephonkabeln über Tausende von 
Seemeilen verlegt, z. B. das britische «um 
die Weit Kabel" , das von Vancouver (Ka
nada) über Hawaii und die Fidji-lnseln 
nach Neuseeland und Australien führt, mit 
einer Abzweigung in Hawaii nach Japan 
und der Ostküste Asiens. 

Jungmitglieder 

Werde Funker der Uebermittlungstruppen 

Junger Schweizer im Alter von 15 bis 18 
Jahren, wenn Du Funker der Uebermitt
lungstruppen werden willst, so melde Dich 
zu den -verdienstlichen Funkerkursen! 
Die Kurse finden jedes Jahr von Septem
ber bis März, einmal pro Woche, abends 
statt und sind unentgeltlich. 
Die Anmeldungen für die nächsten Kurse 
sind bis 15. August zu richten an die Ab
teilung für Uebermittlungstruppen, Post
fach, 3000 Be rn 25. 

Deviens radio des troupes de Iransmission 

Jeunes gens de nationali te suisse de 15 a 
18 ans qui voulez devenir radio dans les 
troupes de transmission, inscr ivez-vous 
aux cours radio premilitaires! 
Ces cours sont gratuits, ils ont lieu cha
que annee pendant les mois d'automne et 
d'hiver, une fois par semaine, le soir. 

Die modernsten Seekabel sind vom Typ 
«light weight» und nicht mehr aussen mit 
Stahlseilen armiert. Der normale. span
nungsführende Zentralleiter, früher aus 
Kupfer bestehend, ist jetzt aus Stahl und 
aussen mit Kupferfolie ummantelt, dadurch 
wird das Kabel leichter und billiger, die 
gesamte Zuglast wird vom Zentralleiter ge-

halten. Das lcecan-Kabel zwischen Gross
britannien und Gränland wurde besonders 
gegen Eisberge geschützt. Mit der Spezial
armierung wurde erreicht, dass es gegen 
Eispressungen unempfindlich ist, wenn an 
der Küste Gränlands Eisberge auf Grund 
geraten. 

Das Hauptelegraphenamt in London im Jahre 1874, 30 Jahre nach der ersten in Morse
buchstaben übermittelten Nachricht. 

Les insc riptions pou r le prochains cours 
doivent parvenir jusqu'au 15 aoQt au Ser
vice des troupes de transmission , case 
postale, 3000 Berne 25. 

Diventa radiotelgrafista delle truppe di 
trasmissione 

Giovan i svizzeri, dai 15 ai 18 anni , ehe 
desiderate divenire radiotelegrafisti delle 
truppe di trasmissione, iscriveti ai corsi 
radio premilitari! 
I corsi serali sono gratuiti e si svolgeranno 
settimanalmente da settembre a marzo. Le 
iscrizioni devono essere inviate entro il 15 
agosto al Servizio delle truppe di trasmis
sione, 3000 Berna 25, case lla postale. 

Verzeichnis der Kursorte 

Aarau , Altdorf UR, Baden, Basel, Bellin
zona, Bern, Siel/Bienne, Buchs SG, La 
Chau x-de-Fonds, Chur, Cossonay, Fri
bourg , Geneve, Heerbrugg , Langenthal , 
Lausanne, Lenzburg , Luze rn , Meilen, 

St. Gallen, St-Maurice, Sargans, Schaffhau
sen, Solothurn, Thun, Uster, Uzwil, Winter
thur, Zofingen, Zug, Zürich. 

Aus andern Verbänden 

Lugano, 5/6 maggio 1973. La sezione ASSU 
Lugano e stata incaricata da parte dell 
Comitato centrale, di organizzare Ia mani
festaz ione del 1973, l'assemblea generale 
svizzera dei delegati ASSU. Cosi abbiamo 
potuto vede re validi membri deii 'ASTT, con 
vi talila e slancio, organizzare questa as
semb lea. P. Vassalli come presidente della 
sezione ASSU Lugano, e uno stato mag
giere rispettabil e, ha fatto funzionare tutto 
per il meglio. Naturalmente per noi della 
trasm issione, l'ospite d'onore, era il pre
sidente centrale deii 'ASTT, maggiere L. 
Wyss. Jnsomma quelli della ASTT si danno 
ve ramente de fare! baffo 
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Bei öffentlichen Diensten, bei 
Bahnen, auf Baustellen, im Trans
portgewerbe, kurz: überall, wo 
schnelle und zuverlässige Verbin
dungen von Mensch zu Mensch 
notwendig sind, werden heute 
Kleinfunkgeräte eingesetzt. 
Das neue, volltransistorisierte, 
tragbare Kleinfunkgerät SE 19 von 
Autophon ist eine Weiterentwick-

Niederlassungen in Zürich, 
St. Gallen, 
Basel, 
Bern 
und Luzern. 

lung der bekannten und erfolgrei
chen Serie SE 18. Wir haben es 
verbessert: es wurde noch kleiner, 
leichter und robuster. Trotzdem 
ist es .. ebenso vielseitig verwend
bar und zuverlässig wie sein Vor
gänger. Es arbeitet im 4-m-, 2-m
oder 70-cm-Band. Bei jedem Wet
ter, bei Hitze und Kälte. 
Der Energiebedarf des SE 19 ist 

Betriebsbüros in Chur, 
Biel, 
Nauenburg 
und Lugano. 

TeiE~phonie SA Lausanne, 
Sion,. 
Genf. 

gering. Das ermöglicht eine lange 
Einsatzdauer. Die Stromversor
gung lässt sich dem Verwen
dungszweck anpassen. Es wurde 
nach dem Baukastenprinzip kon
struiert. Deshalb können Geräte
varianten für die verschiedensten 
Anforderungen geliefert werden. 
Autophon für Beratung und Pro
jekte, Installation und Unterhalt. 

AUTOPHON 
Fabrikation, 
Entwicklungsabteilungen und 
Laboratorien in Solothurn, 
065-2 61 21 
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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 
Ae ro nomy (Central Radio Propagation 
Laboratory)n auf einer elektronischen 
Datenverarbeitungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30% und 90 % 
Streuungsangaben werden die Median
werte (50 Of0) 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 Arbeitsf requenz, 85 °/0 des Me
dianwertes der Standard-MUF, entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat in 90 ·0/ 0 der Zeit erre icht oder 
überschritten wird . 

LUF 
(«Lowest Useful Frequency») Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effekt iv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 Wund eine Empfangsfeld
stärke von 10 dB über 11-LV/ m. 

Die Prognosen gelten exakt für ei ne 
Streckenlänge von 150 km über dem Mit
telpun kt Bern. Sie sind ausreichend ge
nau für jede beliebige Raumwellenver
bindung innerhalb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz so ll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof-
fen werden . · 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermitt:ungstruppen 

Schaufensteraktion der Militärvereine Biel und Umgebung 
zum Thema «Was ist verteidigungswürdig?» 

ln der Zeit zwischen dem 12 und 20. Mai 
1973 fand in Biel eine «Verteidigungswür
dige" Werbewoche der Militärvereine von 
Biel und Umgebung statt. Für einmal ha
ben die Militärvereine alles Militärische zur 
Nebensache erklärt und versucht, die im
materiellen Werte der Schweiz in verschie-

C:arzustellen und weitgehend zu erklären. 
Obwohl in der Tagespresse - nach Ab
schluss dieser Aktion - von «Säbelras
se ln " die Rede war, glauben wir doch, mit 
dieszr Akt ion einen grossen Erfolg gebucht 
zu haben. Wir dürfen einige Themen dieser 
Schaufensteraktion im Bild und Text wie-

denen Schaufenstern der Bieler Innenstadt dergeben. 

Neutralität 

Das Schaufenster des Militär-Sanitäts-Ver
eins Biel (MSV) hat als Thema «Unsere 
Neutralität" gewählt. 
Unsere Neutralität ist seit 1815 (Wiener 
Kong ress) von kriegsführenden Parteien zu 

•• ' . ' , :' 
! . r . ' ~ 

Unsere demokratischen Einrichtungen 

Die Sektion Siel-Bienne des EVU gestaltete 
ein Schaufenster unter dem Thema «Unse
re demokratischen Einri ch tungen " . Als An
gehörige einer technischen Truppe ver-

respekti eren . Unsere Verpflichtungen : 
- Keiner Partei beizustehen 
- Angriffe auf unser Land abzuwehren 
- Uebertretende Truppen zu entwaffnen 

und zu internieren 

suchten wir das Thema mit einer techni
schen Idee zu verbi nden: Mit drei sich 
langsam und synchron drehenden Würfeln 
wird ein Vergleich der demokratischen Ein-
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richtungen auf Gemeinde-, Kantons- und 
Bundesebene dargestellt. Die vier Würfel
seiten enthalten: 

1. Die rechtlichen Grundlagen: Gemeinde
reglement, Kantons- und Bundesverfas
sung 

2. Das Rathaus von Biel, das Rathaus von 
Bern. (Grosser Rat) und das Bundes
haus, also die «Sitzungshäuser» der drei 
Parlamente. 

3. Die gesetzgebenden Behörden: Bieler 
Stadtrat, Grosser Rat (Kantonsparla
ment) und die Bundesversammlung . 

4. Die ausführerJden (exekutiven) Behör
den: Bieler Gemeinderat, Regierungsrat 
und Bundesrat. 

Im Hintergrund des Schaufensters zeigen 
zwei Bildtafeln das Volk, welches die Mög
lichkeit hat, in Abstimmungen und Urnen
gängen frei zu wählen. 

Das Schaufenster ist gekennzeichnet durch 
seine Einfachheit und gibt trotzdem dem 
Betrachter Einblick in unsere demokrati
schen Einrichtungen. 

Glaubens- und Gewissensfreiheit 

Im Schaufenster der Apotheke Cassina an 
der Murtenstrasse ist vom FHD-Verband 
Biei-Seeland-Jura das Thema «Glaubens
und Gewissenfreiheit» gestaltet worden. 
Ganz bewusst wurde auf Einfachheit in der 
Gestaltung geachtet. Es muss einen Blick
fang darstellen und das Publikum zum 
Nachdenken anregen. Der Mittelpunkt bil
det ein Kirchenfenster. Daneben sollen ei
nige Kultgegenstände und das Kreuz, zu
sammen mit dem Glaubensartikel aus der 
Bundesverfassung, aufzeigen, wie eng ver
bunden wir im Grunde doch auch mit die
ser grundlegenden Freiheit sind . Eine Auf
stellung über die Aufteilung der Konfes
sionen der Bevölkerung und die verschie
denen Glaubensgemeinschaften in der 
Schweiz zeigt die Mannigfaltigkeit, die un
ser Land auch in dieser Hinsicht aufzu
weisen hat. in einer Zeit, wo gewisse Re
gierungen die konfessionellen Minderhei
ten unterdrücken, dürfen wir stolz sein , 
dass unsere Verfassung auch dieses Recht 
als Selbstverständlichkeit allen Bürgern 
gewährt. 

Abendschule für 

Soziale Slcherheit 

Im P.ahmen der Schaufensterkation «Was 
ist verteidigungswürdig?» gestaltete die 
Sektion Seeland-Jura der Gesellschaft der 
Militärmotorfahrer Bern (GMMB) das 
Schaufenster unter dem Thema «Soziale 
Sicherheit». 
D~ei auf roten und weissen Wänden auf
gezageöle Photos versuchen folgende Teil-

Kursort: Bern 

get; iete der sozialen Sicherheit zu streifen : 
1. Mittagessen im Altersheim , alte Frau be

treut durch die Pflegerin = Altersfür
sorge. 

2. Bild aus einer Intensivstation im Spital 
= Kranken- und Unfallversicherung 

3. Wohnungsbauten mit Schule im Vorder
grund = Wohnungen und Schulung 

Amateure und Schiffsfunker 
Beginn: jäh rli ch im September 
Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 1308, 3001 Bern , Telephon (031) 62 32 46 
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Tätigkeit der Sektionen 

Fachtechnischer Kurs R-902 MK 4/5 
der Sektionen Zug und Uri 

Während des Monats Mai führten die bei
den Sektionen Uri und Zug gemeinsam ei
nen fachtechnischen Kurs R-902 MK 5/4 
durch. Als fachkundiger Kursleiter konnte 
Lt Hansjörg Hess (ein neues Mitglied der 
Sektion Zug) gewonnen werden. Schritt 
für Schritt wurden wir mit einem moder
nen, bei den Funkern weniger bekannten 
Uebermittlungssystem vert raut gemacht. 
Am ersten Kurstag wurde das komplette 
System R-902- V8 demonstriert und kurz 
erläutert. Lernziel war das Aufstellen und 
Bedienen des Richtstrahlgerätes ohne Zu
satzgeräte. Für uns Funker etwas unge
wohnt war die Tatsache, dass die R-902 
für sich allein noch kein sinnvolles Ueber
tragungssystem darstellt. Es sollen ja über 
diese Verbindung nicht nur ein einzelner, 
sondern mehrere Kanäle und unabhängig 
voneinander übertragen werden. · 
Am zweiten Kurstag wurde dann gelernt, Instruktionen an der R-902 am ersten Kurstag durch den Kursleiter Hansjörg Hess 
wie das Kunststück fertiggebracht wird, 
über eine Vierdrahtleitung bzw. R-902 vier 
Kanäle plus ein Dienstkanal durchzuschal
ten. Die Möglichkeit, acht Kanäle oder spä
ter sogar deren zwölf zu übertragen, macht 
die ganze Sache noch interessanter. 
Am dritten Kurstag wurde zusammenge
fasst und praktisch geübt, was an den 

An der Uebung «Uristier» gab es die er
sten Schwierig kei ten zu meistern . 

Der zweite Kurstag wir der Bedienung des Mehrkanalgerätes vorbehalten 

vorheri gen Lekti onen gelernt wu rde. Nun 
gi ng es darum, ein Netz mit R-902 und 
MK 5/4 aufzubauen. Wir hatten gleichzei
tig , all erdings unprogrammgemäss, Gele
genhe it, der Lokalisierung eines Defektes 
beizu wohnen. Für den Kursleiter nicht di
rekt lusti g, fü r uns gwundrige Te ilnehmer 
aber besonders interessant. 

Uebung «Uristier» 

An der Abschlussübung wurden R-902 MK 
5/4 im Gelände und weit weg vom Kurs
leiter aufgestellt und betrieben. Die Vor
aussetzungen waren ideal. Ein strahlender 
Maientag und von den Standorten der bei
den Aussenstalionen . am Zugerberg (Bia-
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senberg und oberer Talacher) , herrliche 
Aussicht auf das Zugerland . So konnte es 
eigentlich nicht verwundern, dass die Ver
bindungen sogar vor der befohlenen Zeit 
erstellt und sämtliche Leitungen durchge
schaltet waren . Dieser Umstand dürfte mit 
dazu beigetragen haben, dass die allseits 
gehoben Stimmung nicht nur hörbar, son
dern auch direkt fühlbar wurde. Ueber die 
geführten Gespräche konnte leider kein 
Journal geführt werden. 
Der Kurs wurde mit einem Hock bei einer 
Waldhütte in Unterägeri beschlossen. Bei 
grillierten Bratwürsten, Witz, Humor und 
Tranksame kam man zum eigentlich selbst
verständlichen Beschluss, auch weitere 
Anlässe gemeinsam durchzuführen. gr 

Stiftung zur Förderung der 
Uebermittlungstruppen 
der schweizerischen Armee 

Wir veröffentlichen in den folgenden Num
mern des «Pionier" die Namen der Dona
toren unserer Stiftung in der Reihenfolge 
des Zahlungseinganges : 

Donatoren:iste 2 

Oberstleutnant E. Schindler, Aarau 
Carl Maier & Cie. , Schaffhausen 
Oberst E. Lüthy, Stäfa 
Oberstleutnant W. Stricker, Ri edholz 
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Oberst A. Metraux, Basel 
Oberstleutnant W. Grundbacher, Thun 
Chr. Gfeller AG, Bern 
Oberst J. Kaufmann, Bern 
Oberst Th . Müller, Basel 
Oberst W. Mäder, Ennetbaden 
Oberst H. Locher, Uster 
Oberst J. Bauer, Muri bei Bern 
Oberst G. Fioroni, Spiegel bei Bern 
Cerberus AG und Oberst Meili , Männedorf 
Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 
Oberstleutnant W. Bräm, Schlieren 
Major F. Füllemann, Wabern 
Major H. Künzler, Bern 
Major F. Böhringer, Zürich 
Major H. Anderhub, Nettenbach 
Oberst K. Oesterle, Küsnacht 
Major H. Gnepf, Reinach 
Oberstleutnant Ed. Tüscher, Muri 
Standard Telephon & Radio AG , Zürich 
Major B. Delaloye, Köniz 
Major Schwarber, Basel 
Major H. Keller, Münchenstein 

Fortsetzung folgt 

Raumfahrttechnik 

Solargenerator für kanadischen Satelliten 

Die Europäische Raumfahrtorganisati on 
Esro hat im Rahmen ihrer Zusammenarbeit 
mit Kanada den Auftrag über die Entwick
lung des flexiblen, grossflächigen Solar
ge:~ c ~at o rs für den kanadischen Nachrich-
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tensatelliten erteilt, der 1975 gestartet wer
den soll. Aufgabe dieses leistungsstarken 
Experimentalsatelliten ist die Nachrichten
übertragung zu wenig aufwendigen Boden
stationen für Telephonie, Radio und Farb
fernsehen unter besonderer Berücksichti
gung der Gegebenheiten in den entlege
nen Gebieten Kanadas. Internationale und 
nationale Raumfahrtorganisationen führen 
ähnliche Studien zur Entwicklung der zu
künftigen Generation von Nachrichtensatel
liten mit hoher Leistung durch, wobei na
turgemäss der Solargenerator als Strom
erzeuger grosser Leistung ein Schlüssel
system ist. 

Der Auftrag umfasst Entwicklung und Qua
lifikation des Solargenerators einschliess
lich der Fertigung von Prototyp und zwei 
Flugexemplaren. Er wird bis zum Frühjahr 
1974 abgeschlossen sein. Die Generator
leistung wird mit 1 kW in der Synchron
bahn fünfmal grösser sein als die des eu
ropäischen Nachrichtensatelliten Sympho
nie und doppelt so hoch wie die des Jntel
sat IV. Diese Leistung wird von extrem 
dünnen und miteinander verschweissten 
Solarzelen erzeugt, die zusammen mit der 
Verschaltung auf zwei speziellen Kunst
stoff-Folien von je 1,30 m Breite und 6,20 
Meter Länge befestigt sind. Im Betrieb 
wird der Generator stets zur Sonne aus
gerichtet. Während der Startphase sind die 
beiden Solargenerator-Flächen ziehharmo
nikaartig zusammengefal tet an zwei ge
genüberliegenden Seiten des Satelliten 
verstaut. Sie werden erst in der Synchron
bahn aufgespannt. 



Schweiz. Vereinigung der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm David Furrer, Benedikt-Banga
Strasse 10, 4142 Münchenstein 
G (061) 34 24 96 P (061) 46 55 33 

Sekretär : 

Oblt Peter Denzier 
Schönmattstrasse 15, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Kassier : 

Oblt Strickler Bernhard 
Aumattstrasse 16, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Beisitzer: 

Adj Uof Jean-Pierre Ochsner 
Supperstrasse 26, 4125 Pratteln 
G (061) 251313 

Fw Peter David 
Baselstrasse 28, 4142 Münchenstein 
G (061) 251313 

Reglement 
Pistolenschiess-Fernkampf der Schweize
rischen Vereinigung für Ftg Of und Uof 

Organisation 

Zentralvorstand der Schweiz. Vereinigung 
der Ftg 01 und Uof 

Patronat : Kdo Ftg und Ftf D 

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. 

Sch iessprogramm 

Scheibe P 10er: 1 Probeschuss, 5 Einzel
schüsse 

Scheiber B 5er: 1 Probeschuss, 5 Schuss 
in 1 Minute, am Schluss gezeigt 

Angetang ene Passen dürfen nicht unter
brochen werden. 

Das Wettkampfprogramm darf nicht wie
derholt werden. 

Störungen an der Waffe fallen zu Lasten 
des Schützen. Nur angeschlagen und nicht 
losgegangene Patronen dürfen nachge
schossen werden . 

Distanz: 50 Meter 

Waffen: Ordonnanz 

Stellung: Stehend 

Rangierung 

Gruppen 

Rangiert werden diejenigen Ortsgruppen, 
die mit mindestens 20 % ihres Aktivmit
gliederbestandes am Wettkampf teilneh
men. Bei höherer Beteiligung zählen die 
besten Resultate (Punkte und Treffer) der 
vorgeschriebenen min imalen Teilnehmer
zahl. 
Bei Punktgleichheit entscheiden die Mehr
heit der besseren 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
seren Probeschüsse. 

Rangverkündung 

Erfolgt durch den Zentralvorstand anläss
lich der Hauptversammlung. 

Auszeichnung und Gaben 

Gruppen 

Die beste Gruppe gewinnt jeweils für ein 
Jahr den Wanderpreis. Gewinnt eine Grup
pe dreimal hintereinander den Wander
preis, geht er in deren Eigentum über. 

Einzel 

Der beste Einzelschütze erhält 1 Zinngobe
let. 

Finanzielles und Administratives 

Sämtliche Standblätter sind mit der Unter
schrift des Schützen und des Warners ver
sehen jeweils bis zum 30. November jeden 
Kalenderjahres dem Zentralvorstand einzu
reichen . Später eintreffende Resultate kön
nen für die Rangierung nicht mehr berück
sichtigt werden. Die Kosten für die Wett
kampmfunition übernimmt die Zentralkas
se. Die Teilnahme am Wettkampf gilt als 
ausnrdienstliche Tätigkeit. 

Einsprachen und Beschwerden 

Die individuelle Gruppenauswertung wird 
den Obmännern vor der Generalversamm
lung zur Kontrolle unterbreitet. Allfällige 
weitere Einsprachen gegen die Rangierung 
und sonstige Beschwerden sind spätestens 
acht Tage nach der jewei ligen Generalver
sammlung 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. 

Reglement 
Concours decentralise de tir au pistolet de 
I'Association suisse des officiers et sous
officiers du telegraphe de campagne 

Organisation 

Comite central de I'Association suisse 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 sur
veillance d'un moniteur de tir 

Assurance 

Sera conclue par le Comite central de 
l'association avec Ia SSC 

Munition 

La munition doit etre retiree aupres d'une 
section de tir au pistolet reconnue par Ia 
ssc. 

Programme de tir 

Cible P 10: 1 coup d'essai, 1 coups, coup 
par coup 

Cible B 5 : 1 coup d'essai, 5 coups en une 
minute, marques a Ia fin 

Une passe commencee ne put etre 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 rem
placees. 

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 part ic ipation 
plus elevee, les meilleurs resultats (points 
et touches) du nombre minimum de partici
pants prescrit seront pris en consideration. 
En cas d'egal ite de points, Ia majorite des 
meilleurs touches noirs, puis le meilleur 
resultat individuel seront determinants. 

lndividuel 

Le meilleur resultat individuel de tous les 
tireurs sera pris en consideration pour Ia 
Iiste de classement individuel. En cas 
d'ega lite de points, les meilleurs touch es 
noirs, l'annee de naissance puis les meil
leurs coups d'essai se ront determinants. 

Publication des resultals 

Les resullats seront communiques par le 
Comite central, lors de !'Assemblee gene
rale. 
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Distinctions et dons 

Groupes 

Le meilleur groupe re,cevra le challenge 
pour une annee. Le groupe qui l'aura gag
nee trois fois consecutivement en devien
dra le possesseur. 

Individual 

Le meilleur tireur individual recevra un 
gabelet en etain . 

Finance et adminlstratlon 

Toutes les feuilles de stand, munies de Ia 
signature du tireur et du secretaire, seront 
retournees jusqu 'au 30 novembre de l'an
nee courante au Cornitee central. Les re
sultats 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 con
sideree comme activite hors-service. 

Recours et plalntes 

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 se
ront 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. 

E lntritte/ Admissions 

ln seiner letzten Sitzung hat der Vorstand 
folgende Beitrittsgesuche gutgeheissen : 

Lors de sa derniere assemblee le comite a 
accepte les demandes d'admissions sui
vantes: 

Sgtm Revelly Pierre, DAT Lausanne 
Chef sce Dubois Georges, DAT Neuchätel 

Wir heissen diese Kameraden in unserer 
Vereinigung herzlich willkommen. 

Nous souhaitons a ces camarades Ia bien
venue dans notre association. 
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Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident : 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (056) 75 52 41 P (056) 22 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Cap Franc;:ois Dayer 
Rocheile 10, 1008 Prilly 
G (021) 24 85 71 P (021) 2418 77 

Zentralsekretär : 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 8 70 21 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier : 

Fw Waller Bossert 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Zentralverkehrsleiter Basisnetz : 

Lt Werner Kuhn 
Unterdorfstrasse 2/9 
~072 Ostermundigen 
G (031) 67 35 29 P (031) 51 74 41 

Zentralverkehrsleiter Felddienstübungen: 

Plt Andre Longe! 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 21 01 76 P (022) 92 67 11 

Zentralverkehrsleiter Kurse : 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 32 50 11 

Zentralmaterialverwalter: 

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

Chef der Funkhilfe : 

Wm Hansruedi Gysi 
Alpenblick 5, 6330 Cham 
G (042) 24 32 06 P (042) 36 17 97 

Redaktor des «Pionier» : 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 5 2314 

Chef Werbung und Propaganda : 

Na Sdt Paul Meier 
Postfach 2818, 8023 Zürich 
G (01) 25 69 36 

Protokollführer : 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer : 

Wm Dante Bandinell i 
via Fossato, 6512 Giubiasco 
G/P (092) 27 11 66 

Mitteilungen des ZV 

Die Unterschriftensammlung 
Petition für eine starke Armee 

ist abgE~chlossen. Mitglieder des EVU, die 
noch im Besitze von ausgefüllten Unter
schriftenbogen sind, möchten diese bitte 
umgehend einsenden an den Zentralpräsi
denten, Major Leonhard Wyss, Föhren
weg 1, 5400 Baden. 

Ferienabwesenheit von ZV-Mitgliedern 

Die folgenden Zentralvorstandsmitglieder 
sind in den kommenden Wochen ferien
halber abwesend : 

Zentralsekretär Wm Wolfgang Aeschilmann 

vom 15. Juli bis 8. August 1973 

Plt Andre Longet 
Zentralverkehrsleiter Uebungen 

vom 6. bis 31 . August 1973 

Oblt Jürg Saboz 
Zentralverkehrsleiter Kurse 

vom 9. Juli bis 3. August 1973. Kursanmel
dungen, die vor dem 2. Juli 1973 eintref
fen, werden noch vor den Ferien behan
delt. 

Adj Uof Albert Heierli 
Zentralmaterialverwalter 

vom 15. Juli bis 2. August 1973. Nur in äus
serst dringenden Fällen können die Sektio
nen bezüglich Materialbestellungen an Adj 
Uof Samuel Dürsteler, Mittelholzerstr. 70, 
3072 Ostermundigen, gelangen. 

Wir merken uns Termine 

Juli 

1. Sektion Biei/Bienne : 
Uebermittlungsdienst an der 
Braderie in Biel 

5.-7. Sektion Baden: 
Uebermittlungsdienst am Eidg. 
Pontonierwettfahren in Zurzach 

6. Sektion Solothurn: 
Exkursion in die Cellulose 
Attisholz AG 

13.-15. Sektion Luzern: 
Uebermittlungsdienst an den 
Internationalen Rotsee-Regatten 

21.122 . Section Vaudoise : 

22 . 

Service de Iransmission 

Sektion Luzern : 
Uebermittlungsdienst an den 
Schweiz. Rudermeisterschaften 
auf dem Rotsee 

25.-29. Sektion Bern : 
Uebermittlungsdienst am Fünf
Tage-Orientierungslauf 



August 

1. Sektion Bern: 
Uebermittlungsdienst 
1.-August-Feier auf dem Gurten 

1. Sektion Siel/Bienne: 
Uebermittlungsdienst an der 
Bundesfeier 

6./7. Sektion Schaffhausen: 
Demonstration für Jungmitglieder 
im Domleschg 

18./19. Sektion Bern: 
Uebermittlungsdienst an der 
Jungponton ier-Stafette 

23.-31. Sektion Lenzburg: 
Uebermittlungsdienst am Kanto
nalschützenfest in Lenzburg 

25./26. Sektion Bern: 
Felddienstübung 

25./26. Sektionen Glarus und Thalwil: 
Bergwanderung im Prättigau 

31. Sektion St. Gallen: 
Uebermittlungsdienst an den 
St. Galler Pferdesporttagen 

Unsere Toten 

Sektion Biei/Bienne 

Tieferschüttert teilen wir allen Kameraden 
mit, dass unser geschätztes Veteranenmit
glied 

Waller Gurtner, 1918, Fk Kpl 

am 19. Mai 1973 während einem heftigen 
Sturm auf dem Bielersee in Seenot geraten 
und bei der Kenterung seines Segelbootes 
ertrunken ist. 
Waller Gurtner ist anfangs Mai 1942 der 
EVU-Sekt ion Siel/Bienne beigetreten. Mit 
Beginn des Jahres 1958 erfolgte der 
Uebertritt zu den Veteranen . 
Waller Gurtner wa r ein echter Bieler und 
bli eb seiner Stadt treu. Seine Dienste stell
te der gelernte Kaufman n der Kant. Ver
Waltung s- und Verkehrsschule als Fach
lehrer zu r Verfügung. Anschliessend ver-

sah er während einiger Jahre das Amt des 
Sekretärs im Hochbauamt der Stadt Biel. 
Den t;:tlentierten Mann mit einem ausser
gewöhnlichen Sinn für das Finanzielle zog 
es später auf die Finanzdirektion, wo er 
den Posten eines Finanzsekretärs beklei
dete. Im Jahre 1965 wurde er zum Finanz
direktor der Stadt Biel gewählt. Seit an
fangs dieses Jahres wurden ihm die Ge
schäfte der Baudire~tion übertragen. 
Gewiss erlaubte ihm seine politiscl'fe Tä
tigkeit praktisch kein aktives Mitwirken in 
unserer Sektion. Trotzdem war es gut für 
uns zu wissen, einen Gemeinderat unter 
uns zu haben. 
Wir werden unserem Kameraden ein eh
rendes Gedenken bewahren und entbieten 
nochmals den Hinterbliebenen unser herz
lichstes Beileid . E. Bläsi 

Sektion Aarau 

Am 22. Mai 1973 ist völlig unerwartet unser 
Aktivmitglied 

Hans Riniker 

im Alter von erst 57 Jahren am Steuer sei
nes Autos einem · Herzversagen erlegen. 
Jahrelang hat er als gewissenhafter Revi
sor treue Dienste geleistet, daneben half 
er auch an verschiednen unserer Anlässe 
durch seinen unermüdlichen Einsatz mit. 
Wir trauern um unseren Kameraden und 
werden ihm ein ehrendes Andenken be
wahren. 

Sektionen berichten 

• Sektion beider Basel 

Triade, 16. und 17. Juni 1973 

Eine Uebermittlungsübung mit den ver
schiedensten Untertiteln, über welche man 
sich (zumindest bis zur nächsten Gelegen
heit) noch einige Zeit nicht einig sein dürf
te. Es wirkten mit : ln den eigentlichen 
Nebenrollen die Sektionen Thun, Vaudoise 
und Base l, als Träger des ganzen die Vor
schriften des EMD über die Versendung 
von Fahrzeugen per Bahn und der Trans
port von Schlüsseln mit der PTT, eine 
nicht mehr genau feststellbare, aber grös
sere Anzahl von K'eilriemen zu VB-Bussen , 
eine längere Zeit geschlossene Kaserne, 
ein ebensolches Schwimmbad (weshalb 
ein Bad morgens um 4 Uhr geschlossen 
sein soll, ist unverständlich) und viele an
dere. 
Wenn einer eine Reise macht, so kann er 
was erzählen. Eine Reise nach Wangen an 
der Aare haben sowohl die Thuner wie 
auch die Basler anlässlich ihrer diesj ähri
gen Uebermittlungsübung unter die Räder 
genommen. Die Idee einer Sternfahrt wur
de an der letztjährigen Uebung geboren 
und dieses Mal durchgeführt. Nach Mei
nung der rund 40 Teilnehmer sicher nicht 
zum letzten Mal. 

Bewusst wurde für einmal auf die sonst 
zahlreichen Drahtmittel verzichtet, dafür 
aber den grossen Möglichkeiten des Funks 
viel Spielraum gelassen. Der Weg nach 
Wangen am Samstag war von beiden Se'k
tionen mit vielen Schikanen und Aufgaben 
gespickt, die - besonders von den Jung
mitgliedern - einiges an Phantasie ver
langte. Die Lösung der Aufgaben, beson
ders die Art wie, lässt zweifellos auf guten 
Nachwuchs schliessen. 
Eingesetzt wurden im ganzen 5 SE-222 und 
mehr als 20 SE-125. Ueber die SE-222 Wor
te zu verlieren, hiesse altes wieder aufwär
men. Die SE-125 aber hat allgemein mehr 
als nur überrascht. Dass auch sie, wie 
jede andere Funkstation ihre Tücken hat, 
merkte männiglich bald. Dass sie aber 
auch gute Eigenschaften hat, das hat -
zumindest was die Reichweite betrifft -
unser Uebungsinspektor erfahren dürfen. 
Er wäre sonst vermutlich heute noch mit 
seinem VW-Bus ohne Schlüssel und Keil
riemen in Flumenthal! 
Dass die Kameradschaft vom Schwimmbad 
zum Nachtessen übers Bierfest wieder zum 
Schwimmbad, einem Ohr voll Schlaf (oder 
war es nur ein Halbes, Ruedi?) wieder zum 
Morgenessen nicht zu kurz kam, liegt auf 
der Hand . Dass uns das Wetterglück hold 
war, der Koch gut gelaunt und Wein und 
Bier in der richtigen Temperatur, muss am 
Rande auch noch vermerkt werden. 
Nicht unwichtig scheint, dass die Herren 
Inspektoren, die hohen (der Thuner grüsst 
nur aus der Höhe eines Brunnenstockes, 
der Basler sonstwie hoch), befriedigt, die 
Uebungsleiter mit der geleisteten Arbeit 
zufrieden, wenigstens hat keiner reklamiert, 
waren, soll nicht nur als Nebensache ab
getan werden. 
Ueber die Geheimnisse der Rätsel (siehe 
Präambel) wird nichts berichtet. Wer mehr 
wissen möchte, lasse sich bei nächster 
Gelegenheit auch einmal an einer Uebung 
blicken. Nirgends steht geschrieben, dass 
nur immer dieselben anwesend sein müs
sen! 
Schon ab sofort läuft die Anmeldefrist für 

a) Mitwirkende zur nächsten Uebermitt
lungsübung, 

b) Sektionen aller Art, die bei nächster 
Gelegenheit mit uns ein ähnlich Ding 
drehen möchten. 

• Sektion Bern 

14. Schweizerischer Zweitagemarsch 

14 SE-125, 16 SE-208, 27 Telephonappara
te, eine Tischzentrale 64 mit zwei Amts
anschlüssen, Unmengen von Draht, von 
Schweiss, Teamwork und wenig Schlaf, 
dies sind einige Stichworte, die auf den 
diesjährigen Uebermittlungsdienst am 
Zweitagemarsch zutreffen . 
Bereits am Donnerstag vor dem Marsch 
begann ein zwölfköpfiges Bauteam mit der 
Erstellung der internen Drahtverbindungen 
im Gebiet des Eisstadions Allmend und 
der Curlinghalle. Bei Arbeitsschluss konn
te mit Freude festgestellt werden , dass die 
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Zentrale schon fast am ganzen vorgese
henen internen Telphonnetz angeschlos
sen war. Am Freitag konzentrierte sich die 
Bauequipe - diesmal waren schon 25 
Mitglieder vertreten - auf den externen 
Leitungsbau auf den sieben Rastplätzen 
rund um Bern, den Einbau der Funkgeräte 
in die Jeeps und die Relaisantennen sowie 
den restlichen internen Leitungsbau. Die
ser Grosseinsatz der Bauleute ermöglichte 
dem OK die Benützung eines umfangrei
chen Drahtnetzes mit zwei Amtsanschlüs
sen, sieben externen und zwanzig internen 
Telephonanschlüssen ab Freitagmittag. Die 
eigentlichen Haupteinsatztage (Beginn je
weils morgens um 4.30 Uhr) liefen perfekt 
wie noch nie. Der automatische Relais
Betrieb auf dem wichtigsten Sprechfunk
Netz lief praktisch störungsfrei. Für den 
reibungslosen Ablauf sei dem Mitarbeiter
stab des technischen Leiters hier an dieser 
Stelle noch einmal herzlich gedankt: Kilian 
Roth für den perfekten Einsatz der Funk
stationen, Hanspeter Gerber für das wich
tige Amt eines Stellvertreters des Chefs 
(für Bankette wichtig), Werner Scherz für 
die tadellose Arbeit auf dem Sektor Draht, 
Ernst Masshardt für den zackigen externen 
Leitungsbau, Peter Krähenbühl für die ta
dellos betriebene Zentrale (mit Kathrin zu
sammen), Hansjürg Wyder für das gut or
ganisierte Uebermittlungszentrum, Ueli 
Herzog für den Richtstrahi-Gag und die 
vielen Botengänge (sein Fuss tut ihm heu
te noch weh). Sicher habe ich jetzt jemand 
vergessen, aber auch für ihn gilt ein herz
liches «merci vielmal» . Nicht zuletzt sei 
den 50 Mitgliedern und Gästen für die Mit
arbeit bestens gedankt, und auch Hptm 
Bruno Hossmann aus Thun gehört für die 
gute Bewertung unserer Arbeit an diesem 
als Felddienstübung aufgezogenen Anlass 
ein Kränzlein gewunden. Nur am Rande zu 
erwähnen sei das traditionelle «Nato-Fest» 
am Sonntag nach den Strapazen, an wel
chem diesmal meistenteils österreictiischer 
«Heuriger» genossen werden konnte. Hz 

e Sektion Luzern 

Rückblick auf Uebermittlungsdienste 

Um vom neuen Wanderpreis der Public 
Relations wieder einige Minuspunkte abzu
verdienen und die regelmässig erschei
nende Adresse des Präsidenten etwas zu 
ergänzen, sollen auch wieder einige Zeilen 
von uns in Druck gehen. 

Vorerst ein kleiner Rückblick : Seit der GV 
wurden nur wenige Anlässe durchgeführt, 
wobei über einige bereits berichtet wurde. 
Am 3. und 4. Februar Funk- und Lautspre
chereinsatz bei der F Div 8 in Andermatt , 
10. und 11. Februar Lautsprechereinsatz 
bei der Geb Div 9 ebenfalls in Andermatt. 
10. Mai: Mithilfe im Funk bei der KUT in 
Sursee. Besammlung war um 5 Uhr in Sur
see und Abtreten gegen 13.30 Uhr. Sechs 
Unentwegte unter der Leitung unseres Prä
sidenten nahmen die schwere Hypothek 
auf sich und standen bereits um 3.30 Uhr 
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auf, damit sie rechtzeitig am Besamm
lungsort in Sursee aufkreuzen konnten . Die 
Aufgabe bestand darin, die unbesetzten 
Funkgeräte zu bedienen. Bemerkenswert 
ist, dass der UOV Sursee für die KUT (Ver
anstaltung zugunsten Dritter) 20 SE-125 
ohne den EVU beziehen konnte. Die Mehr
heit der Geräte war durch unausgebildete 
Leute besetzt. Wie nun die einzelnen Ver
bindungen klappten, kann sich jeder selber 
ausrechnen. Besonders, da nur auf zwei 
Kanälen wechselseitig gearbeitet wurde. 
Unsere Leute schlugen sich bravourös, 
verstanden sie es doch, auf einem Kanal 
mit einem unheimlichen «Geschnorr» unter 
sich eine brauchbare Verbindung aufzu
bauen, so dass jeder rechtzeitig seine 
Füsse unter den Mittagstisch strecken 
konnte. Die Veranstalter verstanden es lei
der nicht, die Funkgeräte richtig auszu
nützen. 
ln der Nacht vom 2. auf den 3. Juni waren 
wir mit dabei, als die Militär-Motorfahrer 
den Kernwald unsicher machten. Unser 
Lehrer aus Kerns zeichnete als verantwort
licher Leiter. Dem Vernehmen nach hat 
alles ausgezeichnet geklappt! Besten Dank 
für Deinen Einsatz, Hans! e.e. 

e Sektion St. Gallen 

Fachtechnischer Kurs und Felddienst
übung R-902 MK 5/4 

An sechs Kursabenden in den Monaten 
Mai und Juni führten wir in Personalunion 
mit den Kameraden aus Appenzell einen 
fachtechnischen Kurs durch. Einmal mehr 
(wie könnte es denn anders sein) verstand 
es unser Uebungsleiter, Oblt Niklaus Lo
ser, in geschicktem schrittweisen Aufbau 
diese Geräte zu instruieren. Als Ausbil
dungsziele waren gesteckt: Kenntnis der 
Geräte, Aufbau und Inbetriebnahme, Um
schaltungen. Anhand von Prokiunterlagen 
erfuhren wir einiges über die Einsatzmög
lichkeiten. Durch eine instruktive Demon
stration unter tatkräftiger Assistenz von 
Wm Fässler erhielten wir Einblick in den 
Zusammenbau der einzelnen Geräte. Viel 
Spielraum wurde für das praktische Ueben 
eingeräumt. Als eigentlicher Höhepunkt 
darf die abschliessende Felddienstübung 
vom 16. Juni gewertet werden. Bei strah
lend schönem Wetter trafen sich insge
samt 28 Teilnehmer aus beiden Sektionen 
zu dieser ausserdienstlichen Prüfung. Eine 
geschickt aufgebaute Uebungsanlage mit 
Standorten auf Dreilinden, Locherhof, beim 
Schloss Oberberg und Stein , verlangten 
doch einiges Können von den ausgesand
ten Trupps. Lange vor der vorgesehenen 
Zeit waren sämtliche Verbindungen be
triebsbereit. Durch verschiedene Netzum
stellungen wurde auch die Beweglichkeit 
des sonst materialmässig sehr aufwendi
gen Verbindungsmittels unter Beweis ge
stellt . Abschliessend geben wir der Freude 
Ausdruck über die gut gelungene Uebung 
und den instruktiven Kurs, insbesondere 
über den recht guten Besuch dieser Ver
anstaltungen. Herzlichen Dank unserem 

Uebungsleiter für die minutiös sorgfältige 
Vorbereitung, wie auch seinen Gehilfen. 

• Sektion Thurgau 

Familienbummel 

Unser Familienbummel scheint von Jahr zu 
Jahr grösseren Anklang zu finden. Auch 
die vierte Auflage konnte am vorgesehenen 
Datum durchgeführt werden. 32 Erwach
sene, 6 Kinder (das Kleinste noch im Kin
derwagen) und 5 Vierbeiner besammelten 
sich am 20. Mai 1973 beim Eidg. Zeughaus 
in Frauenfeld . Um 9.45 Uhr begrüsste der 
Präsident die Anwesenden und wünschte 
allen Teilnehmern einen recht schönen 
Tag. Nachdem nun die letzten Teilnehmer 
(es handelte sich um den Finanzminister 
samt Anhang) eingetroffen waren, konnte 
mit einer Verspätung von 5 Minuten das 
erste Teilstück unter die Füsse genommen 
werden. Ueber Warth, Vorderhorben, Buch, 
Uerschhausen wurde gegen 12.30 Uhr der 
Nussbaumersee erreicht. Wie schon in frü
heren Jahren hatte auch diesmal wieder 
Kamerad Jakob Hörni alles mustergültig 
für das Picknick vorbereitet. 
Das Seebachtal mit Hüttwiler-, Hasen- und 
Nussbaumersee ist ein prächtiges Stück 
Land. Aus dem einst zusammenhängenden 
See ist später Sumpf und Riedland gewor
den, bis im Jahre 1943 durch künstliches 
Absenken fruchtbares Kulturland gewon
nen werden konnte. Ein Glück, dass man 
das Land an den Seen unter Naturschutz 
gestellt hat (Thurgauer Wanderbuch). 
Im Areal der Badanstalt Uerschhausen 
wurde Mittagsrast gehalten, wo auch Ser
velats, Bier und Mineralwasser bezogen 
werden konnten, alles durch Jakob Hörni 
herbeigeschafft. Viel zu schnell verging die 
wohlverdiente Mittagspause. Um 14 Uhr 
musste wieder der Rückmarsch angetreten 
werden. Er führte uns über Uerschhausen, 
Trüttliken, lselisberg, lttingen, Warth zu
rück nach Frauenfeld, wo man gegen 17 
Uhr eintraf. Nach einer kurzen Verschnauf
pause konnten die Teilnehmer wieder nach 
Hause entlassen werden. 
Für Statistiker sei noch folgendes festge
halten: Länge der ganzen Strecke etwa 
22 bis 25 km, Marschzeit 5 Stunden. Der 
Präsident als Organisator dieser Wande
rung möchte allen Teilnehmern sowie auch 
Kamerad Hörni den besten Dank ausspre
chen. Auf Wiedersehen am Familienbum
mel 1974, der uns wieder in eine andere 
Gegend des Kantons Thurgau führen wird. 

br 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 

Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 

Am 2. Juni 1973 hat sich unser Mitglied Ar
min Burri verheiratet. Wir wünschen ihm zu 
seinem neuen Lebensabschnitt alles Gute. 



Am Freitag, den 25. Mai 1973, konnte un
sere Sektion mit 35 Mitgliedern in Kloten 
den Technischen Dienst der Swissair be
suchen. Zuerst wurden wir mit einer Dia
Schau über die Funktion dieses Dienst
betriebes der Swissair orientiert. Dann 
machten wir einen Rundgang durch alle 
Abteilungen und sahen dort, wie alles ge
nau nach Plan funktioniert. Abschliessend 
möchten wir den beiden Herren Wehrli 
und Berner, die sich in ihrer Freizeit für 
unsere Führung zur Verfügung gestellt ha
ben, recht herzlich danken. Wk 

• Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

• Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil, Postfach 568, 5401 Baden 

Letzter Aufruf an alle, die noch am Eidg. 
Pontonier-We!tfahren in Zurzach dabei sein 
wollen. Anmeldungen nimmt der Präsident 
noch entgegen. Wir erinnern daran, dass 
der Anlass zur Jahresmeisterschaft zählt. 
Im übrigen ist es nicht verboten, Freunde 
oder Morsekurs-Absolventen mitzubringen. 

• Sektion beider Basel 

Walter Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

sa 

Mit Erscheinen des Juli-«Pionier» ist auch 
für uns die Ferienzeit angebrochen. Dass 
sie nicht ausgebrochen ist, dafür sorgen 
verschiedene Umstände. So zum Beispiel 
der Kurs 11/73 SE-222 (dass hier verschie
denes noch nachzuholen ist, zeigt späte
stens die kommende Telephonrechnung -
nicht wahr, Hansruedi?). 
Unsere SE-1 03 bedürfen dringend einer 
genauen Kontrolle. Oder sollte man viel
leicht eher Operaleure genauer unter die 
Lupe nehmen? 
Unsere Verstärker sollten spätestens am 
ACS-Bergrennen im Einsatz stehen. 

Das Marschtraining für die Teilnehmer am 
Dreitagemarsch in Israel sollte auch nicht 
vergessen werden, es sei denn, dass der 
eine oder andere «Biottere an de Fiess» 
als integrierenden Bestandteil seiner Er
lebnisse ansieht. 

Auch unsere Stammbalz ist des Sommers 
über geöffnet. Wem dies noch nicht reicht, 
der Kühlschrank im Reduit wird auch nicht 
abgestellt! 

Helfer für all die kleinen Dinge, die im 
Pi-Haus zu erledigen sind, erwartet dem
nach auch in der Ferienzeit 

Euer Hüttewart 

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

Halbzeit. Der technische Leiter hält Rück
schau auf die erste Hälfte des Geschäfts-

jahres und kann wie folgt Bilanz ziehen: 
Bis Ende Mai hat die Sektion Bern des 
EVU 22 (zweiundzwanzig) Uebermittlungs
dienste zugunsten Dritter durchgeführt: 10 
Simultanübersetzungsanlagen, 6 Skiren
nen, 6 weitere Anlässe aus den Sachgebie
ten Rudern, Flugwesen, Radrennen, Fuss
ball , Leichtathletik und Militärwettkampf. 
Für diese 22 Anlässe waren 116 Mitglieder 
und vereinzelte Nichtmitglieder im Einsatz. 
Pro Anlass waren also durchschnittlich et
was mehr als 5 Mitglieder anwesend. Ar
beitsstunden waren an diesen 22 Anlässen 
total deren 1505 zu verzeichnen, was pro 
Anlass durchschnittlich etwas mehr als 68 
reine Arbeitsstunden ergibt. Reiht man alle 
Arbeitsstunden des ersten Halbjahres zu
sammen, so erhält man die ansehnliche 
Zahl von 621/2 reinen Arbeitstagen zu 24 
Stunden, also etwas mehr als zwei Monate 
reine Arbeitszeit! Als grösster Anlass des 
ersten Halbjahres ist der 14. Schweizeri
sche Zweitagemarsch in Bern zu nennen, 
an welchem 50 Mitglieder drei Tage lang 
im Einsatz waren. Als kleinster Anlass ist 
eine der zehn Simultanübersetzungsanla
gen zu erwähnen, bei welcher ein Mitglied 
acht Stunden lang im Einsatz war. Eine 
Ueberlastung des technischen Leiters, wel
cher alle Uebermittlungsdienste vorzube
reiten hat, zeichnet sich ab. Er bittet des
halb alle EVU-Mitglieder, ihm die Aufgabe 
nach Möglichkeit zu erleichtern. Dazu ge
hören die Anmeldungen für die Uebermitt
lungsdienste: Bitte melden Sie sich nur 
schriftlich an und zwar bei der offiziellen 
Sektionsandresse (bitte keine Telephon
anrufe oder mündliche Mitteilungen wie 
«Du, i chume de denn o» ). Bitte bei den 
Anmeldungen für mehrtägige Anlässe ge
nau angeben, an welchen Tagen Sie be
rücksichtigt werden wollen. Hz 

Kommende Anlässe. Vom 25. bis 29. Juli 
findet in der Umgebung von Bern der Fünf
tage-Orientierungslauf statt. Ob der EVU 
dabei mitwirken wird, ist zur Zeit noch 
nicht sicher. Anmeldungen sind dennoch 
erwünscht. 

Der 1. August gehört zu den bereits tradi
tionellen Anlässen : An diesem Datum wird 
der EVU Bern auf dem Gurten beim gros
sen Feuerwerk dabei sein. 

Der Pontonierfahrverein Bern führt am 18. 
und 19. August eine Jungpontonier-Stafette 
durch. Dieser Anlass eignet sich beson
ders gut für Jungmitglieder. 

Am 25. August muss in Bern eine Simultan
übersetzungsanlage erstellt und betrieben 
werden. 

Als Krönung eines jeden Verbandsjahres 
gilt jeweils die Felddienstübung. Sie findet 
dieses Jahr am 25. und 26. August statt 
und wird als reine sektionsinterne Uebung 
durchgeführt. Gesucht wird zur Zeit noch 
ein Uebungsleiter. Der technische Leiter ist 
für Vorschläge dankbar. 

Voranzeige: Das Automobil-Bergrennen am 
Gurnigel findet dieses Jahr vom 7. bis 9. 

September statt. Es sind bereits viele An
meldungen eingetroffen, doch können 
noch weitere Interessenten berücksichtigt 
werden. Bitte auf der Anmeldung genau 
angeben, an welchen Tagen mit dem Ein
satz gerechnet werden kann. Wir sind an 
folgenden Tagen im Gurnigel: Sonntag, 
2. September, Freitag, 7. September, Sams
tag, 8. September, Sonntag, 9. September. 
Materialrückgabe am Montag, 10. Septem
be~ Hz 

Schiess-Sektion. Merken Sie sich bitte 
schon heute das Datum des 25. August. 
An diesem Samstag findet die 3. und letzte 
Uebung statt. Neben dem Obligatorischen 
kann auch freiwillig geschossen werden. 

Ferien. Der Vorstand entbietet allen Mit
gliedern unserer Sektion die besten Wün
sche für geruhsame und vor allem erhol
same Ferientage. Für die Daheimgebliebe
nen bietet sich beste Gelegenheit, sich je
weils am Freitagabend nach 20.30 Uhr am 
Stamm zu treffen. am 

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

Uebermittlungsdienst Braderie: Am Sonn
tag, den 1. Juli, findet das Bieler Sommer
fest statt. Für die Bedienung von 5 Funk
geräten SE-125 während des Blumen-Corso 
benötigen wir die gleiche Anzahl Leute. 
Anmeldungen nimmt Paul Tanner (2 66 69) 
oder Peter Stähli (411431) gerne entge
gen. 

Uebermittlungsdienst Bundesfeier. Am 1. 
August besorgen wir die übliche Funkver
bindung EW Ländtestrasse-Seequai
Feuerwerksbarke. Als Chef amtet Max Hä
berli. Anmeldungen nimmt der Präsident 
entgegen. 

Kondolation. Unser Passivmitglied Waller 
Buchmann hat den Hinschied seines Va
ters zu beklagen. Wir entbieten ihm und 
seinen Angehörigen unser herzlichstes Bei
leid. 

Glückwunsch. Dem Ehepaar Franziska und 
Peter Klossner-Neuenschwander wünschen 
wir zur kirchlichen Trauung alles Gute und 
der Hochzeitsgesellschaft einen schönen 
Tag, am 30. Juni 1973. 

Mitgliederversammlung. Wir machen unse
re Mitglieder auf die Verschiebung der 
August-Mitgliederversammlung aufmerk
sam : Die Versammlung findet statt am 
Dienstag, den 14. August, im Hotel Tou
ring-de Ia Gare. Zeit 20.15 Uhr. Wichtig
stes Thema: Uebermittlungsdienst St. Ur
sanne! 

Fachtechnischer Kurs R-902/MK 5-4. Nach
dem die vorgesehene Verbindungsübung 
im September nicht stattfinden kann, wird 
der Kurs auf Ende Oktober verlegt. Nähere 
Angaben werden anfangs September vor
liegen. -eb press-
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• Sektion Engadin 

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

• Sektion Glarus 
Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Bevor ich Ihnen einen mehr oder weniger 
detaillierten Plan unseres Berg-Wochenen
des vom 25. und 26. August vorlege, möch
te ich Herbart Marti für seine grosse Vor
bereitungsarbeit ganz herzlich danken. Er 
hat Unterkunft und Routenvorschläge ge
liefert, die ich unseren Freunden aus Thal
wil und den Interessenten unserer Sektion 
bekanntgegeben kann. 

Wir gedenken, am Mittag abzufahren und 
ungefähr um 15 Uhr in St. Antönien einzu
treffen. Nach dieser Zusammenkunft er
folgt ein einsfündiger Marsch ins Partnun
Gebiet, wo sich <<unsere» Hütte befindet 
(auf ungefähr 1800 m Höhe). Nacht- und 
Morgenessen können hier bezogen werden 
ebenfalls ist ein abgetrenntes Massenlager 
für uns reserviert, so dass die Schnarch
orgien nicht so vehement wie im Stäfeli 
ausfallen sollten. 

Am andern Morgen erfolgen nach dem 
Morgenessen wieder Wanderungen, die in 
bezug auf Anforderungen mit den Stäfeli
Touren zu vergleichen sind: 

- Sulzfluh, für Bergstürmer, Höhe 2820 m 
- Tilisuna-See und Tilisuna-Hütte 

Das Mittagessen wird von allen Teilneh
mern gemeinsam eingenommen. Diese Ver
pflegung wäre mitzuführen. Da Herbart für 
den Nachmittag eine Höhlenforschung vor
schlägt (wirklich ernst gemeint) , sind Ta
schenlampen und wenn vorhanden Kletter
seile mitzunehmen. 

Die ganze Wanderung ist wieder als Fa
milienwanderung organisiert, so dass auch 
Kinder gefahrlos und ohne körperliche 
Ueberanstrengungen mitmachen können. 

Den Rückmarsch nach St. Antönien füge 
ich der Vollständigkeit halber noch bei: 
Dauer zwei Stunden. 

Mitte Juli werde ich auf dem Zirkular das 
gesamte Programm mit Anmeldetalon per
sönlich zusenden. Gleichzeitig werden Sie 
auch eine Orientierung betreffend der 
Felddienstübung erhalten, an die ebenfalls 
ein Anmeldetalon beigefügt ist. Ich freue 
mich, wenn unsere Mitglieder an den weni
sen Anlässen unserer Sektion teilnehmen. 

e Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

• Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld , Zelglistrasse 5 
4600 Olten 

pm 

Obwohl der fachtechnische Kurs Draht 
noch nicht zu Ende ist, erlaubt sich der 
Chronist, einige Remi niszenzen aus dem 
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bisherigen Kursverlauf darzutun. Unter der 
bewährten Führung unseres Kameraden 
Willy Keller begann der Kurs mit grauer 
Theorie. Dass von den Funkern etwa über 
die Telegräphlerarbeit gespottet wurde, 
nahm niemand tragisch . Mit Freuden ging 
es dann zur ersten praktischen Arbeit, 
indem zwei Rollen Draht durch eine Bau
gruppe fachmännisch über Wiesen und 
Felder und durch Wälder verlegt wurden 
(übrigens, hast Du gewusst, dass die Tele
gräphier die Leitungen in den Wäldern ver
lismen, so sagt man nämlich im Fachjar
gon beim links-rechts Verlegen der Lei
tungen) . Schon der erste Bauabend war 
voll von Ueberraschungen. So suchte un
ser Kassier zuerst sein Auto, später den 
Bautrupp, was ihm nun den Uebernamen 
«Pfadfinder" eingetragen hat. Ausgerüstet 
mit feldmässiger Lötvorrichtung wurden 
die zwei Rollen miteinander verschwaisst 
Nur ging zuerst ein jämmerliches Gefluche 
los, weil so ein Depp den Bindedraht ver
loren hatte. Frohen Mutes, verschwitzt und 
durstig, kehrte dann männiglich bei Frau 
Wirtin ein . Dabei floss das Bier fast so 
reichlich wie der Schweiss. Nur schade, 
dass nicht mehr Kameraden diesen netten 
Abend erleben durften. 

Das Kantonalschützenfest findet vom 23. 
August bis 2. September 1973 statt. ·Es 
braucht aber für die Telephoninstallation 
und die Lautsprecheranlage freiwillige Hel
fer für den Leitungsbau und die Installa
tionen. Bald stehen zwar die Sommerferien 
auf dem Programm. Doch ist in unserer 
Baracke noch genug Arbeit vorhanden, um 
die nötigen Vorbereitungen für den Gross
anlass zu treffen. Also, auf am Mittwoch in 
die Baracke. 

Sendeferien. Dieses Jahr schliessen wir 
die Baracke nur für drei Wochen, nämlich 
vom 16. Juli bis 4. August 1973. Am 8. Au
gust beginnen die Arbeiten für das Schüt
zenfest. 

Allen Kameradinnen und Kameraden wün
sche ich recht geruhsame Ferien. Lasst 
euch nachher umso mehr im EVU blicken. 

• Section de Genlwe 

Ulric Zimmermann, eh. de Ia Caroline 26 
1213 Petit-Lancy 
P (022) 42 97 22 G (022) 92 34 33 

• Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

hpi 

Kegelabende . Die beiden letzten Kegel
abende vom 3. Mai und 7. Juni waren ein 
Erfolg. Trotzdem keine Ankündigung im 
«Pionier .. erfolgte, sind doch beide Male 
15 bis 17 Personen erschienen. Etwas Ei
genartiges haben wir festgestellt : Beim frü
heren Stamm , mit Jassgelegen heit, sind 
jewei ls 2 bis 4 Personen erschienen. Heu
te, da wir eine Kegelbahn mieten , kommen 

immer zahlreiche Mitglieder und es bilden 
sich immer sofort einige Jasspartien. Und 
nur noch 3 oder 4 Mitglieder machen einen 
Kegeischub. 

Vorschau auf kommende Veranstaltungen. 
13. bis 15. Juli internationale Ruderregatten 
auf dem Rotsee. 22. Juli Schweiz. Ruder
meisterschaft auf dem Rotsee. 7. Septem
ber nächster Kegelabend im St. Jakob an 
der Baselstrasse. Im Juli und August fin
den wie gewohnt keine Kegelabende statt. 
29. und 30. September Felddienstübung in 
Zusammenarbeit mit den Sektionen Biel, 
Schaffhausen, Solothurn und Thalwil. e.e 

• Section de Neuchätel 

Pierre Grandjean 
Alexis-Marie-Piaget 63 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Comme vous l'avez remarque depuis plu
sieurs mois, votre chroniqueur devoue est 
deborde. Entre deux seances au «Scotch», 
il vous rappeile le paiement des cotisa
tions 1973, l'amenagement des locaux de 
Neuchätel et de La Chaux-de-Fonds, Ia 
Braderie et Fete de Ia montre des 31 aoOt, 
1 er et 2 septembre, Ia sortie des familles, 
Ia Fete des vendanges des 29 et 30 sep
tembre, Ia marche d'Ebauches S. A., le 
cours technique et l'exercice en cam
pagne. 

Par suite d'une malencontreuse omission 
de Ia part de votre secretaire, nous vous 
prions de noter que Waller lneichen, Fran
cis Wasserfallen, Rene Mueller sont res
pectivement adjoints et conseiller techni
que de notre section. 

Notre chef de trafic signale que chaque 
mercredi soir, Ia station SE-218 fonctionne 
dans le reseau de base et que depuis le 
6 juin son antenne rougit de plaisir (dipöle 
2 x 20 m). Les membres qui ne peuvent se 
rendrent au local ont Ia possibilite d'ecou
ter les emissions de Ia section sur les 
frequences qui leurs seront volontiers 
communiquees sur demande par le chef 
de trafic. 

Bonnes vacances a tous. 

• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

e Sektion Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

e Sektion Schaffhausen 

Postfach 486, 8201 Schaffhausen 

jpc 

Karl Burkhalter, Im Hägli, 8222 Beringen 

Die ersten beiden Einführungskurse, be
sonders bestimmt für die Mitglieder der 
Katastrophenhilfegruppe, sind abgeschlos
sen. Geübt und erklärt wurde die Bedie
nung der Funkgeräte SE-125 und SE-206. 
Gegenwärtig finden für die Jungmitglieder 
und weitere Interessenten Kurse über die 



Sprechfunkregeln statt. Weitere Kurse über 
die Anwendung der Verschleierung usw. 
folgen nach den Sommerferien. 

Am 6. und 7. August findet anlässlich des 
Pfaderlagers im Domleschg eine kleine 
Uebermittlungsdemonstration statt. Ziel 
und Zweck dieser Demonstration ist es, 
den Jünglingen die Funkerei schmackhaft 
zu machen und neue Mitglieder zu ge
winnen. 

Als Vororientierung wird den Mitgliedern 
noch bekanntgegeben, dass unsere Sek
tion auch . an der Felddienstübung R-902 
vom 29. und 30. September teilnehmen 
wird. Ein Einführungskurs dazu soll Ende 
August und anfangs September stattfinden. 
Genauere Angaben darüber erfolgen in 
unserem Mitteilungsblatt RR 

0 Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Der Juli-Stamm wird für alle Aktiv- und 
Jungmitglieder am Freitag, den 6. Juli, ab 
20 Uhr, wie gewohnt im Hotel Bahnhof ab
gehalten. Bevor wir uns aber zum Bier und 
zu einem Jass treffen, werden wir zusam
men in die Cellulose Attisholz AG fahren, 
um eine Betriebsbesichtigung durchzufüh
ren. Wir treffen wir uns bereits um 19.45 
Uhr beim Bahnhof-Parkplatz, von wo aus 
wir per Auto ins Attisholz fahren. Eine spe
zielle Einladung folgt. 

Vor einem Monat haben sich Barbara Diet
rich und Urs Bloch verlobt. Beide sind Mit
glieder unserer Sektion. Wir wünschen den 
beiden viel Glück und alles Gute für den 
gemeinsamen Lebensweg. 

Der Gemeinderat der Stadt Solothurn hat 
Kurt Ferrari zum Dienstchef Alarm und 
Uebermittlung des Zivilschutzes der Stadt 
Solothurn gewählt. Auch ihm gebührt herz
liche Gratulation und die besten Wünsche 
zu seinem neuen Amt. Suomi 

• Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Pferdesporttage. Ueber das Wochenende 
vom 31. August bis 2. September finden 
die Pferdesporttage statt. Ein Grossanlass 
mit internationaler Beteiligung! Wir bitten, 
das Datum vo rzumerken. Detai ls folgen. 

-nd 

0 Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

0 Sektion Thalwil 

Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswi l 
(Schlen ker) 

R-902. Mit grossem Erfolg konnte der fach
technische Kurs R-902 MK 4/5 abgeschlos
sen werden. An fünf Kursabenden und an 

zwei Nachmittagen konnten wir einige der 
modernsten Geräte der Telegräphler unter 
die Lupe nehmen. Die erworbenen Kennt
nisse werden sicher an der Felddienst
übung im Herbst von grossem Nutzen sein. 
Auch wenn wir unseren Partnern nicht 
wieder eine 4-Kanai-Stereo-Uebertragung 
der Dorfmusik bieten können, so hoffen 
wir doch auf eine einwandfreie Mono-Ver
bindung in eines der weiteren Uebermitt
lungszentren der Sektionen Biel, Luzern, 
Schaffhausen, Solothurn und Glarus. Das 
Datum diesr FD-Uebung wurde definitiv 
auf 29. und 30. September festgesetzt. 

Mittel : R-902 MK 5/4, Stg-100 und eventuell 
noch andere. 

Vorschau. An den Mittwochabenden 3. Ok
tober, 10. Oktober, 17. Oktober und evtl. 
31. Oktober wird ein Kurs Sprechfunk, Kar
tenlesen, Kompasslehre stattfinden. Als Ab
schluss für Kursteilnehmer: Orientierungs
fahrt (27. Oktober) im üblichen Rahmen mit 
Kompass und Brockhaus. Details werden 
später bekanntgegeben. 

Berg-Wochennde. pm wird unter den Sek
tionsmitteilungen der Sektion Glarus nähe
res über die zweitägige Bergwanderung 
vom 25. und 26. August berichten. Also 
bitte auf Seite 14 nachsehen. blt 

0 Sektion Thun 

Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 3615 65 

Gratulation. Wer nicht am Polterabend teil
nehmen konnte und wer es sonst noch 
nicht erfahren hat, dem teilen wir jetzt mit, 
dass Peter Orell und Erna Jaussi am 22. 
Juni geheiratet haben. Die Kameradinnen 
und Kameraden der Sektion Thun wün
schen den Neuvermählten al les Gute in 
ihrem neuen Heim. 

Wir wünschen allen unsern Mitgliedern 
schöne Ferien. Auch während den Ferien 
ist unser Funkhaus am Mittwochabend ge
öffnet. 
Einen Bericht über die Felddienstübung 
«Triade" wird in der August-Nummer des 
«Pionier" veröffentl icht. stu 

0 Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

ln den Ferienmonaten Juli und August t ritt 
auch im Arbeitsprogramm der Sektion eine 
Ruhepause ein. Am 8. und 9. September 
1973 starten wir dann zur Felddienstübung, 
die uns diesmal ins Randengebiet (Schaff
hausen) führt. Es werden folgende Ueber
mittlungsmittel eingesetzt : SE-222/KFF, SE-
125 und eventuell Brieftauben. Nähere An
gaben sind dem Zirkular zu entnehmen, 
das allen Mitgliedern rechtzeitig zugestell t 
wird. Der Vorstand bittet, dieses Datum für 
die Sektion zu reservieren und hofft auf 
eine grosse Beteiligung. 

Der Präsident befindet sich vom 6. bis 25. 
August 1973 in den Ferien. ln dieser Zeit 
wird keine Post erledigt. ln dringenden An
gelegenheiten wende man sich an den 
Vizepräsidenten oder an den Uebungslei
ter. br 

0 Sezione Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Rossi, via Varrone 6, 6500 Bellinzona 

0 Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

0 Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

0 Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90 - 13161 

Sendelokal : 9244 Niederuzwil, Mehrzweck
gebäude der Gemeinde Uzwil, beim Markt
platz. 

Basisnetz. Sendeferien vom 1. Juli bis 18. 
August 1973. 

Gratulation. Unser Aktivmitg lied Werner 
Brühwiler hat nach seinem Erfolg <<Schwei
zer Jugend forscht» am 5. Europäischen 
Philips-Wettbewerb für junge Forscher und 
Wissenschafter teilnehmen dürfen. ln der 
zweiten Preisgruppe (Technik) hat er den 
zweiten Platz erreicht. Wir gratulieren ihm 
herzlich zu seiner ausgezeichneten Arbeit. 
Was wurde an diesem Wettbewerb vorge
stellt? Ein Verkehrsrundfunksystem, das 
aus einem Zusatzgerät zum Autoradio be
steht, um für den Fahrer interessante Mel
dungen aufzufangen. Das Gerät selektio
niert die Meldungen für den Abhörer auto
matisch und in der gewünschten Sprache. 

0 Section Vaudoise 

Gase postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Haut-Pierraz, 
Villa Pierrefleur, 1111 Echichens 

Hi 

Avis aux amis de Ia nature et aux fervents 
des sports alpestres : Samedi 21 et dirnan
ehe 22 juillet prochains, les services de 
notre section seront tres probablement re
qu is dans le cadre d'une manifestation qu i 
se deroulera en montagne. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez prendre 
contact avec notre camarade Andre Du
gon, domicilie au chemin du Parc de Ia 
Rouvraie 6, 1018 Lausanne, telephone pri
ve: (021) 22 64 73. 

Le prochaine seance du comite se tiendra 
au local de Ia Mercerie le mardi 3 juillet 
a part ir de 18 h. 30 precises. pe 
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Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

Ingenieurbüro für 
elektrische Anlagen 

Sauber + Gysin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

Elektro-Winkler & Cie AG 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bremgarten 

01 27 04 30 
01 814 35 35 
01 810 40 40 

057 5 50 60 

Ingenieurbüro für Elektrotechnik 

Bernhard Graf 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

e Sektion Winterthur 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 
Näfels 
Weinleiden 

Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A 
8406 Winterthur 

Spenden. Unser kleiner Hilfe ruf anlässl ich 
des Einzuges der Mitgliederbeiträge pro 
1973 hat ganz unerwartete Folgen gehabt. 
Konnten wir doch bis Red aktionsschluss 
des vor liegenden «Pionier" nicht weniger 
als 224 Franken in Empfang nehmen. Ei n 
Ergebnis, das sich nicht einmal die kühn
sten Optimisten erh offt haben! Damit ist 
zumindest die Weiterex istenz des EVU 
Winterthur in fin anziel ler Hinsicht siche r
gestellt. Im Namen des gesamten Vorstan
des möchte ich daher all en Gön nern den 
herz li chsten Dank aussprechen. Von fol
genden Mitg liedern haben wir Spenden in 
Empfang nehmen dürfen (i n alphabetischer 
Reihenfolge): A. Ammann , R. Frei , M. Ga
brie! , B. Gloor, H. Karli, H. J. Keller , 0. Min
de r, K. R. Schlatter, R. Schwender, A. Stin
gel , B. Stöck lin . M. Süess, M. Trechse l und 
H. Zehnder. 

Die Mitgliederbeiträge pro 1973 sind die
ses Jahr bis auf ganz wenige Ausnahmen 
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Star Unity AG 

071 26 35 25 
081 24 33 48 

01 47 05 80 
058 34 27 06 
072 5 31 96 8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 

ohne jegliche Mahnung eingegangen. Ich 
möchte daher allen Mitgliedrn für die 
prompte Bezahlung - die uns erhebliche 
Portispesen erspart hat - danken . pw 

• Sektion Zug 

Xave r Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Im Juli und August sind, abgesehen vom 
Einsatz am 7. Juli (Geländelauf) keine An
lässe vo rgesehen. Im Ju ni wurde die SE-
218 installi ert und nach den Somm erferien 
kann mit den Sendeversuchen begonnen 
werden. Allerdings so llte zuerst noch die 
An tenne verbessert werden. 
Wir wü nschen allen recht schöne Ferien. 

gr 

$ Sektion Zürcher Oberlandl Uster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

$ Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spring , alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
p (01) 74 00 55 

e Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Roll Bre itschmid , Sonnenbergstrasse 22 
8600 Dübendo rf 

Unser Neubau des Sendelokals geht der 
Vollendung entgegen, schon jetzt steht der 
neue Raum zu r Verfügun g, arbeitende Fun
ke r werden auch nicht mehr gestört durch 
andere. Ei ne neue, erstklassige Antenne 
für alle Bere iche ergänzt die Mög li chkei
ten. 
Der neue «Markant.. ist auch in diesen 
Tagen erschienen. Er informiert diesmal 
über das zweite Halbjahr, das durch ein 
umfangreiches Programm gekennzeichnet 
ist. Im weiteren werden über die diversen 
vergangenen Veranstal tungen und alle rlei 
Wissenswertes berichtet. 
Al len denen, denen es verg önnt ist, in die 
Ferien zu fahren, wünschen wir gute Erho
lung und viel schönes Wetter. HRG 



~ tag zürich ·karlsruhe · Iondon 

• 
Profitieren Sie vom grossen Fachwissen unse
rer Entwicklungsingenieure. Wenn Sie als jün
gerer 

FEAM oder EGM 
Ihre Kenntnisse noch erweitern möchten, ha
ben wir die ideale Stelle für Sie. 

Unsere kleine Entwicklungsgruppe für elektro
nische Geräte befasst sich mit dem Entwurf 
und der Herstellung der Prototypen von Mess
und Prüfgeräten für unsere Halbleiterbauele
mente sowie mit Applikationsproblemen unse
rer Kunden. 

Wir bieten Ihnen eine gute Einarbeitung und 
offerieren fortschrittliche Anstellungsbedin
gungen, gleitende Arbeitszeit sowie Betriebs
verpflegung. Bitte telephonieren Sie unserem 
Herrn Erismann. 

Sie sind Berufsmann 
mit abgeschlossener Lehre als 

FEAM Elektroniker 
Radiomonteur 
Elektromonteur 
oder verwandtem Beruf und haben Interesse, Ihre erwor
benen Kenntnisse anzuwenden und zu erweitern, dann bie
ten wir Ihnen die Möglichkeiten, sich je nach Grundaus
bildung und Eignung einen entsprechenden Arbeitsplatz in 
unserer 

Prüfabteilung 

der Nachrichtentechnik auszuwählen. 

Setzen Sie sich mit uns bitte in Verbindung, wir orientie
ren Sie dabei über alle Details. Sie können auch Ihren 
neuen Arbeitsplatz in unserem Werk Bümpliz besichtigen. 
Ihren Anruf oder Offerte nimmt entgegen: 

Personalbüro B 

Werk Bodenweid 
Freiburgstrasse 251, 3018 Bern-Bümpliz 
Telephon (031) 65 33 82 oder (031) 65 32 87 

radio-schweiz ag telekommunikation 
flugsicherung 

Für die Ueberwachung, den Unterhalt und d ie Reparatur unserer Kurzwellen-Sendestation in 

Münchenbuchsee suchen wir 

FEAM 
Radioelektriker 
Elektronik-Mechaniker 
oder Mechaniker/ Feinmechaniker mit guten Kenntnissen auf dem Gebiete der Elektronik oder 

der HF-Technik. Eine Stelle mit ähnlichem Aufgabenkreis ist in Bern zu besetzen. 

Interessenten bitten wir, Herrn A. Scheidegger anzurufen, der Ihnen gerne weitere Auskünfte 

geben wird. 

RADIO-SCHWEIZ AG Telekommunikation und Flugsicherung 

Technische Abteilung 

3000 Bern 14, Postfach 

Telephon (031) 65 9111 
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A uszug aus unserem Einzeltei le,Sortiment 

Hupen 
Wecker 
Elektronischer Summer 
Windmesser 
Relais 
Diverses Anschlussmaterial 

c 
(]) 

-c 
L..CO 
CO Stille und offene Alarme 

über das öffentliche 
Telefonnetz (für Polizei 

•··~-~~ und Feuerwehr; Sirenen-

co fernsteuerungen für den 
Z ivilschutz). 
Spezialanlagen für Mel
dungen und Alarme in ge
sprochener oder gedruckter 
Form sowie durch Ton-
impulse. 

Chr. Gfeller AG 
Fabrik für Telefonie und Fernwirktechnik 
Brünnenstrasse 66, 3018 Bern 
Telefon 031 55 51 51 
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Die Glückliche 

Man merkt es ihr an. Jeden Tag. Dass sie glück
lich ist mit ihrer Haustelephonzentrale von 
Siemens-Aibis. Wen wundert es bei diesem Be
dienungskomfort. Ihre glückliche · Stimmung 
überträgt sich auf alle, die sich Ihrer freundlichen 
Telephonvermittlung anvertrauen. 
Möchten nicht auch Sie so eine glückliche Tele
phonistin haben? 

SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

r----------------
sicher möchten auch Sie näheres wissen über 
die Haustelephonzentralen von Siemens-Aibis. 
Senden Sie uns bitte diesen Coupon ein. 

Name/Vorname 
Strasse 
Postleitzahl /Ort 

L----------------
SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
8047 Zürich, Albisriederstrasse 245, 01 52 54 00 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031 65 01 11 
1020 Renens, 42, rue du Bug non, 021 24 96 31 

dank Haustelephonzentralen 
von Siemens-Aibis 



Oberst i Gst Antone Guisolan 
wird Waffenchef 
der Uebermittlungstruppen 

Der neue Waffenchef der Uebermittlungs
truppen wurde 1918 geboren, ist Bürger 
von Progens und Chemens FR. Er schloss 
seine Studien an der ETH Zürich mit Dip
lom eines Elektroingenieurs ab. 1946 trat 
er nach vorübergehender Tätigkeit in der 
Privatwirtschaft beim Amt für geistiges Ei
gentum in den Bundesdienst Am 1. März 
1958 wechselte er zum Instruktionskorps 
der Uebermittlungstruppen. Oberst i Gst A. 
Guisolan war von 1969 bis 1971 als Militär
attache in Ankara tätig. Seit dem 1. März 
1972 ist er als Sektionschef beim Stab der 
Gruppe für Generalstabsdienste tätig , wo 
er die Sektion Truppennachrichtendienst 
leitet. Im Wechsel mit Diensten im General
stab kommandierte er die Cp mot radiotg 1, 
das bat fus 16 und das rgt inf 45. Seit 1970 
gehört er dem Armeestab an. 

Der Zentralvorstand des Eidg. Verbandes 
der Uebermittlungstruppen und die Redak
tion des «Pionier» entbieten ihrem Ver
bandsmitglied Oberst i Gst Antoine Guiso
lan die besten Glückwünsche zu seiner 
Beförderung und eine erfolgreiche Tätig
keit im verantwortungsvollen Amt. 

Wechsel in hohen 
Kommandostellen der Armee 

Der Bundesrat hat unter Verdankung der 
geleisteten Dienste auf den 31. Dezember 
1973 aus ihren Funktionen entlassen: 

Oberstdivisionär Laurenz Zollikofer 

Kommandant F Div 6 

Oberstdivisionär Ernst Honegger 

Chef der Dienstabteilung für Uebermitt
lungstruppen und Waffenchef 

Oberstdlvisionär James Thlebaud 

Chef der Dienstabteilung für Mechani
sierte und Leichte Truppen und Waffen
chef 

Oberstdivisionär Robert Stucki 

Unterstabschef Front beim Stab der 
Gruppe für Generalstabsdienste 

Oberstbrigadier Guldo Rigonalll 

Kommandant der Territorialzone 12 

Oberstbrigadier Ferruccio Pelll 

Kommandant einer Grenzbrigade 

Oberstbrigadier Hans Born 

Kommandant Fliegerabwehrbrigade 33 

Auf den 1. Januar 1974 werden ernannt : 

Zum Kommandanten der F Div 6: 

Oberstbrigadier Frank Seethaler 

geboren 1920, von Egnach mit gleichzeiti
ger Beförderung zum Oberstdivisionär. 

Zum Chef der Dienstabteilung für Ueber
mittlungstruppen und Waffenchef : 

Oberst I Gst Antoine Guisolan 

geboren 1918, von Progens und Chenens 
FR, mit gleichzeitiger Beförderung zum 
Oberstdivisionär. 

Zum Chef der Dienstabteilung für Mecha
nisierte und Leichte Truppen und Waffen
chef : 

Oberstbrigadier Robert Haener 

geboren 1920, von Nunningen SO, mit 
gleichzeitiger Beförderung zum Oberstdi
visionär. 

Zum neuen Unterstabschef Front beim 
Stab der Gruppe für Generalstabsdienste : 

Oberst Roger Mabillard 

geboren 1925, von Bagnes VS. 

Zum Kommandanten der Territorialzone 12 

Oberst i Gst Johann Menn 

geboren 1916, von llanz, Schuls u. Schiers, 
mit gleichzeitiger Beförderung zum Oberst
brigadier. 

Zum Kommandanten einer Grenzbrigade : 

Oberst i Gst Erminio Giudici 

geboren 1919, von Giornico, mit gleichzei
tiger Beförderung zum Oberstbrigadier. 

Zum Kommandanten der Fliegerabwehr
brigade 33: 

Oberst i Gst Hermann Schild 

geboren 1918, von Brienz, mit gleichzeiti
ger Beförderung zum Oberstbrigadier. 

Zum Stabschef des Feldarmeekorps 1: 

Oberst i Gst Edwin Stettler 

geboren 1925, von Eggiwil, mit gleichzeiti
ger Beförderung zum Oberstbrigad ier. 

Zum Stabschef des Gebirgsarmeekorps 3 : 

Oberst Emanuel Stettler 

geboren 1925, von Bern, mit gleichzeitiger 
Beförderung zum Oberstbrigad ier. 

Die Entwicklung der sowjeti
schen Funkmesstechnik 

Das seit dem Zweiten Weltkrieg unter der 
Bezeichnung «Radar» (Radio Detection 
And Ranging) bekannte Ortungsverfahren 
mit Hilfe von Hochfrequenzimpulsen findet 
heute in der Wissenschaft, in der For
schung, im Verkehr und in der Wehrtech
nik breite Anwendung . 
Ueber die Entwicklung und Bedeutung der 
Funkmesstechnik vor und während des 
letzten Weltkrieges ist bereits viel ge
schrieben worden. 
Es dürfte aber interessieren, wie die Ent
wicklung der Funkmesstechnik in russi
scher Sicht gesehen und dargestellt wird . 
Der nachstehende Beitrag stützt sich da
her auf Quellen aus dem sowjetischen 
Machtbereich. 
in den Jahren 1895 bis 1897 schufen A. S. 
Popow und seine Mitarbeiter· P. N. Ryb
kins die Theorie der Ausbreitung und Re
flexion elektromagnetischer Wellen und be
wiesen die Richtigkeit dieser Theorie an 
Versuchen. Sie wiesen 1897 die Reflexion 
von Radiowellen durch Schiffe nach. Von 
grosser Bedeutung für die Entwicklung der 
Funkmesstechnik war u. a. die 1907 von 
B. L. Rosung konstruierte Elektronenstrahl
röhre mit magnetischer Auslenkung. 
1923 unternahm der sowjetische Wissen
schafter Wydschinski Versuche mit ultra-
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kurzen Wellen von 3,8 m Wellenlänge. Auf 
der Basis dieser Forschungs- und Ent
wicklungsarbeiten begann 1930 ein Kollek
tiv unter Leitung von P. K. Ostschepkow 
mit der systematischen Arbeit zur Entwick
lung von Funkmessanlagen. Als Ostschep
kow bereits zwei Jahre später sein Ver
fahren zur Ortung von Luftzielen mittels 
elektromagnetischer Wellen vorstellte, be
gründete er damit theoretisch die Versuche 
M. A. Bontsch-Brujewitschs, der im glei
chen Jahr erstmalig mit Erfolg Radiowel
len zur Messnung von Entfernungen ange
wandt hatte. 
Damit war das Prinzip der Funkmesstech
nik geboren und sowohl theoretisch als 
auch praktisch begründet. 
Durch Unterstützung seitens des Volks
kommissars für Armee und Flotte, Tuchat
schewski, wurde diesem neuen Zweig weit
gehendste Förderung zuteil. Auf seinen 
Befehl hin wurden die Forschungsarbeiten 
in den Plan der wissenschaftlichen For
schung des Kriegskommissariats unter dem 
Thema <<Probleme der Funkortung von 
Flugzeugen>> aufgenommen. Gleichzeitig 
beriet im Januar 1934 die Akademie der 
Wissenschaften der UdSSR unter Leitung 
von A. I. Jotfes dieses Problem und stell
te in ihrem abschliessenden Urteil fest, 
dass das von Ostschepkow dargelegte 
Funkortungsverfahren << . .. bei weiterer 
Entwicklung in der Technik der Bekämp
fung von unsichtbaren Zielen durch Flak
artillerie-Feuer breite Anwendung finden 
kann.» Unter der Leitung von P. K. Ost
schepkow entstand im Leningrader Elek
trophysikalischen Institut die erste sowje
tische Funkmess-Station zur Ortung von 
Luftzielen. 
Anfang Juli 1934 konnte die erste Erpro
bung des Prototyps der Funkmess-Station 
erfolgen, die ein positives Ergebnis er
brachte. Im Verlauf des Jahres wurde die 
Erprobung fortgesetzt, in deren Ergebnis 
diese Station Luftziele (Flugzeuge vom Typ 
R-5) in einer Entfernung von mehr als 50 
Kilometern und bis in eine Höhe von 5200 
Metern ortete. Im Protokoll über die Er
probung dieser Station findet man inter
essante Details über das Gerät : Die Sende
energie betrug zum Beispiel am Antennen
ausgang 150 bis 200 Watt. Die Station ar
beitete im UKW-Bereich, die Wellenlänge 
betrug 4,7 m. Der Empfänger der Station 
war mit einer horizontal drehbaren An
tenne ausgestattet. 
Um die Forschung auf dem Gebiet der 
Funkmessortung zu intensivieren, beauf
tragte M. N. Tuchatschewski Leningrader 
Industriebetriebe, fünf komplette Versuchs
Funkmess-Stationen zu liefern. ln einem 
Schreiben wandte er sich an S. M. Frunse 
mit der Bitte, Ostschepkow bei seinen Ar
beiten zu unterstützen, da << ... die Ergeb
nisse der wissenschaftlichen Forschungs
arbeit auf diesem Gebiet es gestatten, eine 
Versuchs-Funkmess-Station für die Luft
verteidigung zu bauen, die es ermöglicht, 
Flugzeuge bei schlechter Sicht, bei Nacht 
und in grossen Höhen zu orten .. . " 
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Gleichzeitig arbeiteten Gruppen von Inge
nieuren und Konstrukteuren an der Lösung 
von technischen Problemen im Zusammen
hang mit der Weiterentwicklung der Funk
messtechnik. Diese befassten sich in den 
Jahren 1934/35 erstmalig mit der Konstruk
tion eines Impulssenders und einer spe
ziellen lmpulsröhre, die die Typenbezeich
nung IG-8 trug. Die sowjetischen Physiker 
W. Muchin und 0. I. Maljarew konstruierten 
1937 ein Hochleistungsmagnetron. Auch 
auf anderen Gebieten, so zum Beispiel bei 
der Konstruktion von Reflexklystrons als 
Erreger und Verstärker von Ultrakurzwel
len, erwarben sich sowjetische Konstruk
teure Verdienste. Diese intensive Arbeit 
auch bei der Lösung von Detailfragen be
weist, dass man sich in der Sowjetunion 
der überragenden Bedeutung dieses neuen 
Zweiges der Technik von Anfang an be
wusst war. Damit war die Sowjetunion ei
ner der ersten Staaten, der sich mit In
tensität um die Weiterentwicklung der Ra
dartechnik bemühte. Das Ergebnis dieser 
Bemühungen führte zur Konstruktion einer 
der ersten einsatzreifen Funkmess-Statio
nen der Welt. 
ln den führenden westlichen Staaten be
gannen 1934 Versuche auf diesem Gebiet. 
England rüstete zwisch.en 1936 und 1938 
einige Schiffe versuchsweise mit Radar
anlagen aus und begann mit dem Aufbau 
des <<British home chain» - eines Radar
Warnsystems an der englischen Küste. 
Deutschland besass ab 1938 mit dem Funk
messgerät <<Freya» eine einsatzreife Radar
station, und die USA erprobten ab 1938 
die Funkmessgeräte CXAM und SCR-268 
(Feuerleitgerät für Flak). 
Zu diesem Zeitpunkt ging man in der So
wjetunion dazu über, die ersten Funkmess
Stationen in die Einheiten der Luftverteidi
gung des Landes aufzunehmen. 
Im Ergebnis der erfolgreichen Forschungs
und Versuchsarbeiten auf dem Gebiet der 
Funkortung entstand die Funkmess-Station 
RUS-1 <<Rewien». 
Die Station <<Rewien» wurde auf der Basis 
der von Ostschepkow entwickelten Ver
suchsstationen unter seiner unmittelbaren 
Leitung in den Jahren 1937 bis 1938 ge
baut. 1938/39 wurde diese Station unter 
der Bezeichnung RUS-1 in die Ausrüstung 
der Einheiten der Luftverteidigung des Lan
des aufgenommen. Ihre erste Bewährungs
probe erfuhr sie während des sowjetisch
finnischen Krieges 1939 bis 1940. 
ln die Einheiten der Luftverteidigung des 
Landes wurden 45 komplette Funkmess
Stationen RUS-1 eingeführt. Sie kamen im 
Rahmen der Luftraumüberwachung und 
des Flugmeldewesens zum Einsatz. Ihre 
Reichweite betrug 80 bis 100 km. Mit Hilfe 
der Station konnte die Entfernung von Luft
zielen verhältnismässig genau bestimmt 
werden. Allerdings besass sie ein ungenü
gendes Auflösungsvermögen , so dass sich 
die Zahl nicht immer genau bestimmen 
liess. 
Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges waren 
in den Einheiten der Luftverteidigung des 

Landes 34 Funkmess-Stationen im Einsatz, 
davon 28 vom Typ RUS-1. Im Ergebnis der 
Erfahrungen, die man beim Einsatz der 
RUS-1 gesammelt hatte, entstand Ende 
1939 die verbesserte Funkmess-Station 
<<Redoute». Sie wurde unter der Typen
bezeichnung RUS-2 im Jahre 1941 in die 
Bewaffnung aufgenommen. 
Weiterhin gelangte im Zweiten Weltkrieg 
die RUS-2 zur Ortung von Feindflugzeugen 
und zur Leitung der eigenen Jagdflugzeu
ge zum Einsatz. 
Von der RUS-2 existierten zwei Modifika
tionen. ln der überwiegenden Zahl wurde 
sie als mobile Station, aufgebaut auf ei
nem Lastwagen vom Typ SIS-5 unter der 
Bezeichnung <<Redoute» eingesetzt. Dar
über hinaus gab es eine stationäre Varian
te, die <<Pegmatit». Diese beiden Stationen 
fanden in den Einheiten der Luftverteidi
gung des Landes in grosser Anzahl Ver
wendung. Die RUS-2 arbeitete im Meter
wellenbereich und hatte eine Reichweite 
von 130 km. Mit ihr konnten Flugziele in 
Höhen bis zu 7000 m aufgefasst werden. 
Besonderes Augenmerk wurde bei diesem 
Typ auf die höhere Genauigkeit der Koor
dinatenbestimmung des Zieles (Seitenwin
kel und Entfernung des Ziels) gerichtet. 
Sie betrug bei der Entfernung ± 1 bis 2 
km und beim Seitenwinkel ± 2 bis 30. 
Durch das verbesserte Auflösungsvermö
gen der Station wurde es möglich, auch in 
Gruppen fliegende Flugzeuge genau zu 
identifizieren. 
Die Schaffung dieser modernen Funkmess
Station ergab vollkommen neue Bedingun
gen für die Luftverteidigung des Landes. 
Hieraus erwuchs die Möglichkeit, Flugzeu
ge bereits in grosser Entfernung vor dem 
zu schützenden Objekt zu orten. So konn
ten alle Mittel der Luftverteidigung recht
zeitig in Bereitschaft versetzt werden. ln 

Funkmess-Scheinwerfer-Stationen der So
wjetarmee waren ein Beispiel für die Kom
bination herrkömmlicher Aufklärungsmittel 
mit neuesten technischen Errungenschaf
ten. 



Funkmess-Station der Truppenluftabwehr auf dem Marsch. Im Zweiradanhänger befindet 
sich das Reservestromaggregat Die Antennenanlage ist abgeklappt auf dem Dach des 
Stationsfahrzeuges gelagert. 

dem Masse, wie es gelang, anstelle der 
von Sicht und Witterungsbedingungen ab
hängigen Luftbeobachtungsposten und der 
nur ungenau arbeitenden Hochgeräte 
Funkmess-Stationen einzusetzen,wuchs die 
Schlagkraft der sowjet ischen Luftverteidi
gung. Waren zu Beg inn des Krieges nur 
34 Funkstationen im Einsatz, so konnte 
ihre Zahl und Qualität ständig gesteigert 
werden . Diese Entwicklung der sowjeti
schen Funkmesstechnik gehört zu den be
deutendsten Erscheinungen während des 
Krieges, in dessen Verlauf die Truppen 
der Luftverteidigung des Landes immer 
umfangreicher mit Funkmess-Stationen 
ausgerüstet wurden . Dazu gehörten neben 
den bereits genannten Stationen zum Or
ten fe indlicher Flugzeuge und zum Leiten 
der eigenen Jagdfliegerkräfte sogenannte 
Rundblickstationen (RBS), Geschützricht
stationen (GRS) , Funkmess-Scheinwerfer 
und Mittel der Funkmessverbindung. 
in der ersten Periode des Krieges kamen 
noch verhältnismässig wenig Funkmess
Stationen zum Einsatz. Die RUS-Typen 
wurden in erster Linie zum Schutz wichti
ger Gebiete wie Moskau, Leningrad und 
Stalingrad eingesetzt. Aber bereits hier 
zeigten sich ihre Vorteile und ihre hohe 
Wirksamkeit. ln den Jahren 1941 bis 1942 
wurden im Rahmen der Luftverteidigung 
Moskaus Funkmess-Stationen der Typen 
RUS-1 und RUS-2 eingesetzt (zu Beginn 
des Krieges waren es zwei RUS-1 und 
eine RU-2). deren Bedienungen innerhalb 
eines halben Jahres 9000 Ziele orteten. 
Aehnli ch erfolgreich war der Einsatz der 
RUS-Stati onen im Rahmen der Luftvertei
digung Stalingrads und Leningrads. 1942 
spielten Fun kmess-tat ionen «Pegmatit» für 
die Luftverteid igung Stalingrads eine wich
tige Rolle. Sie klärten die feindlichen Flug
zeuge bereits in Entfe rnu ngen von 100 bis 
130 km auf, also rund dreissig bis vierzig 
Minuten vo r dem Erreichen der Bomben
wurflin ie. Damit ermöglic hten sie die recht
zeitige Alarmierung der Luftabweh rmi tteL 

Die bei Leningrad eingesetzten Funkmess
Stationen (zu Beginn des Krieges waren es 
bereits zehn Stationen vom verbessert·en 
Typ RUS-2, davon zwei «Pegmatit ••, die 
übrigen waren Stationen «Redoute») konn
ten dank ihrer günstigen Stationierung 
feindliche Flugzeuge bereits in Entfernun
gen von 100 bis 140 km auffassen. 
Während des Krieges nahm die Zahl der 
auf visueller Basis beruhenden Luftbeob
achtungsposten immer mehr ab, an ihre 
Stelle traten Funkmess-Stationen. Neben 
denen des Typs RUS-2 waren es die mo
dernisierten Typen P-2, P-2 M und P-3. Im 
Jahre 1943 wurden etwa 80 Prozent der 
Funkmess-Stationen der Typen «Redoute» 
und «Pegmatit» aus dem Flugmeldesystem 
herausgelöst und zur unmittelbaren Lei
tung der Jagdflugzeuge eingesetzt. Sie 
vermochten die Wirksamkeit der Jagdflie
gerkräfte wesentlich zu verbessern. Dar
über hinaus erwies es sich notwendig, ne
ben der Wirksamkeit der Jagdfl iegerkräfte 
auch die Schlagkraft der Flak-Artillerie zu 
erhöhen. Einen wesentlichen Schritt dazu 
stellte die Ausrüstung der sowjetischen 
Flak-Artillerie mit SON-(Geschütztricht-) 
Stationen dar. Ende 1941 wurden die er
sten Stationen des Typs SON-2 (GRS-2) 
in die Bewaffnung aufgenommen. Sie ar
beiteten im Rahmen der mittleren Flak
Batterien mit Feuerleitgeräten PUAS0-3 
(Kommandogeräten-2) zusammen. Der er
ste Einsatz dieses neuen, auf cm-Wellen
Basis arbeitenden Funkmessgerätes er
folgte im Rahmen der Luftverteidigung von 
Moskau. Hier wurden Ende 1941 zur Feuer
leitung von drei Flak-Batterien mittleren 
Kalibers Kommandogeräte nach Angaben 
von SON-Stationen eingesetzt. Schon bei 
diesem ersten Einsatz wurden die Vorzüge 
dieser neuen Technik sichtbar. Au ch der 
gekoppelte Einsatz der bisher gebräuch
li chen Luftaufklärungsmittel mit der neuen 
Techni k erwies sich als vorteilhaft. Ein 
Beispiel waren die Funkmess-Scheinwer
fer-Stationen. Hatten sich die Flak-Schein-
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werfer während des Krieges als wenig er
folgversprechendes Zielsuchmittel erwie
sen, ergab die Kopplung von Scheinwer
fern und Funkmess-Stationen ein qualitativ 
neues Luftaufklärungsmittel, das besonders 
für die leichte Flak-Artillerie neue Möglich
keiten zur Bekämpfung von Flugzeugen bei 
Nacht aufzeigte. 
Die Nachkriegsjahre waren für die Funk
messtechnik eine Periode besonders ra
scher Entwicklung. Sämtliche Truppen 
wurden vollständig mit modernen funktech
nischen Mitteln ausgerüstet, wodurch sich 
ihre Gefechtsmöglichkeiten von Grund auf 
änderten. 
Die Flak-Einheiten erhielten ausnahmslos 
moderne Kommandogeräte und Geschütz
richtstationen. 
Ausdruck dieser neuen Qualität war das 
Entstehen der funktechnischen Truppen 
als neue Waffengattung im Rahmen der 
Luftverteidigung des Landes. Anfangs aus
gerüstet mit Funkmess-Stationen P-3 und 
P-3a verfügen sie heute über modernste 
funkelektronische automatisierte Systeme, 
die es gestatten, unter beliebigen Bedin
gungen und in grossen Entfernungen Luft
angriffsmittal jeder Art zu orten , zu identi
fizieren und rechtzeitig die Zielzuweisung 
für die Fli egerabwehr-Raketentruppen, die 
Jagdfliegerkräfte und die Einheiten der 
Truppenluftabwehr vorzunehmen. 

Aus: «Fernmelde-lmpulse .. 4/ 1971 
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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 Of 0 und 90% 
. Streuungsangaben werden die Median
werte (50 °/0) 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 °/0 des Me
dianwertes der Standard-MUF, entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat in 90 °/0 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 j..LV/m. 

Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem Mit
telpunkt Bern. Sie sind ausreichend ge
nau für jede beliebige Raumwellenver
bindung innerhalb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werd en. 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefe rn 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 

Nachrichtentechnik 

Deutscher Malteser Hilfsdienst setzt 
400-W-Sender in Vietnam ein 

Der deutsche Malteser Hilfsdienst (MHD) 
hat in Da Nang (Vietnam) im Auftrag der 
Regierung der Bundesrepublik Deutsch
land in einer Bauzeit von etwa zwei Jah
ren als Ersatz für das Rot-Kreuz-Schiff 
«Helgoland» ein Krankenhaus für die Auf
rechterhaltung der ärztlichen Betreuung 
der vietnamesischen Zivilbevölkerung ge
baut. Da der Postweg zwischen der Zen
trale des MHD in Köln und Da Nang (Luft
linie etwa 10 000 km) die Versorgung die
ses Aussenpostens von Köln aus zu einem 
nahezu unlösbaren Problem werden liess, 
besteht seit rund drei Monaten mit Hilfe 
zweier 400-W-Sende- und Empfangsanla
gen eine direkte Funkverbindung (Fern
schreiben und Sprechfunk). 
Die Kurzwellenstation , bestehend aus ei
nem 400-W-Sender, logarithmisch-periodi
scher Antenne, einer Empfangsanlage 
Transradio und einem Fernschreiber war 
kurz vor Weihnachten 1972 empfangsbe
reit, die Gegenstation in Köln auf Sendung 
geschaltet. 

Wettlauf gegen die Zelt 

Das Fernschreibprotokoll vom 28. Februar 
1973 zeigt die ganze Problematik dieses 
Krankenhauses: «Die Lage ist hier verhält
nismässig ruhig , obwohl seit heute mittag, 
wie in alten Zeiten , in den Bergen wieder 
gebombt wird ». Aus Da Nang wird Klage 
geführt, dass die mit der letzten Luft
fracht geschickten Glasaugen seitens der 
Herstellerfirma unzureichend verpackt wa
ren und deshalb 70 Prozent in zerbroche
nem Zustand ankamen. Erneut werden die
se wichtigen Prothesen umgehend angefor
dert. Weiter wird angefragt, wo das zu r 
Verpflegung benötigte Schweinefleisch ge
blieben sei und wann endl ich mit den be
stellten Medikamenten zu rechnn sei. Mit 
disem drahtlosen Verfahren kann das Spi
tal seiner Aufgabe im Dienste der Humani
tät jetzt wirkungsvoll gerecht werden. Der 
sogenannte Nachschub kann nun ohne 
Zeitverlust in Köln angefordert werden, um 
die Leiden der vretnamesischen Zivilbe
völkerung zu lindern und zu beheben. Und 
es sind täglich Hunderte, die als ambu
lante Kranke das Tor des Krankenhauses 
in Da Nang betreten. 

Technische Angaben zum Sender 

2 Sender 400 W 
2 Antennen , logarithm isch-periodischer 

Richtstrahlantennen mit 10 db Gewinn 
2 Transradio-Empfangsan lagen 
2 Blattfernschreiber 

Verkehrserziehungs
programm der Armee 1973 

Nicht nur in der Nacht, dann aber ganz 
besonders, gilt für den guten Militärfahrer : 
Lass Dich nicht überraschen, weder von 
plötzlich wechselnder Fahrbahnbeschaffen
heit, wie etwa von der Asphaltstrasse auf 
die Naturstrasse, noch von unvorhergese
henen Gefahren. 
Wer denkt, in der Nacht Linkskurven 
schneiden zu können, weil er am Licht der 
Scheinwerfer den entgegenkommenden 
Wagen frühzeitig erkennt, der ist schlecht 
beraten. 
Denken ist auch beim Lenken erwünscht. 

. Es ist beispielsweise daran zu denken, 
dass bei nächtlichem Regen oder Schnee
fall die übersehbare Strecke kleiner, der 
zum Anhalten benötigte Weg aber grösser 
wird. Dichtes Auffahren ist jetzt besonders 
gefährlich, weil auch der Vorderfahrer viel
leicht wegen schlechter Sicht unerwartet 
scharf abbremsen muss. 
Im Nebel herrschen -vor allem nachts
nochmals bedeutend grössere Schwierig
keiten als bei einer gewöhnlichen Nacht
fahrt. Auch das stärkste Licht vermag dich
ten Nebel nicht zu durchdringen, im Ge
genteil, das Licht wird vom Nebel zurück
geworfen . Der Fahrer sieht überhaupt 
nichts mehr; er sieht sich einer weissen 
Wand gegenüber. 

Besondere Vorsichtsmassnahmen zu tref
fen sind jetzt wichtig : 

-Vor allem gilt es, das eigene Fahrzeug 
mit Abblendlicht (abgeblendete Schein
werfer) erkennbar zu machen, sobald 
die Sichtdistanz unter 200 m gesunken 
ist. 

- Als zweite Massnahme drängt sich auf, 
die Sichtweite abzuklären. Dazu dienen 
Distanzpfähle, Häuser, Autos usw. Die 
Fahrweise ist dieser Distanz anzupas
sen. Bei 100 m Sichtweite ist eine Ge
schwindigkei t von 80 kmf h die obere 
Grenze. Das Gefühl kann gewaltig täu
schen. Bei dich tem Nebel kann Schritt
tempo notwendig werden . Vor allem in 
Kolonnen sind Auffahrunfälle rasch da. 
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Schweizerische Armee 

Kampfflugzeuge in Sicht 

GDk. Bald wird es ein Jahr her sein, seit 
der Bundesrat den Entscheid getroffen hat, 
weder Corsair noch Milan für unsere Flug
waffe zu beschaffen. Die schweizerische 
Oeffentlichkeit erfuhr seither verschiedent
lich von der in diesem Sektor unserer 
Verteidigung von den Verantwortlichen ent
falteten Aktivität. Zuerst hiess es, man 
überprüfe unsere Luftverteidigungskonzep
tion, dann hiess es, man sei daran, das 
Luftkriegsbild der achtziger Jahre aufzu
stellen. Je nachdem werde die Beschaf
fung von Kampfflugzeugen in dieser oder 
jener Richtung vorangetrieben. Inzwischen 
sind die Gruppe für Rüstungsd ienste und 
die Flugwaffe selbst aber eifrig am Auf
datieren : Man hat den Harrier und den 
Viggen untersucht und will nun auch den 
französischen F-1 näher anschauen. Und 
kürzlich wurde bekanntgegeben, dass das 
EMD das obgennante Luftkriegsbild der 
achtziger Jahre sowie Anträge betreffend 
den Finanzbedarf in der zweiten Hälfte der 
siebziger Jahre dem Bundesrat unterbrei
tet habe. 
Soweit so gut. Man hat sich kaum vorstel
len können, dass nach dem Befehl «Das 
Ganze Halt», die Beschaffung rascher wie
der in Gang kommen würde. Aber wor
über man sich heute Sorgen machen muss, 
ist die Tatsache, dass niemand weiss, ob 
neben den militärischen auch die politi
schen Randbedingungen festgelegt wer
den, ohne die wir mit Sicherheit ein neues 
Fiasko erleben. Der Bundesrat wird sich 
unseres Erachtens sehr früh zu äussern 
haben, in welchem Rahmen er die Flug
zeugbeschaffung sieht, bis wann sie durch
zuführen ist und welche Kredite er zu for
dern bereit ist. Vielleicht wäre es im Lichte 
der bisherigen Erfahrungen sogar richtig , 
diesen Rahmen zum voraus vom Parlament 
genehmigen zu lassen. Nur so wüssten die 
Beschaffungsinstanzen wirklich Bescheid. 

Was nun den militärischen und - wie uns 
scheint - primären Aspekt dieses Prob
lems betrifft, so kann er leicht umrissen 
werden . Unsere Armee bekennt sich zu 
einer Konzeption der Raumverteidigung, 
die im Lichte der heute erkennbaren Kon
fliktsmöglichkeiten und der jüngsten histo
rischen Erfahrungen eine überaus taug
liche Doktrin ist. Es handelt sich um ein 
relativ ausgewogenes Zusammenspiel zwi
schen Stützpunkten, die gehalten werden , 
und Gegenschlägen und Gegenstösseri 
mechanisierter Elemente. Die Glaubwürdig
keit dieser Verteidigung und damit ihre 
Abhaltungswirkung auf potentielle Angrei
fer hängt nun aber wesentlich von der 
offensiven Komponente dieser Kampffüh
rung ab. Sie wiederum kann nur gewähr
leistet werden , wenn unsere mechanisier
ten Verbände, dann wenn es nötig wird , 
auch am Tage verschoben werden kön-
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Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm David Furrer, Benedikt-Banga
Strasse 10, 4142 Münchenstein 
G (061) 34 24 96 P (061) 46 55 33 

Sekretär : 

Oblt Peter Denzier 
Schönmattstrasse 15, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Kassier : 

Oblt Strickler Bernhard 
Aumattstrasse 16, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Beisitzer: 

Adj Uof Jean-Pierre Ochsner 
Supperstrasse 26, 4125 Pratteln 
G (061) 251313 

Fw Peter David 
Baselstrasse 28, 4142 Münchenstein 
G (061) 251313 

Auto-Rallye 1973 

Das nun bereits traditionelle Auto-Rallye 
der Ostschweizer Gruppen unserer Verei
nigung wurde dieses Jahr als «Coupe 01 " 
von der Ortsgruppe Zürich organisiert. 15 
Mannschaften aus Ollen, Luzern, Winter
thur, Rapperswil und St. Gallen erschienen 
am 19. Mai zum Start. 
Der von Kamerad J. Keller musterhaft or
ganisierte Parcours führte an vielen histo
rischen Bauten und Sehenswürdigkeiten 
vorbei durch das blühende Zürcher Unter
land. Als Hauptaufgabe galt es, die rich
tige Route auf Grund von Kartenausschnit
ten, Krokis und Zeichnungen zu befahren. 
Dazwischen konnten weitere Punkte er
kämpft werden durch Pistolenschiessen, 
Kartenkunde, richtige Verwendung des 
Kompasses, Kenntnis der Verkehrssignale 
u. a. Die Anforderungen waren durchwegs 
recht anspruchsvoll, es blieb aber noch 
Zeit, auch die Sehenswürdigkeiten, auf die 
immer wieder hingewiesen wurde, zu be
achten. 

nen, mit andern Worten gegen feindliche 
Flieger geschützt sind. 
Eine der Lehren aus dem Vietnamkrieg ist 
nun, dass der beste Raumschutz durch ein 
kombiniertes System von Kampfflugzeugen 
und Fliegerabwehr erreicht wird . Auch wir 
müssen uns dieser Frage endlich mit Nach
druck annehmen. Wenn es stimmt, dass 
mit der Gegenschlagskapazi tät unserer Ar
mee unsere Abwehrchancen stehen und 
fallen , wenn es ferner stimmt, dass wi r 
eines wirksamen Raumschutzes bedürfen, 
um diese Kapazität si cherzustellen, dann 
gibt es doch wohl nur eines: Auf Grund 
einer klaren Zielsetzung nach geeigneten 
Modellen Ausschau halten. Kann der Har
rier , so bestechend seine vertikalen Mög
li chkeiten scheinen, die gewünschten Lei-

Bei einem gemütlichen Picknick im Schöff
lisdorfer Wald und beim abschliessenden 
Zusammensein in Geerlisberg wurden die 
alten kameradschaftlichen Beziehungen 
gepflegt. Anlässlich der Rangverkündigung 
konnte der Obmann der Ortsgruppe Zü
rich, Kamerad W. Eschmann, als Gäste den 
heutigen sowie einen früheren Komman
danten der TT Betr Gr 13, die Herren Dir. 
Altherr und Rizzoli begrüssen. 
Die durchwegs gute Stimmung zeugte von 
einem bestens gelungenen Anlass und 
man freut sich ganz allgemein auf die 
nächste Auflage in Luzern. 

Rangliste: 
Punkte 

1. Dorosa 
H. Keller, F. Schgör, Luzern 1523 

2. Moos 
H. Dornbierer, P. Glatz, St. Gallen 1440 

3. Eulach 
J. Berweger, 0 . Breitenmaser 1411 
Winterthur 

4. Formel x 
J. Tschudi, U. Jung, Rapperswil 1387 

5. Russen 
H. Müggler, A. Meienhofer 1341 
St. Gallen 

6. Hinterberg 
E. Veith , L. Schnyder, St. Gallen 1282 

7. Säntis 
G. Zöllig , N. Krönler, St. Gallen 1265 

8. Schimmelreiter 
H. Rissi , H. Michel, St. Gallen 1246 

9. Chatzestrecker 
H. Lustenberger, E. Villiger 1214 
Luzern 

10. a) Matra 
B. Bachmann, R. Steffen 1099 
Winterthur 

10. b) Hermes 
W. Witzig, J. Schneider 1099 
Winterthur 

12. Engelberg 
E. Wyss, W. Bracher, Ollen 1036 

13. Wasserturm 
W. Schulthess, E. Zürcher, Luzern 1016 

14. Aare 
G. Huber, H. Guldimann, Ollen 969 

15. Phon II 
M. Baumann, J. Zingg, Winterthur 692 

stungen wirklich erbringen? Ist der Viggen 
im Verhältnis zu unseren Bedürfnissen 
nicht zu überzüchtet und damit zu teuer? 
Wäre eine Version des F-1 geeignet? Gibt 
es weitere Typen, die in Frage kommen, 
oder müssen wir gar auf ältere Mod~lle 
mit Raumschutzeigenschaften zurückgrei
fen? 
Es wird Zeit, dass die Oeffentlichkeit er
fährt, was jetzt geht. Sie muss den Ein
druck erhalten, dass bei den verantwort
lichen Instanzen der feste Wille besteht, 
das Versprechen des Bundesrates vom 
letzten Herbst wahrzumachen , nämlich da
für zu sorgen, dass ungeachtet des uner
freulichen Zwischenhalts bald taugliche 
neue Kampfflugzeuge am Schweizer Him
mel auftauchen. 



Standard Telephon und Radio AG 

Wir haben in der Nachrichtentechnik 
etwas zu sagen. 

Registerprüfung bei der 
Modernisierung von Telephonzentralen 

Im Laufe der letzten Jahre 
schrumpfte die Reserve an 6stelligen 
Rufnummern in der Netzgruppe 
Zürich rasch zusammen, so dass 
betriebliche Engpässe auftraten. 
Deshalb wurden im Herbst 1972 im 
Landnetz Zürich 7stellige Rufnum
mern 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. Es 
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 Einschrän
kung des bestehenden Tei lnehmer
verkehrs ermöglicht. 

.. 

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 

ZENTRA LE 

PRÜFGERÄT 

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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Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (056) 75 52 41 . P (056) 22 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Cap Franc;:ois Dayer 
Rocheile 10, 1008 Prilly 
G (021) 24 85 71 P (021) 2418 77 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 8 70 21 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier : 

Fw Walter Bessert 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Zentralverkehrsleiter Basisnetz: 

Lt Werner Kuhn 
Unterdorfstrasse 2/9 
3072 Ostermundigen 
G (031) 673529 P (031) 517441 

Zentralverkehrsleiter Felddienstübungen: 

Plt Andre Longet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 21 01 76 P (022) 92 67 11 

Zentralverkehrsleiter Kurse: 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 32 5011 

Zentralmaterialverwalter : 

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

Chef der Funkhilfe: 

Wm Hansruedi Gysi 
Alpenblick 5, 6330 Cham 
G (042) 24 32 06 P (042) 36 17 97 

Redaktor des «Pionier": 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 5 2314 

Chef Werbung und Propaganda: 

Na Sdt Paul Meier 
Postfach 2818, 8023 Zürich 
G (01) 25 69 36 

Protokollführer : 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Bas€1 

Beisitzer: 

Wm Dante Bandinelli 
via Fossato, 6512 Giubiasco 
G/ P (092) 27 11 66 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Wir merken uns Termine 

August 

14. Sektion Siel-Bienne: 
Mitgliederversammlung 
im Hotel Touring 

17./19. Sektion Siel-Bienne: 
Uem D am Automobil-Bergrennen 
St. Ursanne 

18. Sektion Zürich: 
Besichtigung der Datenfunkanlage 
derVBZ 

18./19. Sektion Bern: 
Uem D Jungpontonier-Stafette 

22./29. Sektion Aarau : 
Fachtechnischer Kurs SE-222 

25./26. Sektion Bern: 
Felddienstübung zusammen mit 
der GMMB 

25./26. Sektionen Glarus und Thalwil: 
Bergwanderung ins Prättigau 

31. Sektion St. Gallen: 
Uem D an den St.-Galler 
Pferdesporttagen 

31 . Section Neuchätel: 
Service de Iransmission Braderie 
et Fete de Ia montre 
a La Chaux-de-Fonds 

September 

1. Sektion beider Basel: 
Uem D am Automobilbergrennen 

1./2. Sektion St. Gallen: 
Uem D an den St.-Galler 
Pferdesporttagen 

1 ./2. Section Neuchätel : 
Service de Iransmission Braderie 
et Fete de Ia montre 
a La Chaux-de-Fonds 

1 ./2. Sektion Zürcher Oberland-Uster : 
Uem D am «Uschterfäscht" 

2. Sektion Bern : 
Uem D am Schweiz. Trachtenbott 

5. Sektion Aarau: 
Lezter Kurstag fachtechnischer 
Kurs SE-222 

5.-19. Sektion Luzern : 
Fachtechnischer Kurs R-902 

6. Sektion Luzern : 
Kegelabend im «St. Jakob" 

8./9. Sektion Bern : 
Uem D am Automobil -Bergrennen 
Gurnigel 

8./9. Sektion Aarau : 
Uem D an den Sommerarmee
meisterschaften der Gz Div 5 

8./9. Sektion Thurgau : 
Felddienstübung im Randeng eb iet 

8./9. Section Vaudo ise : 
Trophee des Dents du Midi 

9. Sektion beider Base l : 
Uem D Pferderenne n auf dem 
Schänzli 

22 ./29. Sekt ion Thun: 
Fachtechnischer Kurs R-902 

29./30. Sektion Winterthur: 
Felddienstübung 

29./30. Sektion Glarus: 
Felddienstübung 

29./30. Sektion Schaffhausen: 
Felddienstübung 

29./30. Sektion Luzern: 
Felddienstübung 

Unsere Toten 

Sektion St. Gallen 

Unerwartet, mitten aus vollem Wirken her
aus, wurde unser Kamerad 

Bernhard Graf, Fk Oblt 

im Alter von erst 45 Jahren zum grossen 
Heer abberufen. Wenn es sein Beruf (er 
war Inhaber des bekannten Elektro-lnge
nieurbüros) nur selten zuliess, aktiv mitzu
wirken, so hat er die Bestrebungen des 
Verbandes und insbesondere unserer Sek
tion, bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
unterstützt. 
Wir werden unserem Kameraden ein ehren
des Andenken bewahren und versichern 
die schwergeprüften Angehörigen unserer 
aufrichtigen Anteilnahme. -nd 

Zum Hinschied von Oblt Bernhard Graf hat 
uns ein Kamerad die folgenden Worte, die 
an der Trauerfeier gesprochen wurden, zu
kommen lassen: 
Die Wehrmänner der Armeestabsgruppe 
700 und alle anderen, die mit dem dahin
gegangenen Kameraden Dienst geleistet 
haben, trauern aufrichtig mit den Angehö
rigen und allen seinen Freunden um einen 
liebenswerten und ausserordentlich tüch
tigen Offizier und Kameraden. 
Bernhard Graf war eine Persönlichkeit, die 
sich demjenigen, der mit ihm zu tun hatte, 
einprägte. Er hatte die grosse Gabe, 
gleichzeitig liebenswürdig, hilfsbereit, ver
ständnisvoll, fröhlich, ja ausgelassen zu 
sein und doch immer seine Pflichten mit 
grossem Ernst und untadeliger Kompetenz 
zu erfüllen. Oft war für ihn ein Befehl gar 
nicht nötig, weil er schon von sich aus 
erfasst hatte, was zu tun war. Einige von 
uns haben ihn noch in ganz frischer Er
innerung. Erst Ende Mai ging der Ueber
mittlungskurs der Armeestabsgruppe 700 
in Bern zu Ende, und noch erinnern wir 
uns an das fröhlich ausgetauschte «Auf 
Wiedersehen " . 
Und nun ist dieses Wiedersehen in unse
rem Kreise plötzlich nicht mehr möglich. 
Wir empfinden auf unsere Weise die Trauer 
seiner Gattin und aller seiner Angehöriger 
nach, denn wir wissen , dass ein guter 
Mensch von uns gegangen ist. Als Solda
ten wissen wir, dass eine Armee, die ohne 
kl einliche Reglemente auskommen würde, 
aus Männern bestehen müsste, wie Bern
hard Graf einer war. 
Er möge in Frieden ruhen . 



Sektionen berichten 

• Sektion Baden 
Fachtechnischer Kurs R-902 MK 5/4 

Die vergangenen fünf Kursabende hatten 
nur einen Fehler, nämlich eine etwas zu 
magere Beteiligung. Schade für die vielen 
Vorbereitungen unseres Leiters Bruno 
Schmid. Der Anfang war wie das so üb
lich ist, der Stationstopographie gewidmet. 
Man stellte also die Station mehrmals auf 
und lernte so mindestens fliessendes Vor
lesen ab Blatt (Checkliste) und nebenbei 
allerhand über die Funktionsweise dieser 
black box. Hardly Wyss bestritt einen wei
teren Abend, an welchem er Unterricht im 
Staplerfahren erhielt und von Topsy- des 
Präsidenten Mini-Bernhardiner- eine Lek
tion im Hallenfussball genoss. Daneben 
führte er die Kursteilnehmer in die Proble
matik der Planung ein, wobei jeder sehen 
konnte, dass da erhebliche Arbeit dahinter 
steckt. Als kleinen Vorgeschm~;~ck auf un
sere Felddienstübung - siehe Voranzeige 
- wagten wir uns dann aufs Feld und 
überbrückten auf Anhieb etwa 10 km Di
stanz, womit bewiesen war, dass die Vor
leseübungen ihren Zweck erfüllt hatten. 
Wir danken dem Kursleiter für die gute 
Arbeit und wünschen ihm eine grössere 
Beteiligung an seiner Felddienstübung. 

Eidg. Pontonier-Wettfahren in Zurzach 

Am 30. Juni bauten wir Leitungen und Zen
trale auf. Probleme gab es keine, wenn 
auch keinem klar wurde, warum das Rech
nungszentrum so weit entfernt liegen 
musste. Die Leitungen und Funkverbindun
gen für Zeitnehmer, Kampfrichter, Sanität 
und Funktionäre wurden an der Hauptpro
be vom 5. Juli dem OK vorgeführt und 
übergeben. Am 6., 7. und 8. Juli betrieben 
wir die Zentrale und die Netze. Das tönt 
zwar einfach, stellte aber doch Anforde
rungen, denn die Pontoniere zählen ein
deutig zu den Frühaufstehern. Beginn der 
Wettkämpfe war Freitag und Samstag je 
7 Uhr und am Sonntag um 6 Uhr. 
Wo findet man unter so viel Volk gut ein
gerichtete und informierte Leute? Natür
lich in der Telephonzentrale. Das scheint 
auch Bundesrat Gnägi gewusst zu haben, 
als er am Samstag, dem Tag der Offiziel
len, sicheren Schrittes dorthin steuerte. 
Dies verschaffte zwar einigen Sektionsmit
gliedern die grosse Ehre, einem Bundesrat 
die Hand schütteln zu dürfen, für das OK 
hingegen hat die Sache einen bitteren 
Nachgeschmack. Oder würden Sie dem 
Küchenchef gut qualifizieren, wenn Sie 
wissen, dass der hohe Magistrat nach dem 
Bankett eine dringende Verbindung mit 
seinem Leibarzt bestellte? 
Dank Walter Rinikers Geburtstagswein 
konnten wir die weiteren Prominenten 
fürstl ich bewirten, al len voran die beiden 
charmanten Kolonnenfü hrerinnen Hurni 
und Schilling sowie deren Schatten (lies 
EVU-ZP). Topsy, Regierungsrat Ursprung 

sowie viel hohes Militär gingen ein und 
aus. ln Zukunft müssen wir aber unbedingt 
einen grösseren Zentralenraum gestellt er
halten, damit unsere Gäste nicht so ge
drängt stehen müssen. Die Wettkämpfe der 
Pontoniere waren auch für Landratten 
spannend. Imposant der ausserordentliche 
Einsatz der Teilnehmer. Bauen Sie einmal 
eine Bootsfähre über den Bach in knapp 
8 Minuten! Man war vom Zuschauen schon 
erschöpft. 
Zwei Fragen blieben allerdings bis jetzt 
ungelöst : 
a) warum sind die - nach Auskunft kom
petenter Stelle - zum Korpsmaterial der 
Pontoniere gehörenden Mini-Jupes der 
Ehrendamen so giftgrün, wo dies doch so 
schlecht zu den Uniformen passt? 
b) warum tragen Pontoniere zur Uniform 
statt des vorschriftsgernässen Ceinturon 
schwarze Stoffschärpen? 
Wie vorausgeplant ging auch der Abbruch 
der Leitungen reibungslos vonstatten und 
bei der Materialabgabe fehlte nichts. 
Zum Schluss noch einen herzlichen Dank 
allen Kameraden, die mithalfen, dif;l Ver
anstaltung zu einem erinnerungswürdigen 
Anlass umzufunktionieren. 

• Sektion Solothurn 
Exkursion Cellulose Attisholz AG 

Ein Dutzend Mitglieder trafen sich am 
6. Juli zu einer Betriebsbesichtigung bei 
der Cellulose Attisholz AG. Nach der Be
grüssung durch den Betriebsleiter Dr. Stu
der wurde uns in geraffter Form ein vier
zigminütiger Film über die Celluloseher
stellung gezeigt. (Ein Rundgang hätte vier 
Stunden gedauert.) Da wir natürlich nicht 
so viel Zeit zur Verfügung hatten, be
schränkten wir uns auf die eigentliche 
Celluloseherstellung. Nachdem aus Sicher
heitsgründen alle einen Helm gefasst hat
ten, ging es per Lift zum höchsten Punkt 
der Fabrik, das Lagersilo. Von dort aus 
genossen wir einen Blick auf das Fabrik
areal. Weiter ging es dann zur Holzkoche
rei. Durch 80 cm dicke Rohre gelangt das 
fein zerhackte Holz mit Hochdruck über 
die Aare in die verschiedenen Kocher. Zu
sammen mit einem Schwefelgemisch wird 
in den Kochern in acht bis zehn Stunden 
das Holz so ausgekocht, dass im End
effekt die Rohcellulose entsteht. Ueber Fil
ter und Waschanlagen gelangt dann dieses 
Material in einen riesigen Saal mit einer 
Vielzahl von Walzen. ln dieser Fabrika
tionsstelle wird die Rohcellulose erneut 
gefi ltert und gebleicht. Nach dem Durch
lauf dieser Halle gelangt die Cellulose in 
breiten Bändern in einen Trockenofen. 
Sch liesslich wird das 94 Prozent weisse 
Material geschnitten, elektronisch gezählt 
abgewogen und verpackt. Versandbereit 
stapeln sich die Pakete in riesigen Hallen 
und warten auf den Transport in die Pa
pierfabriken. 
Bei der Celluosefabrikation fallen zusätz
liche Produkte an, so 90 Prozent Aikohol 
für die Parfümerie- und Likörbranche, Ja-

velwasser für die Kosmetik, Nährhefe für 
Mensch und Tier, Zusätze für die Farb
herstellung usw. Was uns besonders be
eindruckte, waren die wenigen Arbeiter, 
welche die Anlagen bedienen. Dank einer 
weitgehnden Automation benötigt man von 
der Kocherei über die Filter- und Wasch
anlagen, der Bleicherei bis zur Trocknerei 
nur 8 Mann. Nach dem zweistündigen 
Rundgang trafen wir uns dann noch im 
Bad Attisholz zu einem Schlummertrunk 
und einer herrlichen Platte Bündnerfleisch, 
gestiftet von unserem Kurt Ferrari. «Danke 
schön»! 

Felddienstübung «Tornado" 

Bei strömendem Regen trafen sich 15 Ak
tiv- und Jungmitglieder sowie 12 Motor
fahrer über das Wochenende vom 23. und 
24. Juni zur ersten diesjährigen Felddienst
übung. Der Name der Uebung entsprach 
ganz den Witterungsbedingungen. Zeit
weise hätte man meinen können, es sei 
ein Tornado im Spiel. Vom Samstagmorgen 
bis Sonntagmittag regnete es ununterbro
chen. Trotz allem wurde um 13.30 Uhr die 
Sektion dem Uebungsinspektor Adj Uof W. 
Keller, gemeldet. Nach der Befehlsaus
gabe wurden fünf Patrouillen gebildet, be
stehend aus je einem Motorfahrer und 2 
EVU-Mitgliedern. Jeder Gruppenführer er
hielt ein Kuvert mit den Unterlagen wie 
Netzplan, Verschleierungsliste, Funkerken
nung, Karte, Notkuvert und Block. ln Ab
ständen von 5 Minuten wurden die Jeeps 
auf die Piste geschickt. 

Im Raum Oensingen, Balsthal, Murgenthal, 
Egerkingen, Oensingen wurde ein Parcour 
mit 6 Posten ausgesteckt, welche gernäss 
Koordinaten angefahren werden mussten. 
Auf jedem Posten gab es Arbeiten zu ver
richten. Posten 1 enthielt ein Fragebogen 
über den AC-Dienst. Beim Posten 2 muss
te der Motorfahrer 3 Pfeile auf eine Schei
be werfen und die Funker durften ihr Glück 
beim Luftgewehrschiessen versuchen. Fra
gen über die Richtstrahlstation R-902 la
gen auf dem Posten 3 auf. Wie gut man 
sich in der Flugzeugerkennung auskennt, 
war auf Posten 4 zu beweisen. Wer kennt 
den Starkstrombefehl? Diese Frage war 
auf Posten 5 zu lösen. Zuguteriatzt Iies
sen wir manchen Uebermittler zum Schwit
zen bringen. An einer Schnur waren sechs 
Teile eines Autos aufgehängt, deren Na
men man wissen sollte. Der Motorfahrer 
übten sich am Funk, indem er eine chiff
rierte Meldung zur Netzleitstation auf dem 
Roggen zu übermitteln hatte. Anschlies
send forderte man per Funk die letzte 
Koordinate an und los ging es zum Ziel auf 
dem Roggen bei Oensingen. Bei strömen
dem Regen, zum Teil durchnässt und 
durchfroren, aber guten Mutes trafen nach 
und nach die Jeeps ein. Nach dem Ab
bau der Stationen und der Materialkontrol
le sassen bald alle Tei lnehmer in der war
men Gaststube bei einem Kaffee avec. in 
der Zwischenzeit wurden die Resultate 
ausgewertet und beim Nachtessen konnte 
zur Rangverkündigung geschritten werden: 
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1. Motf Leuenberger, H. Büttiker und 
M. Studer, 42 Punkte 

2. Motf Fluri, P. Kauffungen, R. Reitter 
41 Punkte 

3. Motf Zimmermann, W. Trachsel und 
F. Stucki, 37 Punkte 

4. Motf Schluep, U. Bloch, B. Dietrich 
35 Punkte 

5. Motf Dreyfus, R. Eggenschwiler und 
K. Leibundgut, 34 Punkte 

Die Siegergruppe erhielt aus den Händen 
des Präsidenten der Roggenbergkommis
sion, die zufällig anwesend war, ein Fon
due-Caquelon. Bei Gesang und viel Hu
mor verging Stunde um Stunde. Gegen 1 
Uhr verkrochen sich alle in die Schlaf
säcke und auf die Matratzen, die unser 
Kassier Paul Fankhauser in liebevoller 
Weise zurecht gelegt hatte. Nach einem 
recht zeitigen Frühstück dislozierten wir 
ins Zeughaus Solothurn, wo geputzt, ab
gespritzt und kontrolliert wurde. Gegen 
10.30 Uhr konnten wir das Material ohne 
Verluste abgeben und eine Viertelstunde 
später entliess der Uebungsleiter das De
tachement. Obwohl das Wetter einen Strich 
durch die Rechnung gemacht hatte, war 
der Uebung «Tornado» ein voller Erfolg 
beschieden. All denen, die mitgemacht 
haben, sei der beste Dank abgestattet. 

Suomi 
700 Jahre Handfeste Burgdorf 

Die Stadt Burgdorf feiert dieses Jahr die 
Errichtung der ersten Handfeste, d. h. ihre 
erste Stadtgesetzgebung durch die damals 
herrschenden Kyburger. Im Rahmen der 
Feiern fanden am 27. Mai und 3. Juni 1973 
grosse Festumzüge statt. Um den Ablauf 
dieser Umzüge steuern zu können , war 
mangels einer eigenen Sektion des EVU 
die Sektion Solothurn eingesetzt. An bei
den Sonntagen haben 6 Aktiv- und Jung
mitglieder mit SE-125 den Uebermittlungs
dienst besorgt. Die Umzugsleitung war mit 
unserer Arbeit zufrieden, denn nur dank 
der einwandfrei funktionierenden Ueber
mittlung war es möglich, den aus vielen, 
teilweise sehr langgestreckten Bildern be
stehenden Festzug ohne grosse Lücken 
und Stauungen über die 3,5 km lange 
Strecke zu bringen. Trotz Strassenschluch
ten und ungünstigem «Gelände» funktio
nierten die Verbindungen sehr gut. Als ein
ziger Schönheitsfehler war festzustellen , 
dass die Verständlichkeit in der Nähe von 
spielenden Musikkorps schlecht war. Hier 
wären Lärmgarnituren angebracht gewe
sen . Alle unsere Teilnehmer erhielten zum 
Andenken eine Gedenkmünze und die 
Festschrift über die Handfeste. Aes 

• Sektion Thun 
Uebermittlungsübung «Triade» 
vom 16. und 17. Juni 1973 

Am 16. und 17. Juni 1973 wurde die Ueber
mittlungsübung «Triade» durchgeführt. Der 
Leiter der Vorbereitungen und der Durch
führung war der Sektionspräsident Wäh
rend der Uebung hatte er die Funktion 
eines Bat Kdt. 
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An der Uebung beteiligten sich die Sek
tionen Basel, Vaudoise und Thun. Am Frei
tag wurden Material und Fahrzeuge über
nommen und bereitgestellt. 

Am Samstag begann die Uebung um 13.30 
Uhr mit der Befehlsausgabe an das Aufkl 
Bat (Sektion Thun). Nebst der Orientie
rung über die taktische Lage wurden die 
Aufträge an die drei Aufkl Kp erteilt. Es 
ging darum, auf drei verschiedenen Ach
sen für die Verschiebung einer Division 
aus dem Raum Thun nach Wangen a. A. 
aufzuklären. Jede Aufkl Kp, dargestellt 
durch einen Jeep mit Funk und einer vier
köpfigen Besatzung •. hatte auf der vorge
schriebenen Achse zehn Aufgaben zu er
füllen. Die Resultate mussten per Funk 
auf dem Führungskanal an den Bat Kdt 
übermittelt werden. 

Parallel zur Führungsfunkverbindung wur
de eine Kommandoverbindung mit SE-222 
erstellt. Diese umfasste die Verbindung 
vom KP und Gefechtsstand unserer Sek
tion zu dem Gefechtsstand der Sektion 
Basel und dem KP der Sektion Vaudoise. 
Auf den verschiedenen Marschachsen, an 
verschiedenen Standorten und zu befoh
lenen Zeiten musste die Stationsmann
schaft mit den Gegenstationen in Verbin
dung treten und Telegramme übermitteln. 
Im Kommandonetz machte sich bald nach 
der Abfahrt die Schwierigkeit der Fahrt
verbindung bemerkbar. Auch zeigte sich, 
class über die Rutenantenne nur ungenü
gende Verbindungen zustande kamen. Hin
gegen wurden gute Resultate mit der Di
polantenne erzielt. Auf dem Führungsnetz 
klappte es tadellos. Viele Meldungen wur
den über die vorausbestimmte Transitsta
tion übermittelt. Gegen Abend traf das 
Aufkl Bat im Raum Wangen a. A. ein. Wir 
bezogen in der neuen Kaserne Unterkunft 
und verbrachten in einem gediegenen Ho
tel frohe Stunden zusammen mit den Ka
meraden der Sektion Basel. 

Am Sonntag wurde die Uebung fortge
setzt. Das Aufkl Bat erhielt den Befehl, in 
den Raum Thun zurückzukehren. ln direk
ter Funkführung verschob der Bat Kdt die 
Aufkl Kp auf drei verschiedenen Achsen in 
den befohlenen Raum. Auf dem Komman
do- und Führungsnetz wurde fleissig über
mittelt. Die Tarnvorschriften wurden sicher 
und rasch angewandt. Per KFF kamen gu
te Verbindungen zustande und die Tele
gramme wurden hins ichtlich der Papier
führung richtig verarbeitet. Zur Mittagszeit 
traf die «übende Truppe» in Thun ein. Hier 
wurden Material und Fahrzeuge einem 
gründli chen Parkdienst unterzogen und für 
die Abg abe bereitgestellt. Darauf erfolgte 
die Uebungsbesprechung. Der Uebungs
inspektor Hptm Bruno Hassmann bewer
tete unsere Arbeit als sehr gut. Anschlies
send wurden die Teil nehmer entl assen. 
Den Kameradinnen und Kameraden der 
beteiligten Sektionen, dem Uebungsinspek
to r, den Herren des ZV. der Dienstabtei
lung, des AMP und des Zeughauses Th un 
danken wir bestens für die Mitarbeit Stu . 

• Sektion Thurgau 
Fachtechnischer Kurs R-902 

Ueber das Wochenende vom 23. und 24. 
Juni 1973 führte unsere Sektion den Fach
technischen Kurs R-902 durch. Wir hatten 
diesmal kein Wetterglück, denn am Sams
tag prasselte unaufhaltsam das köstliche 
Nass vom Himmel. Trotzdem besammelten 
sich um 9.15 Uhr Aktive, zwei Nichtmitglie
der (der Beitritt zur Sektion ist am gleichen 
Tage Tatsache geworden) und zwei Jung
mitglieder beim Eidg. Zeughaus in Frauen-

. leid. Anschliessend Dislokation nach dem 
Schulhaus überwiesen. 
Die Materialkontrolle und Materialkenntnis 
konnte in einem Arbeitsgang durchgeführt 
werden. Anschliessend Aufstellen der Sta
tion nach Checkliste, bis jeder Handgriff 
in Fleisch und Blut übergegangen war. Zur 
Mittagsverpflegung (Lunch) wurde die Ar
beit für kurze Zeit unterbrochen. Am Nach
mittag das gleiche Spiel, jedoch mit Ver
bindungen auf sehr kurze Distanzen. Ein 
Sende-Empfangsteil hatte genug des grau
samen Spiels und war kurzerhand in den 
Streik getreten. Ein Telephonanruf bei un
serem Passivmitglied Marcel Olbrecht ge
nügte, und es konnte im Zeughaus ein 
neuer SE-Teil geholt werden . Ich möchte 
Kamerad Olbrecht für seine Hilfsbereit
schaft den besten Dank aussprechen. Um 
20 Uhr wurde das Nachtessen eingenom
men, anschliessend Pflege der Kamerad
schaft. Gegen Mitternacht wurde die Un
terkunft aufgesucht, die sich in der Sani
tätshilfsstelle des Schulhauses Oberwie
sen befand. 
Am Sonntagmorgen merkliche Wetterbes
serung. Zwei Gruppen mit zwei Stationen 
dislozierten nach dem Berghof und an
schliessend nach Schloss Steinegg, um die 
Stationen auf etwas grössere Distanzen zu 
testen . Die übrigen zwei Gruppen blieben 
beim Schulhaus überwiesen. Die Verbin
dungen klappten ausgezeichnet mit und 
ohne Relais. Nach Rückkehr Parkdienst 
und Materialkontrolle. Abschliessend kur
ze Uebungsbesprechung, aus der zu ver
nehmen war, dass der Uebungsleiter mit 
der geleisteten Arbeit zufrieden war. Um 
11 .30 Uhr konnten die Teilnehmer nach 
Hause entlassen werden . 

Den beiden Kursleitern Kurt Kaufmann und 
Paul Dütschler möchte ich im Namen aller 
Teilnehmer für die gute Vorbereitung und 
Durchführung des Kurses den besten Dank 
aussprechen. Da es sich bei diesem Kurs
thema um eine neue Station handelte, wä
re eine grössere Beteiligung (auch von sei
len des Vorstandes) wünschenswert gewe
sen. Ich hoffe, dass dies bei der Feld
dienstübung vom 8. und 9. September 1973 
der Fall sein wird . br 

• Sektion Zürcher Oberland-Uster 

Fachtechn ischer Kurs R-902 MK 5/4 

ln der Zei t vom 4. Ju ni bis 23. Jun i 1973 
führte die Sektion den vom Zentralvor-



stand vorgeschriebenen Kurs R-902 durch. 
An den ersten zwei Kursabenden erklärten 
die Kurslehrer M. Comper (Theorie) und 
W. Meier (Praxis) die Station und wir wur
den mit dem Material vertraut gemacht. 
Unser Theoretiker hat alles daran gesetzt, 
uns den Kopf mit technischen Erläuterun
gen über die Station zu füllen. Am 3. Kurs
abend versuchten wir, eine Verbindung mit 
der R-902 herzustellen. Dies bot uns keine 
grossen Schwierigkeiten, umsomehr aber 
das MK 5/4. Wir entschlossen uns, noch 
einen vierten Kursabend einzuschalten, um 
dieses Gerät besser kennen zu lernen und 
hauptsächlich den «Kabelsalat» besser un
ter Kontrolle zu bringen. 
Mit gemischten Gefühlen erwarteten wir 
dann die Netzunterlagen der Sektion Zü
richsee rechtes Ufer für die Schlussübung 
vom 23. Juni 1973. Wir wurden nicht ent
täuscht, forderten die Kameraden vom See 
sogar einen 8-Kanai-Betrieb! Um die gan
ze Uebung noch zu erschweren, wurde 
gemeldet, dass M. Comper in den Ferien 

weile und versu che, Forellen zu fangen, 
und W. Meier vom Kp Kdt keinen Urlaub 
erhalte . Die Nervosi tät legte si ch bald, als 
bei strömendem Regen die R-902 auf dem 
Dach Werk 3 ZAG aufgestell t wurde und 
wir uns in einem trockenen Raum mit dem 
MK 5/4 beschäft igen konnten. Wie es so 
zu und her ging, zeigten die gut gelunge-

nen Schnappschüsse unseres Mitgliedes 
K. Sutter. 
Mit 40 Minuten Verspätung und nach eini
gen Fehlschaltungen funktionierte die Ver
bindung mit Telephon und ETK tadellos. 
Nachdem einige Telegramme übermittelt 
waren, konnte die Verbindung abgebro
chen werden . Es war bemerkenswert, mit 
welcher Begeisterung die Mitglieder den 
Kurs und die Schlussübung besucht ha
ben, wurden doch einige technische An
forderungen gestellt. 
Es wird sich dann am 20. Oktober (Feld
dienstübung mit den Sektionen Zürich , 
Zürichsee rechtes Ufer und Zug) zeigen , 
was vom Kurs noch übrig geblieben ist. 

Bx 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 

Im Monat August findet ein fachtechnischer 
Kurs statt. Dieser wird mobil mit SE-222 
durchgeführt und zwar an folgenden Da
ten : Mittwoch, den 22. August, 19.30 Uhr, 
Samstag, den 25. August 1973, 13.30 Uhr, 
Mittwoch, den 29. August und 5. Septem
ber 1973, je 19.30 Uhr. 
Am Wochenende vom 8. und 9. September 
1973 findet in Aarau die Sommer-Armee
Meisterschaft der Gz Div 5 statt, an wel
chen wir ebenfalls teilnehmen. An diesem 
Anlass kommen 2 SE-222 und 10 SE-125 
zum Einsatz. 
Wir möchten all denen, die am Bergrennen 
in Reitnau mitgeholfen haben, für ihren 
Einsatz danken. Wk 

• Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

• Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil, Postfach 568, 5401 Baden 

Ende Monat ist es soweit. Christoph hat 
alle Blätter seiner Margueri te abgezählt 

(sie liebt mich, liebt mich nicht, liebt mich) 
und heiratet. Weil es heute bereits etwas 
Mut braucht, sich zu einer derart ver
schrienen spiessbürgerlichen Institution öf
fentlich zu bekennen, gratulieren wir dem 
jungen Paar ganz besonders. Doch alle 
unsere besten Wünsche nützen nichts, 
wenn ihr den folgenden uralten Spruch 
nicht befolgt: 
Si vous voulez eHre heureux, 
Nuit et jour, toujours joyeux, 
II faul savoir vivre a deux. 
Voranzeige. Am 6. Oktober findet unsere 
Feldd ienstübung Direttissima statt. Thema 
ist die R-902 MK 5/4. Die Uebung findet im 
Seeland statt und zwar in Personalunion 
mit unseren Kameraden der Sektion Lenz
burg. Der gemütliche Teil wird auch nicht 
zu kurz kommen! Reservieren Sie schon 
heute dieses Datum. 

• Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Auch während den Sommerferien sollte, 
der Hüttenwart schreibt mit voller Absicht 
sollte, unser SE-222-Kurs laufen. Aber, 
Tücke des Objektes, unsere Antenne hat 
wieder einmal den Geist aufgegeben! Zur 
Hälfte ist sie zwar schon wieder gespannt, 
wartet aber jetzt noch auf ein paar Akro
baten, welche sie auf unserem Dach im 
Pi-Haus an den Nagel hängen. Vielleicht, 
wer weiss, ist sie beim Erscheinen dieser 
Zeilen wieder funktionstüchtig , falls sich 
wirklich jemand ihrer erbarmt. 
Auch die Anmeldefristen für kommende 
Einsätze sollten während der Ferien nicht 
ganz in Vergessenheit geraten. Da sind : 
Autobergrennen des ACS am 1. September 
1973 mit Abfahrt ab Basel für die Bau
equipe wie gewohnt am Freitagnachmittag 
um 14 Uhr ab Pi-Haus. Für alle anderen 
Mitwirkenden am Freitagabend 18 Uhr 
ebenfalls ab Pi-Haus. 
Die immer noch allerletzten Pferderennen 
auf dem Schänzli f inden dieses Jahr am 
9. September statt. Leitungsbau wie ge
wohnt in der Woche vorher, so dass ein 
Teil des am Bergrennen gebrauchten Ma
terials ni .;ht zusätzlich geparkt werden 
muss. (Der Hüttenwart hat deswegen jetzt 
schon eine Sauwut!) 
Anmeldungen für beide Anlässe wie ge
wohnt an jedem Montagabend im Pi-Haus 
und am Stamm. 
Im Pi-Haus herrscht zur Zeit ein Riesen
durcheinander. Drei Equipen reissen sich 
um jedes Stück freien Platz! Unsere Fern
schreiber machen langsam Fortschritte. 
Die Netzteile harren noch der Vollendung 
und schreien nach Freiwilligen (nicht im
mer nur die altbekannten Gesichter, bitte). 
Unsere Telephonverstärker haben dank der 
Hartn äckigkeit von Niggi ebenfalls ihre Ge
burtswehen, die jahrelangen, überstanden. 
Au ch werden dringend Freiwillige zur Fer
ti gste llung gesucht, da deren Einsatz für 
das Bergrenn en vorgesehen ist. Endlich ! 
Au ch die Anmeldefrist für den Dreilage
marsch in Israel geht am 15. August zu 
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Ende. Nachzügler können sich _noch im
mer beim Hüttenwart melden, irgendwo auf 
der dritten <<Krizblegl» wird es schon noch 
ein Plätzli haben. 
Und nun wünscht allen, die sie noch nicht 
hinter sich haben, schöne Ferien und ein 
baldiges Wiedersehen an einem der näch
sten Montagabende 

euer Hüttewart 

• Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Kiiian Roth, Beethovenstrasse 26 
3073 Gümiigen 
P (031) 52 29 60 G (031) 67 24 32 

Mutationen. A. Guisolan wurde mit Wirkung 
ab 1. Januar 1974 zum neuen Waffenchef 
der Uebermittlugstruppen unter gleichzei
tiger Beförderung zum Oberstdivisionär er
nannt. Wir möchten unserem Sektionsmit
glied zu dieser Beförderung recht herzlich 
gratulieren. am 
Kommende Anlässe. Für das Feuerwerk 
auf dem Gurten vom 1. August sowie die 
Jungpontonier-Stafette vom 18. und 19. Au
gust sind bereits genügend Anmeldungen 
eingetroffen. Für zwei Simultanüberset
zungsanlagen werden noch Bedienungs
equipen gesucht: Am Samstag, 25. August, 
im Kursaal Bern und am Sonntag, 9. Sep
tember, im Hotel Metropole Bern. Sonntag, 
2. September, findet in Bern ein Schweiz. 
Trachtenbott statt. Für die Koordination 
des Umzuges werden noch ein Leiter und 
sechs weitere EVU-Mitglieder gesucht. Zu 
bedienen sind Geräte vom Typ SE-18. An
meldungen bitte möglichst bald. Für das 
Automobil-Bergrennen am Gurnigel vom 8. 
und 9. September werden noch einige 
Uebermittler gesucht. Bitte gebt auf der 
Anmeldung genau an, an welchen Tagen 
ihr erscheinen könnt : Gebaut wird am Frei
tag, 7. September. Am 25. und 26. August 
führt unsere Sektion eine sektionsinterne 
Felddienstübung zusammen mit der GMMB 
durch. Anmeldungen können schon jetzt 
eingereicht werden. Ein spezielles Zirkular 
wird noch folgen. Hz 
Schiess-Sektion. Letzte Gelegenheit, das 
Obligatorische zu schiessen: Samstag, den 
25. August, 14-17.30 Uhr. 
Stamm. Jeden Freitagabend ab 20.30 Uhr 
im Restaurant Brauner Mutz, 1. Stock. 

• Sektion Blei/Bienne 
Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Siel/Bienne 7 
P (032) 2 39 31 G (065) 8 86 21 

Uem D Feuerwerk 1. August. Beim Er
scheinen dieses Berichtes gehört unser 
Uebermittlungsdienst zugunsten des Bun
desfeierkomitees der Vergangenheit an. 
Wir danken der Funker-Crew für den Ein
satz! 
Mitgliederversammlung. Wie schon ange
kündigt, findet unsere diesjährige August
Mitgliederversammlung am Dienstag, den 
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14. August, statt. Lokal: Hotel Touring-de 
Ia Gare, beim Zentraiplatz. Zeit: 20.15 Uhr. 
Für Teilnehmer am Uebermittiungsdienst 
St. Ursanne obligatorisch. 
Uebermittlungsdienst St. Ursanne. Ueber 
diesen Anlass möchten wir nicht viele 
Worte verlieren. Alles ist beinahe Routine
sache. Vielleicht ist zu bemerken, dass wir 
nun seit zehn Jahren regelmässig die 
Streckensicherung an diesem Autorennen 
besorgen. Datum dieser Veranstaltung: 17. 
bis 19. August, wobei der Freitag wieder
um dem Kabelbau gewidmet Ist. Gesucht 
sind nun 34 Mann! Wer meidet sich? Der 
Anmeldeschein dazu wurde jedem Mitglied 
Mitte Juli zugestellt. 
Uebermittiungsdienst Jugend+ Sport-Wett
kampf. Von -Pest- haben wir folgenden 
Kurzbericht erhalten: Allen Helfern, die 
zum guten Gelingen des Anlasses vom 16. 
Juni beigetragen haben, danke ich für den 
Einsatz. Sicher hätten sie bei der herr
schenden Hitze lieber in kühles Bad be
vorzugt. 
Uebermittlungsdienst und Mitarbeit am 100-
km-Lauf von Biel. Zum erstenmal haben 
wir offiziell an dieser Veranstaltung als 
Funktionäre mitgeholfen. Unsere Einsätze 
waren verschiedener Art: Funknetz, Teie
phonnetz, Abstempelung Startvisum, Be
trieb Lautsprecheranlage, Zlelelnlauf, Zeit
messung. Im Namen der Organisatoren 
danken wir allen Mitarbeitern für die Mit
hilfe. Im nächsten Jahr sind wir wiederum 
dabei. 
Kartengruss. Aus Südafrika erreichen uns 
kameradschaftliche Grüsse von unserem 
Kassier I, Erich Ritter. Er hat sich für zwei 
Jahre als Flugpilot verpflichtet und kommt 
auf seinen Transportflügen bis ins innere 
von Afrika hinein. Da der «Pionier» nach
geschickt wird, erwidern wir auf diesem 
Wege unsere besten Grüsse. -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) 42 97 22 G (022) 92 34 33 

• Sektion Glarus 
Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Am 25. und 26. August findet die Bergwan
derung der Sektionen Thaiwil und Giarus 
statt. Wie bereits mehrfach erwähnt, führt 
sie uns ins Prättigau . Alle notwendigen An
gaben und die Einladung zur Anmeldung 
haben Sie im Laufe des Juli erhalten. Darf 
ich nochmals alle Teilnehmer nachdrück
lich bitten, den Anmeldetalon bis späte
stens 12. August an die im Schreiben an
gegebenen Adressen zu senden. Vor allem 
ist zu erwähnen, ob man eventuell mit ei
nem andern Auto fahren möchte. Wir hof
fen auf schönes Wetter und freuen uns, 
wenn möglichst viele mitmachen. 

Am 29. und 30. September findet die Feld
dienstübung statt, an der die Sektionen 
Biel, Luzern, Schaffhausen, Solothurn, Gla
rus und Thalwil mitwirken werden. ln ei
nem ersten Schreiben habe ich auf diese 
Uebung aufmerksam gemacht und um pro
visorische Anmeldung gebeten. Je nach 
Anzahl der Interessenten können wir die 
zum Betrieb notwendigen Anlagen selber 
aufstellen und bedienen. Darf ich bitten, 
die Anmeldung ebenfalls bis zum 12. Au
gust einzusenden, damit wir alles weitere 
organisieren können? 
Unserem langjährigen Präsidenten Godi 
Steinscher gratulieren wir zu seinem Ar
beitsjubiläum ganz herzlich. 
Sepp Boos wohnt nun wieder im Glarner
land. Herzlich willkommen in den <<heimat
lichen Gefilden». 
Leider - für unsere Sektion - ist Kurt 
Müller nach Zürich umgezogen. An seinem 
neuen Arbeitsort wünsche Ich ihm alles 
Gute. Hoffentlich sehen wir dich hin und 
wieder an unseren Anlässen. pm 

e Sektion Langenthai 
Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

e Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Zelglistrasse 5 
4600 Ollen 

e Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Ernmanbrücke 

Wir gratulieren unserem Jungmitglied Mar
tin Wyss zur erfolgreich bestandenen Ma
tura und wünschen ihm für sein weiteres 
Studium an der ETH als El.-lng. viel Erfolg. 
Wir hoffen, wir können auch später wie
der, nach dem vorläufigen Abschluss der 
militärischen Laufbahn, auf seine tatkräf
tige Mitarbeit zählen. Unserem Kameraden 
und Verbandsehrenmitglied Heinr. Schürch 
gratulieren wir zu seiner Beförderung zum 
Major. 
Entgegen den angekündigten Daten im 
letzten «Pionier" fanden dieses Jahr die 
Ruderregatten früher statt. Das feste Da
tum zwischen dem 10. und 15. Juli für die 
internationalen wurde beibehalten. Dage
gen wurde die Schweizermeisterschaft vor 
die internationalen vorverlegt, um diese, 
welche immer im Schatten der internatio
nalen standen, etwas aufzuwerten. Die 
Schweizermeisterschaft fand daher am 8. 
Juli und die internationale Regatta am 14. 
und 15. Juli statt. Einen ausführlichen Be
richt wird im nächsten «Pionier" folgen . 
Bei dieser Gelegenheit möchten wir ein
mal dem Regattaverein Luzern, im beson
dern Herrn Schgör von der TT-Betriebs
gruppe Luzern für die mehrmalige Erwäh
nung unserer Sektion an den Lautspre
chern danken. Nebst der Lautsprecherfir
ma wird auch unsere Sektion als Installa
teur des Telephonnetzes und der draht-



Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

Ingenieurbüro für 
elektrische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

I Elektro-Winkler & Cie AG I 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bramgarten 

01 270430 
01 8143535 
01 8104040 

057 5 5060 

Ingenieurbüro für Elektrotechnik 

Bernhard Graf 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 
Näfels 
Weintelden 

losen Streckenreportage an den Lautspre
chern erwähnt. 
Fachtechnischer Kurs R-902. Wir danken 
unserem Kameraden Albert Bühlmann für 
seine Bereitschaft, den fachtechnischen 
Kurs zu leiten. Folgende Abende sind vor
gesehen: Mittwoch, den 5., 12. und 19. Sep
tember, je ab 20 Uhr im Sendelokal bei 
der Kaserne Luzern. Tenü Zivil. 
Die Felddienstübung 1973 ist festgelegt auf 
den 29. und 30. September. Nähere Einzel
heiten folgen. 
Der nächste Kegelabend ist vorgesehen 
am Donnerstag , den 6. September 1973, im 
«SI. Jakob» an der Baselstrasse (nicht an 
der Birs) . Nebst der Nelli ist auch der 
Waldi willkommen, denn im «SI. Jakob» 
sind Hunde nicht verboten. e.e 

• Section de Neuchätel 
Pierre Grandjean 
Alexis-Marie-Piaget 63 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Le vendredi 31 aoOt, Je samedi 1er et Je 
dimanche 2 septembre 1973 aura lieu a 

Star Unity AG 

071 26 35 25 
081 24 33 48 

01 47 05 80 
058 34 27 06 
072 5 31 96 8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 

La Chaux-de-Fonds Ia traditionneile Bra
derie et FEite de Ia montre. 
Comme de coutume, notre section est ap
peh~e a assurer les Iiaisons pour les Ser
vices lndustriels, Ia sonorisation de !'Ave
nue Ld-Robert, Ia Police locale et les sa
peurs-pompiers. 

Eile sera deja partiellement engagee des 
Je vendredi matin a 07 h. 00. 

Notre chef de Iransmission Jean-Ciaude 
Voumard, rue des Bouleaux 3 a La Chaux
de-Fonds, no de tel. (039) 231313 ou (039) 
26 01 54, se recommande d'ores et deja 
pour que les Jistes d'inscriptions qui vous 
parviendront prochalnement lui soient re
tournees en tres grand nombre, surtout 
pour Je dimanche des 12 h. 00 ou un 
effectif de 40 membres est absolument ne
cessaire. 
D'autre part, il est probable que Je samedi 

·1er septembre 1973 une deuxieme mani
festation se deroulera parallelement a Ia 
Braderie. II s'agit de Ia Ronde de Ia mon
tre, rallye automobile organise par Ia «Scu
deria Taifyn .» Les organisateurs nous ont 
contacte et si notre engagement est de-

cide, il en sera fait mention sur les bulle
tins d' inscriptions de Ia Braderie. 
Nous esperons que vous avez tous blen 
profite de vos vacances et que vous E\tes 
en pleine forme pour reprendre vos actl
vites. 

• Sektfon Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

• Sektfon Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zetingen 

• Sektfon Schaffhausen 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
Karl Burkhalter, Im Hägli, 8222 Beringen 

Anfangs Juli konnte ein fachtechnischer 
Kurs für Jungmitglieder abgeschlossen 
werden. Während vier Kursabenden wur
den 5 bis 8 Teilnehmer (Jungmitglieder 
und interessierte Pfader) in die Geheim
nisse des Sprechfunks und der Verschleie
rung eingeführt. Das Gelernte wurde so-
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dann im praktischen Einsatz mit Funkge
räten geübt. Diese Kurse sollen im Sep
tember weitergeführt werden. 
Es ist babsichtigt, im kommenden Herbst 
einen «Fachauschuss Kurse» zu gründen. 
Diesem obliegt die Organisation und die 
Durchführung der fachtechnischen Kurse. 
Bis zu unserer GV vom 21. November soll 
sodann das Kursprogramm pro 1974 be
reinigt werden. 
Für die Feldienstübung R-902 vom 29. und 
30. September sind schon einige Anmel
dungen eingegangen. Der Vorstand hofft, 
dass unsere Sektion mit einem Grassauf
marsch an der Uebung teilnehmen kann. 
Unser KP wird voraussichtlich das Gast
haus auf dem Siblinger Randen sein. 
Mit unserem Rundschreiben wurde noch 
ein Fragebogen versandt. Bis zur Nieder
schrift dieses Berichtes sind 16 Fragebo
gen (40 Prozent) beantwortet zurückge
sandt worden. Falls Mitglieder beim Er
scheinen dieses Berichtes den Fragebogen 
noch nicht beantwortet haben, wäre ihnen 
der Vorstand dankbar, wenn sie das Ver
säumte noch nachholen würden . RR 

e Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Für all diejenigen Kameraden, welche trotz 
der Sommerferien zuhause geblieben sind 
oder wieder daheim sind, offerieren wir 
den Monatsstamm. Alt und Jung trifft sich 
wie gewohnt am Freitag, den 3. August, ab 
20 Uhr, im Stammlokal des Hotel Bahnhof. 
Folgende Kameraden haben sich zwecks 
Weiterbildung ins Ausland begeben: Danlei 
Schnyder reiste über den grossen Teich in 
die USA, genau in das sonnige Kalifornien . 
Ruedi Kleiner wollte unser Land nicht so 
weit hinter sich lassen und war mit Eng
land zufrieden. Beiden wünschen wir für 
die Dauer ihres Auslandsaufenthaltes alles 
Gute und recht viel Vergnügen. Suoml 
Termine. Am Freitag, den 7. September, 
wird ein Waldfest mit Ueberraschungen or
ganisiert. Wie und wo dieses Stammfest 
durchgeführt wird , erfährt man zu gegebe
ner Zeit schriftlich . 
Am 29. und 30. September leitet unser 
technischer Leiter Ruedi Haggendorn die 
zweite Felddienstübung. Zum Einsatz ge
langen die neuen Rlchtstrahlstationen. Von 
unserem voraussichtlichen Standort Baim
berg aus werden wir versuchen, Verbin
dungen in die Zentralschweiz herzustellen. 
Zusätzlich gelangen SE-207 und SE-407/ 
207 sowie KFF und T-100 zum Einsatz. 
Auch darüber wird schriftlich orientiert. 

e Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Pferdesporttage. Wir erinnern nochmals an 
diesen internationalen Grossanlass über 
das Wochenende vom 31. August bis 2. 
September 1973. Es werden wiederum die 
üblichen Telephonverbindungen zu erstel-
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len sein. Mit dem Aufbau des Netzes be
ginnen wir bereits zu Beginn der Woche. 
Anmeldungen an: Oscar Kuster, Hebel
strasse 16, 9000 St. Gallen, Tel. 23 39 63. 
Zählt für die Jahresrangierung. -nd. 

• Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

e Sezlone Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Rossi, via Varrone 6, 6500 Bellinzona 

Senza volare, sul numero di luglio, Ia pub
licazione italiana ci ha procurato un «quiz» 
ehe consiste in questo, su ehe pagina e 
sotto quale rubrica e uscito l'articolo in 
italiano nel numero di luglio? Mandate Ia 
risposta al mio indirizzo ehe si trova nel 
giornale, cosi si vedra chi legge il «Pio
nier.» E in paglio un abbonamento «Pio
nier», per un giovane ehe non fa ancora, 
ma fara parte alla nostra sezione nel futuro. 
Anche nel mese di giugno abbiamo lavo
rato. La nostra vitale sezione ASTT Ticino 
ha dato un valido contributo alla buona 
riuscita della corsa motociclistica Tenero
Contra. 
Una ventina di soci, sotto Ia giuda dell 
nostro dir. tec. G. Pedrazzini, hanno fatto 
funzionare, a piena soddisfazione dell co
mitato d'organizzazione, 18 SE-125, due 
telescriventi e rispettivi telefoni. 
Ai Iettori «meno giovani» e dato l'occasio
ne. per esperienza vissuta, di svegliare 
l' interesse per Ia trasmissione, un attivita 
ehe si tramuta in gioia e piacere, basta 
partecipare. Mandateci i giovani, l'armata 
ha bisogno. baffo 

e Sektion Thalwll 

SonnmaUstrase 5, 8820 Wädenswil 
(Schlenker) 

e Sektion Thun 

Danlei Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 3615 65 

Wir machen unsere Kameradinnen und Ka
meraden auf folgende Anlässe aufmerk
sam : 
Fachtechnischer Kurs Richtstrahl R-902 : 
Samstag und Sonntag, 22. und 29. Sep
tember. Der Kurs wird von Andreas Som
mer und Heinz Uhlmann geleitet. Anmel
dungen sind dringend notwendig, damit die 
entsprechenden Vorbereitungen gemacht 
werden können. Anmeldungen werden in 
der Funkbude oder direkt von Andreas 
Sommer entgegengenommen. Termin : 17. 
September. 
ACS-Bergrennen Guggersbach. Dieser 
Grosseinsatz ist uns bestens bekannt. Wir 
benötig en ungefähr 15 Funker. Der Anlass 
findet am 6. Oktober statt und ist unter 
der Leitung von Ulrich Flühmann. Anmel
dungen sind an ihn zu richten. Wer kann 
sich schon am Freitag, den 5. Oktober 

für den Bau der Telephonleitungen zur 
Verfügung stellen? 
Autobahnfest N 8 in Spiez. Am 7. Oktober 
findet in Spiez ein grosses Eröffnungsfest 
der N 8 statt. Für die Uebernahme des 
Uebermittlungsdienstes benötigen wir 20 
Mann. Der Chef des Einsatzes Ulrlch Flüh
mann wünscht, dass sich die Interessenten 
rechtzeitig anmelden. 
Helft uns mit, die Aufgaben zu erleichtern. 
Meldet euch rechtzeitig bei den verant
wortlichen Kameraden. Wir danken dafür. 

• Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

stu. 

Mutationen. Wieder kann der Eintritt von 
zwei Aktivmitgliedern in die Sektion gemel
det werden. Es sind die Kameraden Hans 
Blumer, Matzingen, und Hans Soltermann, 
Müllheim, die bereits am fachtechnischen 
Kurs R-902 vom 23. und 24. Juni 1973 teil
genommen haben. Wir heissen die beiden 
Kameraden in unseren Reihen herzlich 
willkommen und hoffen, dass sie sich auch 
weiterhin aktiv in unserer Sektion mitar
beiten werden. 
Gratulation. Der Uebungsleiter Kurt Kauf
mann wurde im WK zum Feldweibel beför
dert. Der Vorstand und die ganze Sektion 
gratuliert recht herzlich. 
Felddienstübung. Am 8. und 9. September 
1973 findet unsere diesjährige Felddienst
übung statt. Nach einigen Jahren Toggen
burg ist diesmal das Randengebiet an der 
Reihe. Nähere Einzelheiten sind dem Zir
kular zu entnehmen, das allen Mitgliedern 
zugestellt wurde. Der Uebungsleiter und 
der übrige Vorstand bitten um eine grosse 
Beteiligung. br 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

• Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

e Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90-13161 

Sendelokal: Mehrzweckgebäude der Ge
meinde Uzwil , beim Marktplatz. 
Basisnetz. Die Sendeferien gehen am 18. 
August zu Ende. Betrieb von 20 bis 22 
Uhr, anfangs mit SE-218/ ETK-R, nachher 
mit SE-222/KFF. 
Voranzeige. Ende September oder anfangs 
Oktober planen wir eine Felddienstübung 
zusammen mit einer Nachbarsektion. Das 
genaue Datum werden wir im September
«Pion ier» veröffentlichen. 



Als führende Unternehmung auf 
dem Gebiete der Informations

übertragung über Starkstromleitun

gen entwickeln wir neuartige 

Systeme der Verkehrsregelung, die 
heute dank dem Einsatz der 

Elektronik mögl ich geworden sind. 

Wir suchen einen 

Dipl. El.-lng. ETH 
als Leiter einer 
Entwicklungssektion 

der die Theorie der Information 

gründlich beherrscht, daneben 
aber auch ein gewiegter Realisator 

ist. 

Möchten Sie bei uns als Spezialist 

der Informationstheorie ein Team 

fähiger Mitarbeiter führen? Ein 
modern ausgerüstetes Labor steht 
selbstverständlich zur Verfügung. 
Wir bieten sehr interessante An

stellungsbedingungen (dazu gehört 
natürlich auch die gleitende Ar

beitszeit) . 

Wir würden uns freuen, Sie bald 

kennenzulernen . Rufen Sie unseren 
Herrn Bosshard (intern 2066) an, 

damit er mit Ihnen einen 
Gesprächstermin vereinbaren kann. 

Mettier Produktion AG, 8712 Stäfa 

Eine Chance für einen initiativen 
Elektronikfachmann I 

in eine sich rasch entwickelnde Elektronik
abteilung suchen wir einen tüchtigen 

FEAM oder EGM 
der als Meister-Stellvertreter 

seinen Chef wirkungsvoll unterstützen kann. Es 
handelt sich weitgehend um die Mithilfe bei der 
Einführung von Neuentwicklungen in der Pro
duktion, sowie das Prüfen und Ausmessen von 
fertigen Geräten. 
Wenn Sie Interesse haben, so rufen Sie uns 
bitte an, damit wir einen Besprechungstermin 
vereinbaren können. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 

Personaldepartement der 
Mettier-Unternehmungen 
8712 Stäfa, Tel. (01) 73 81 61 (Hr. Günthard) 

- hohes Styling, geringe Einbautiefe 
- grosse Leuchtfläche 
- mit flachen oder konkaven Kalotten 

Schalter-Varianten : 
- Mikro-Schaltwerk 250-: 5A, cos.~1 
- prellfreies, vollelektronisches 

Schaltelement, 4, 7 V -25 V, 25mA 

Elektro-Apparatebau Olten AG, 
Tannwaldstrasse 88, CH-4600 Ollen, 
Telefon 062/211961 

15 



Mutationen. Als neues Mitglied dürfen wir 
Urs Oberholzer aus Henau begrüssen. Wir 
freuen uns über seinen Entschluss, sich in 
unserer Sektion zu betätigen. 
Der Kurs R-902 MK 5/4 führten wir unter 
der bewährten Leitung von Hans Gernperle 
durch. Wie schon bei früheren Kursen 
stand selbstverständlich die praktische Ar
beit an den Geräten im Vordergrund. Eine 
stattliche Anzahl Teilnehmer haben sich 
mit diesem neuen Uebermittlungsmlttel 
vertraut gemacht. Der Vorstand dankt für 
die rege Beteiligung, wie auch dem- Kurs
leiter für seinen unermüdlichen Einsatz. 
Wir hoffen nun, an einer nächsten Feld
dienstübung die neuen Geräte einzusetzen. 

Hl 

• Sectlon Vaudolse 
Case postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henrlod, En Haut-Pierraz, 
Villa Pierrefieur, 1111 Echichens 

1943-19731 Pieins feux sur Je trentieme . .. 
un programme comme on n'en a encore 
jamais vu, des idees geniales, une reussite 
garantie a cent pour cent, mais chut! .. . 
c'est tout ce que nos pouvons vous dlre 
pour Je moment quant a ce qui vous est 
reserve pour les 29 et 30 septembre pro
chains. Quoi qu'il en soit, retenez bien ces 
deux dates et ne manquez surtout pas 
d't'itre de Ia ft'ite. Qu'on se Je dise! 
Quant a nos amis montagnards que Je 
renvol de Ia manifestation prevue pour les 
21 et 22 juillet a probablement devus, 
qu 'ils se rassurent, leur plaisir ne sera 
que diftere puisque Je Trophee des Dents 
du Midi les altend a bras ouverts le sa
medi 8 et Je dimanche 9 septembre. Les 
Interesses voudront donc bien prendre 
contact des que possible avec notre ca
marade Andre Dugon, domiciiie au chemin 
du Parc de Ia Rouvraie no 6, a 1018 Lau
sanne. Merci d'avancel 
Notre prochaine seance de comite aura 
lieu Je mercredi 29 aoOt au iocal de Ia 
section a partir de dix-huit heuras trente 
precises. pe 

• Sektion Wlnterthur 
Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A 
8406 Winterthur 

Alle Sektionsmitglieder haben in den ver
gangenen Wochen ein Rundschreiben er
halten. Darin nimmt der Vorstand noch 
einmal Stellung zum Fall Sektion Schaff
hausen- Sektion Winterthur. Glücklicher
weise hat ein ausführliches Gespräch zwi
schen Vorstandsmitgliedern der beiden 
Sektionen diesen unerfreulichen Fall be
reinigt, so dass einer weiteren Zusammen
arbeit nichts im Wege stehen sollte, sofern 
sich unser Mitglieder das Rundschreiben 
etwas zu Herzen genommen haben. Auf 
jeden Fall möchte der Vorstand der Sek
tion Winterthur ihren Kameraden aus der 
Sektion Schaffhausen für das Verständnis 
und ihre Kameradschaft danken. 
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Die nächste Felddienstübung ln Zusam
menarbeit mit der Sektion Schaffhausen 
und weiteren Sektionen findet am 29. und 
30. September 1973 statt. Nähere Angaben 
folgen nach den Sommerferien. 
Wir möchten an dieser Stelle nochmals alle 
Mitglieder bitten, den Talon am Rund
schreiben ausgefüllt an die Sektionsadres
se zu senden. -er
Adressänderungen. H. Burkart wohnt seit; 
Juli 1973 am Narzissenweg 4 ln Winterthur. 
Veteranen. Alfred Pater (1932) gehört dem 
EVU jetzt 20 Jahre lang an und wird daher 
Veteran unserer Sektion. Wir danken ihm 
für seine Treue zur Sektion. pw 

e Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
p (01) 74 00 55 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

Das Arbeitsprogramm im ersten Halbjahr 
konnte erfolgreich abgeschlossen werden. 
Die folgenden Kurse und Exkursionen zeig
ten eine recht gute Beteiligung: 9. Mai: 
Besuch im Kriminalmuseum in Zürich. Am 
17. Mai: Kegelabend in Riedikon. 21. März 
bis 23. Juni fachtechnischer Kurs R-902. 
Wir hoffen, dass das 2. Halbjahr ebenso
gut über die Bühne gehen wird . 
Am 1. und 2. September findet das Usch
terfäscht (für ein Werkheim zugunsten von 
Jugendlichen) statt. Wir suchen noch eini
ge Funker für die Gerätebedienung. 
Die AUEM überlässt uns die Geräte für 
dieses Wohltätigkeitsfest kostenlos. Wir 
möchten im Namen der Jugendlichen der 
AUEM herzlich danken. 
Ab September bis November treffen wir 
uns jeden Mittwoch in der Funkhütte, um 
im Basisnetz einen Partner zu suchen. Hof
fentlich klappt es besser als bisher. 
Am 20. Oktober starten wir die Felddienst
übung R-902 mit den Sektionen Zürich, Zü
richsee rechtes Ufer und Zug. Reserviert 
euch bitte dieses Datum. 
Diejenigen Mitglieder, die den Beitrag 
noch nicht bezahlt haben, möchten dies 
bitte sofort nachholen. BX 

• Sektion Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 
Rolf Breitschmid , Sonnenbergstrasse 22 
8600 Dübendorf 

lnfolge Personalmangel bei den entspre
chenden Betrieben muss die angekündigte 
Besichtigung einer Brauerei während der 
Sommerpause ausfallen. Als mehr als voll
wertiger Ersatz und direkt in unserer Lin ie 

der Interessen liegend, darf ein Besuch 
bei der VBZ am Samstag, den 18. August, 
gewertet werden. Dabei wird uns die erste 
in Europa funktionierende Datenfunkanlage 
fachmännisch demonstriert, und zwar wie 
gewünscht sehr eingehend und detailliert 
und nicht nur theoretisch. Deshalb wird die 
Besichtigung nur für Funker-Mitglieder in
teressant sein, dafür für diese umso mehr. 
Treffpunkt 9.00 Uhr beim Amtshaus II (Lim
matseite schräg gegenüber Coop). Für de
tailliertes Programm verweisen wir auf den 
jetzigen, etwas verspäteten MARKANT. 
Für die Wehrsporttage am 25. und 26. Au
gust sucht Hans Bättig etwa 15 Teilnehmer 
für den Betrieb einer FS-Draht-Verbindung 
sowie für Sprechfunk. Gattinnen bzw. die 
Freundinnen sind mehr als nur willkom
men und unentbehrlich für zahlreiche 
Dienste. Anmeldungen bitte an Telephon 
95 54 36 (Bättig). HRG 

Aus der Elektronikindustrie 

Erstes Telephon-Seekabel 
Südamerika- Europa in Betrieb 

Das erste transatlantische Telephonkabel 
zwischen Südamerika und Europa ist An
fang Mai 1973 in Betrieb genommen wor
den. Es verbindet Recife in Brasilien mit 
den Kanarischen Inseln und wurde von der 
Standard Telephones and Cables Ud. her
gestellt und verlegt. STC hatte den Auftrag 
im Wert von über 10 Mio englischen Pfund 
im Mai 1971 von den brasilianischen und 
spanischen Fernmeldebehörden erhalten. 
Das Bracan-1 genannte Seekabel ergänzt 
die zwischen Brasilien und Europa vorhan
denen Satellitenverbindungen. Darüber 
hinaus eröffnet es Brasilien Nachrichten
wege zu weiteren Kontinenten . Für die Ver
bindung von den Kanarischen Inseln zum 
spanischen Festland sorgen zwei seit Jah
ren verlegte Kabel mit 160 bzw. 1840 
Sprechkreisen. Ausserdem gibt es An
schlüsse an die Kabel Portugal- Südafri
ka sowie Portugal- Eng land. Ein weite
res Kabel mit 640 Leitungen, das Bilbao in 
Nordspanien mit England verbindet, er
möglicht den Anschluss nach Nordamerika 
und Nordeuropa. Nordamerika kann ferner 
auch über eine zwischen Spanien und den 
Vereinigten Staaten installierte Verbindung 
erreicht werden. Damit ist Brasilien durch 
Pazifikkabel , die von den USA ausgehen, 
jetzt auch mit dem Fernen Osten, mit Au
stralien und Neuseeland in Telephonkon
takt 

Grosscomputer für französische Armee 
Paris baut seinen Ruf als europäisches 
Zentrum für die Grasscomputer aus. Ver
treter der französischen Armee unterzeich
neten jetzt einen langfri st igen Mietvertrag 
über ein komplexes Compute rsystem. Der 
Vertrag repräsentiert einen Wert von über 
40 Millionen Franken. bs 



für rationelle Montage, Kabelführung in Kunst
stoffkanälen mit Austrittsöffnungen, PVC
Kabelbriden erübrigen das zeitraubende An
binden der Kabel G51, sämtl iche Teile sind 
korrosionsbeständig, sie sind promatisiert, in 
Antikoroda l oder in Kunststoff geschaffen, die 
Rangierringe sind regulierbar, nachstehende 
Typen sind ab Lager lieferbar 

2 Buchten a 5 Plätze 973101 412 
3 Buchten a 5 Plätze 9731 02 412 
5 Buchten a 4 Plätze 973 104312 
5 Buchten a 6 Plätze 973 104 512 

Modelle mit bis 10 Plätzen pro Bucht und mit 
beliebiger Anzahl Buchten auf Anfrage. 

T+TWand~ 
Hauptverteiler 
<<Cesche>> 

Camille Bauer Aktiengesellschaft, 4002 Basel 

Elektrotechnische Artikel en gras 

camille 
bau er 

Geschäftsstellen in 

Bern, Genewe, Lugano, Neuchatel, Zürich 
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SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Unsichtbares Schalten 
wird sichtbar gemacht 

Der neue Dreikanal Metallpapier - Impulsschreiber 
mit optimaler Anpassungsfähigkeit - steckbare 
Modulbauweise - zwei Papiergeschwindigkeiten -
drei Anlassarten - Auflösungsvermögen bis 1000 
Hz. - leichte Auswertung der Schreibspuren hinter 
beleuchtetem Masstab - Signallampe für Schreib
bereitschaft - Netzanschlüsse 110/125/220 V, 
50/60 Hz. umschaltbar. 
Ausser dem zeitlichen Verhalten neutraler Kontakte 
können Spannungs- und Stromimpu lse bis 300 V 
=/,__, bzw. 2 A=/,__, aufgezeichnet werden. 

r------------
senden Sie mir Unterlagen 
über den Oscilloreg 

Name: 

I 
I 
I 
I 

SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
8047 Zürich, Albisriederstrasse 245, 01 52 54 00 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031 65 0111 

I Strasse: I 
I Ort: I 

1 020 Renens, 42, rue du Bug non, 021 24 96 31 
L _______________ _ j 

dank dem Osc· loreg 
von Siemens-Aibis 



Gedanken zu dieser Nummer 

235 000 Unterschriften der Petition 

für eine starke Armee 

Unsere Leser erinnern sich: Im Frühling 

dieses Jahres hatten wir uns eingesetzt für 

die Unterschriftensammlung der Petition 

für eine starke Armee. Die Petition war 

vom Arbeitsausschuss der Landeskonfe

renz der militärischen Verbände lanciert 

worden. Sie sollte die Behörden an ihre 

Pflicht in bezug auf eine ständige Ueber

prüfung der Ausrüstung unserer Armee er

innern und denjenigen Stellen Unterstüt

zung leihen, die dieses Ziel zu ihrer Auf

gabe gemacht haben. 

Die Petition ist Ende Juli im Bundeshaus 

überreicht worden. In den Kommentaren 

zum Resultat der Unterschriftensammlung 

war nicht zu übersehen, dass man in ge

wissen Kreisen die Schadenfreude nicht 

verbergen konnten, dass mit 235 000 Unter

schriften das gesteckte Ziel nicht erreicht 

worden sei. (Die Initianten selber hatten 

zwar verlauten lassen, dass sie eigentlich 

mehr Unterstützung erwartet hätten.) Man 

erinnerte bei dieser Gelegenheit an die Pe

tition der Pferdefreunde, die eine ähnliche 

Aktion gegen die Abschaffung der Kaval

lerie inner!- sechs Wochen mit über 400 000 

Unterschriften abschlossen. 

Wir meinen aber: 

235 000 Unterschriften sind doch ein gutes 

Resultat. Immerhin hat sich fast eine Vier

telmillion Bürgerinnen und Bürgerinnen 

unseres Landes Gedanken darüber ge

macht, dass unsere Landesverteidigung 

nur dann ihren Wert besitzt, wenn sie ge

gen aussen glaubwürdig erscheint. Dazu 

gehört eben auch, dass sie die Ausrüstung 

erhält, die zur Erhaltung der Kampfkraft 

notwendig ist. Die Landesverteidigung ist 

finanziel l nicht billig, aber es geht nicht an, 

finanzielle Gründe in den Vordergrund zu 

schieben, wenn man - wie beim Flug

zeugentscheid - der Armee notwendige 

Bewaffnungsergänzungen vorenthalten 

will. In diesem Sinne hat die Petition doch 

ihren, wenn auch nur ideellen Wert. 

Die besten Werber: Jungmitgliedert 

In den Sektionsmitteilungen der Sektion 

Thun windet deren Präsident den Jung

mitgliedern seiner Sektion für ihre initia

tive Tätigkeit ein Kränzlein. Die Jungmit

gliedergruppen entwickeln in den Sektio

nen viel Geschick, interessante Programme 

zu gestalten und die jungen Leute für die 

Ziele unseres Verbandes zu begeistern -

die Sektion Thun ist hier kein Einzelfall. 

Eigentlich sollte uns diese Feststellung 

freuen, besonders auch deshall:), weil da

mit die landläufige Meinung zum minde

sten zum Teil widerlegt wird, junge Leute 

lehnten alles ab, was irgendwie mit Militär 

zu tun habe. Das Gegenteil ist der FaJI. 

Einschränkungen sind allerdings auch hier 

zu machen. Junge Leute neigen dazu, de

nen zu folgen, die ihre Einstellung zu ge

wissen Dingen überzeugender darlegen 

können . Es gibt nicht wenige junge Leute, 

die aus der Abneigung gegen das Militär 

keinen Hehl machen, die eine Rekruten

schule als verlorene Zeit betrachten und 

diese Pflicht nur mit Widerwillen erfüllen 

wollen. Nach ihren Gründen gefragt, wis

sen sie sich nicht auszudrücken und es ist 

ein Leichtes festzustellen, dass ihre Abnei

gung von aussen an sie herangetragen 

worden ist. 

Es darf uns nicht gleichgültig sein, wie die 

jungen Leute über unsere Landesverteidi

gung denken und woher sie die Informa

tionen über die Armee beziehen. Wir sind 

aufgerufen, sie darüber aufzuklären, dass 

eine Armee nicht erst dann geschaffen 

werden kann, wenn andere Staaten nach 

unserer Unabhängigkeit trachten. Wie wäre 

es, wenn der Eidg. Verband der Uebermitt

lungstruppen in Zusammenarbeit mit an

deren militärischen Verbänden, Jugendor

ganisationen, Kirchen, Schulen, ja sogar 

mit der Armee Diskussionsabende mit den 

Stellungspflichten arrangieren würden, wo 

über die Armee sachlich und umfassend 

informiert werden könnte? Wir würden so 

der Petition, für dessen Unterzeichnung 

sich so viele Bürger bereit erklärt hatten, 

auch einen Wert persönlichen Engage

ments zufügen. 

Eine weitere Frage sollte uns 

beschäftigen! 

Wir wollen nicht verschweigen, dass uns 

der Umstand Sorge macht, dass viele 

Jungmitglieder von einer ausserd ienstli-

chen Tätigkeit nichts mehr wissen wollen, 

wenn sie die Rekrutenschule absolviert ha

ben. Es wäre sicher der Mühe Wert, dieser 

Feststellung nachzugehen und nach Mög

lichkeiten für Abhilfe zu sorgen. Denn eine 

Jungmitgliederausbildung wird nur dann 

ihren Wert behalten, wenn sie bei den 

Aktvmitgliedern eine logische Fortsetzung 

erfährt. 

Uebrigens: 

Haben Sie auch festgestellt, wieviele An

lässe die Sektionen des EVU gerade im 

Monat September durchführen. Sehen Sie 

nach unter den Sektionsmitteilungen Ihrer 

Sektion. Es wäre doch wieder einmal die 

Gelegenheit, sich als wirkliches Aktivmit

glied an einem Anlass seiner . Sektion zu 

beteiligen. Der Vorstand, der sich so viel 

Mühe gegeben, etwas Interessantes vorzu

bereiten, würde sich gerade an Ihrer Teil

nahme herzlich freuen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Zeitschrift für Verbindung und 
Uebermittlung 

46. Jahrgang Nr. 9 1973 

Offizielles Organ des 
Eidg. Verbandes der Uebermittlungs
truppen (EVU) und der 
Schweiz. Vereinigung der Feldtele
graphen-Offiziere und -Unteroffiziere 
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Methoden der Provokation 
in der Armee 
Oberst i Gst E. Brun (Kioten) 

Heute wird mit Recht überall das Gespräch 
zwischen Jung und Alt gefordert. Auch die 
militärischen Kommandanten haben An
weisung, in Schulen und Kursen Ausspra
chen zu fördern. Es soll dadurch ein Dia
log über Staat, Landesverteidigung und Ar
mee in Gang gesetzt werden, der zum Mit
denken auf beiden Seiten führt. Aber sol
·che Aussprachen werden oft als Plattform 
für Provokationen missbraucht. Einen ech
ten Dialog aufkommen zu lassen, ist an 
sich schon nicht leicht, weil dazu «autori
täre Haltungen» aufgegeben werden müs
sen. Wenn er aber dazu noch gestört wird, 
ist es dem Kader kaum möglich, dies zu 
leisten. Die Provozierenden behaupten zu
dem, damit bei der Gegenseite einen Lern
prozess in Gang setzen zu wollen, aber sie 
verhindern ihn gleichzeitig mit den Metho
den ihres Vergehens. Ein Dialog kommt 
nicht zustande. 

Solchen Situationen steht man begreifli
cherweise etwas ratlos gegenüber. Im fol
genden soll daher versucht werden, ge
wisse Methoden, die hinter den Provoka
tionen in der Armee stecken, an Hand von 
drei typischen Beispielen aufzuzeigen. Sie 
sind übrigens nicht verschieden von den 
Methoden der Provokationen an Mittel
und Hochschulen. 

Echte und scheinbare Provokationen 

Es wäre ein grober Fehler, alles, was pro
vokativ klingt, auch als wirkliche Provoka
tion anzusehen. Es steht fest, dass der 
Grundton der Jungen gegenüber Vorge
setzten heute angriffiger, herausfordernder 
geworden ist. Sie bringen ihn mit in den 
Dienst. Er herrscht schon in vielen Fami
lien und Schulzimmern, und er wird wahr
scheinlich mit den nachrückenden Jahr
gängen in der Armee noch aggressiver 
werden. Die Gründe brauchen hier nicht 
untersucht zu werden. Wichtig für den mi
litärischen Vorgesetzten ist die Erschei
nung an und für sich, und dass er diesen 
Ton zuerst einmal aushält und ihn nicht 
zum vorneherein als gewollte Provokation 
nimmt. Er muss davon ausgehen, dass hin
ter mancher ungekonnt-ruppigen oder ag
gressiv vorgetragenen Frage oder Kritik ein 
echtes Anliegen oder Bedürfnis nach Aus
kunft und Mitdenken stecken könnte. Es 
schadet auch nichts, wenn er diesen Ton 
als Signal für manche uns aufgetragene, 
aber nicht erfüllte Aufgabe nimmt. Wir kön
nen kaum mehr darüber hinwegsehen, 
dass es gerade die Unruhe der Jugend 
ist, welche die heutigen Diskussionen um 
viele Schattenseiten unserer Zeit in Gang 
gesetzt hat. Schliesslich muss berücksich
tigt werden , dass der jugendliche Protest 
deshalb so wenig reflektiert und artikuliert 
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ist, «weil er ausserhalb des gesellschaft
lichen Prozesses steht, ihm also die Rück
kopplung zur Wirklichkeit fehlt•• (H. Gla
ser) . 
Wo beginnt nun aber die echte Provoka
tion, die den Dialog verhindert? Diese 
Frage zu beantworten, soll anhand der 
nachfolgenden Beispiele versucht werden. 
Zum besseren Verständnis müssen aber 
vorher ein paar grundsätzliche Merkmale 
des Protestes gegen die heutige Gesell
schaft in Erinnerung gerufen werden. 
Die Kritik der Provozierenden zielt nie ge
gen konkrete Mängel des Staates oder der 
Armee. Sie ist immer diffus, denn sie ist 
nach Dutschke «vielmehr eine totale, die 
sich 'gegen die ganze bisherige Lebens
weise der autoritären Staaten richtet••. Die 
Gesellschaft soll zerstört werden, das ist 
die Strategie. 
Die Taktik besteht darin, den Staat, seine 
Institutionen und Funktionsträger in den 
Augen der Meinungslosen unglaubwürdig 
zu machen, und zwar mit dem Mittel der 
Diffamierung. 
Ein klärendes Gespräch wird von den Pro
vozierenden als «funktionslos•• abgelehnt. 
Sie monologisieren bewusst. Der Adressat 
ist die Menge, nicht der Diskussionspart
ner. Dieser dient als Zielscheibe mit dem 
Zweck, ihn blosszutellen. Man betrachtet 
ihn zum vornherein als einen ohnehin in 
seinen Verhältnissen Gefangenen. 
Die Provozierenden wollen nicht Diskus
sion sondern, wie sie sagen, «dynamisie
ren » das heisst etwas in Gang setzen. 
Damit ist die Grenze zwischen echter und 
scheinbarer Provokation aufgezeigt. 

Beispiel1 

in einer Aussprache behauptet ein Rekrut: 
in der Armee herrsche Erziehung zu einer 
gegen alles Fremde gerichteten Einstel
lung (er bezieht sich auf einen Unterricht 
über das moderne Feindbild). Der Soldat 
leiste seinen Dienst damit unter Verhält
nissen, die ihn in eine Lage versetzen, in 
der er die Tragweite seines Handeins 
nicht mehr kenne. Damit werde er ein füg
sames Werkzeug der herrschenden Klasse. 

Beispiel2 

Ein anderer Rekrut behauptet in derselben 
Aussprache : Die herrschende Klasse , das 
kapitalistische System in der Schweiz und 
in der westlichen Weit beute die dritte 
Weit und die Arbeiterklasse aus. Eines der 
Machtmittel , welche die Handlungsweise 
der herrschenden Klasse möglich mache, 
sei die Armee, denn diese diene der herr
schenden Klasse. 

Beispiel3 

Ein weiterer Rekrut sagt in einer anderen 
Aussprache: Die Off iziere seien manipu
liert. Allerdings sähen die meisten dies 
nicht ein und wenn schon, würden sie es 
nicht zugeben. Die meisten seien mit unse-

rer Gesellschaftsordnung grundsätzlich 
einverstanden und setzten sich für deren 
Ziele ein, denn als Offiziere könnten sie in 
dieser Gesellschaft auf eine gute Position 
hoffen, seien angesehen und könnten 
Macht ausüben. Dadurch würden sie zu 
Trägern der Gesellschaftsordnung und des 
Staates. Als solche erteilten sie ohne wei
teres sinnlose Befehle, die für sie eben 
nicht sinnlos, sondern notwendig seien. 
Die beiden letzten Rekruten benützten of
fensichtlich den «Kriegsdienstgegner» Nr. 
25, 1971, als Quelle. 
An Hand dieser Beispiele lassen sich drei 
verschiedene Methoden zeigen, die häufig 
in verbalen Provokationen angewendet 
werden . 

Die Methoden 

Die Merkmale der ersten Methode sind tol
lende: Durch Verwendung von Fachwör
tern aus der Soziologie, Psychologie, Na
tionalökonomie wird Wissenschaftlichkeit 
vorgetäuscht. Damit will man Anspruch auf 
wissenschaftliche Autorität erheben, um 
die Gegenseite einzuschüchtern. Darüber 
hinaus hat die Unbestimmtheit und Nebel
haftigkeit der Argumente den Zweck, kei
nen soliden Boden für eine Diskussion zu 
bieten. Stösst der Provozierende zufällig 
auf einen sachlich gut fundierten Gegner, 
der ihm den Wortbrei nicht abnimmt, so 
bleibt immer noch genügend Unfassbares 
in den Behauptungen, um die Diskussion 
mindestens uferlos ausgehen zu lassen. 
Jede «sachliche» Diskussion auf dieser 
Basis endet bestenfalls damit, dass Be
hauptung gegen Behauptung steht. Damit 
rechnet man auch, denn man nimmt an, 
unkritische Zeugen einer solchen Diskus
sion würden es als selbstverständlich an
sehen, dass der Vorgesetzte am Ende klar 
die Oberhand erlange. Gelingt ihm das 
nicht, würde dies von ihnen bereits als 
Niederlage gewertet. Die häufig vertretene 
Meinung, der militärische Vorgesetzte müs
se solchen Provokationen nicht mit sach
lichen Argumenten entgegen treten, 
schiesst am Ziel vorbei. Sie nützen ihm 
wenig, der andere hat sie zudem auch 
nicht. Was er vielmehr tun muss, ist, den 
unkritischen Zuhörern die Methode zeigen, 
die in der bewussten Unschärfe und Pseu
dowissenschaftlichkeil der Argumente 
steckt, und sie dafür hellhörig machen. 
Die zweite Methode liegt auf einer anderen 
Ebene. Sie nützt Erkenntnisse der moder
nen Lernpsychologie aus. F. Mager sagt in 
seinem Buch über Motivation und Lern
erfolg folgendes : «Wenn ein Gegenstand, 
der ursprünglich keine besondere Bedeu
tung hat, jemandem mehrmals unter aver
siven (unangenehmen) Bedingungen dar
geboten wird, kann dieser Gegenstand zu 
einem Signal werden , das eine Vermei
dungsreaktion auslöst.» Wir finden dazu 
unschwer Beispiele in unserem persönli
chen Leben. in vielen Beispielen verbaler 
Provokation gegen die Armee (siehe be
sonders unser Beispiel 2) wird diese Er-



kenntnis angewendet, indem Sachverhalte, 
die emotional aufgeladen sind, weil sie 
uns Schuldgefühle wecken -zum Beispiel 
Entwicklungshilfe, soziale Benachteiligung, 
Unterdrückung der persönlichen Freiheiten 
- mit der Armee in Verbindung gebracht 
werden. Geschieht das häufig genug, so 
übertragen sich die unguten Gefühle auch 
auf die Armee. Der Lernende, in unserem 
Falle der unkritische Zuhörer (oder Leser) , 
wird dadurch zu einem neuen Verhalten, 
wie man sagt, «konditioniert». Solches 
«Reiz-Reaktionslernen» erfolgt unbewusst, 
ohne Zielvorstellung und rein emotional 
und ist daher Manipulation im eigentlichen 
Sinne. Auch hier sollte das vordringliche 
Anliegen des militärischen Chefs darin be
stehen, den unkritischen Zuhörern den Zu
sammenhang sichtbar zu machen. Nachher 
kann .zur Sache gesprochen werden . 
Die dritte Methode ist nochmals anderer 
Natur: Ihr Stichwort ist Unterstellung. Der 
Staat wird des Missbrauchs der Armee zur 
Unterdrückung der persönlichen Freiheit 
beschuldigt (Ordnungsdienst). Ihren Funk
tionsträgem wird damit unterstellt, sie 
identifizieren sich mit einer Sache, die ge
gen Demokratie und Rechtsstaatlichkeil 
verstösst. Zudem wird ihnen unterschoben, 
sie merkten das nur nicht, weil sie gefü
gige Werkzeuge der herrschenden Klasse 
seien. Ferner werden Einstellungen und 
Ansprüche des Menschen, die in gesun-

. dem Masse durchaus recht und zulässig 
sind, verdächtig gemacht. So wird im Bei
spie l 3 gesagt: «Allerdings sähen die mei
sten dies nicht ein und wenn schon, wür
den sie es niemals zugeben , was heissen 
soll , die Offiziere seien uneinsichtig, stur 
oder «als Offiziere könnten sie in dieser 
Gesellschaft auf eine gute Position hoffen 
und könnten Macht ausüben», was sagen 
will, die Offiziere seien Streber, Materiali
sten , machthungrig, oder «als solche er
teilten sie ohne weiteres sinnlose Befehle, 
was heisst, ihre Disziplin sei Kadaverge
horsam . Damit wird vom Offizier ein Bild 
gezeichnet, das an negative Vorbilder er
innert. Solche Vorwürfe sind darauf aus
gelegt, den militärischen Vorgesetzten be
troffen zu machen. Er sieht sich in der als 
entwürdigend empfundenen Position des 
Angeschuldigten , sieht seine Person in 
Frage gestellt. Dieses Sich-in-Frage-ge
stellt-Sehen ist ihm unangenehm. Dieses 
unangenehme Gefühl sucht er abzuwehren, 
indem er Gründe zu seiner Rechtfertigung 
sucht. Wer sich durch solche Unterschie
bungen schuldig fühlt, wird beherrschbar, 
denn er geht in die Verteidigung und ist 
damit nicht mehr frei, weil nur noch auf 
seinen Standpunkt bedacht. Auch dies ist 
reine Manipulation. 

Das Schema so lche r Provokati onen , das 
den un kritischen Zuhörern gegenüber auf
gezeigt werden muss, ist das folgende : 
Man sucht den andern zuerst in seinen 
menschlichen und rechtsstaat liehen Tugen
den festzulegen, während man für sich 
Spie lräume dieser Rechtsstaatlichkeil bis 
zum Missbrauch ausnützt, zu m Beipiel das 

Recht beansprucht, Aussprachen mit der 
Truppe oder gar den Dienstbetrieb unge
straft zu stören. Tritt der militärische Vor
gesetzte solchen Störungen entgegen, so 
bezichtigt man ihn laut der Repression. 
Würde er dagegen zu den gleichen Mitteln 
greifen, wie der Provozierende sie anwen
det, so würde man ihn unverzüglich ver
teufeln und «ZUr Sau machen». Dies ist 
nichts anderes als «autoritäres Verhalten» 
im höchsten Grad. 
Die Beispiele und die Methoden, die da
hinterstecken, zeigen, wie gut jene tun , die 
sich dauernd beklagen, vom Staat und 
ihren Funktionsträgern manipuliert zu wer
den, selbst diese Manipulation beherr
schen. 

Manipulation 

Wir verwendeten mehrmals das Wort «Ma
nipulation». Als Modewort verschleiert es 
mehr, als es deutet. Es soll daher seine 
Verwendung in dieser Arbeit präzisiert 
werden. 
Das Vorgehen der Provozierenden, wie es 
in den Beispielen zutage tritt, stellt inso
fern Manipulation dar, als der Mensch in 
einer gewollten Richtung bearbeitet wird , 
ohne dass er sich dessen bewusst wird . 
Betrachten wir nochmals die drei Beispie
le und darüber hinaus, was uns sonst an 
Provokationen der letzten Zeit bekannt ist, 
unter diesem Aspekt: Durch Vorbringen 
diffuser Klagen (z. B. über ungerechte Be
handlung, Einschränkung der persönlichen 
Rechte, Unterdrückung ganzer Menschen
gruppen, Ausnützung der Armen durch die 
Reichen) werden Schuldgefühle induziert, 
damit die Gegenseite beherrschbar wird, 
nach der Erkenntnis, wer sich schuldig 
fühlt, ist beherrschbar (analog der Gehirn
wäsche russischer oder chinesischer Her
kunft) . Es werden überall dort unscharfe 
Klagen vorgebracht, wo der gewissenhafte 
Mensch leicht ungute Gefühle bekommt, 
so vor allem in den Bereichen der Ge
waltanwendung zu Ordnungszwecken oder 
des Einsatzes der Justiz im Interesse der 
Rechtsstaatlichkeit. Soziale Gerechtigkeit, 
Menschenwürde, Entwicklungshilfe, Aus
beutung der Armen sind weitere solche 
Gebiete. Niemand wendet hier gerne Ge
walt an . Jeder hat Hemmungen und Sym
pathie mit ungerecht Behandelten und Un
terdrückten und ist im Einzelfalle dafür, 
Gnade vo r Recht walten zu lassen. 
Durch solche passive Aggression wird die 
latente Schuldbereitschaft des anständigen 
Menschen stimuliert. Er fühlt sich schuldig , 
merkt aber auch, dass er manipuliert wird , 
wird darüber wütend und wendet Gewalt 
an. Nun haben die Provokateure scheinbar 
einen guten Vorwand , zu erklären , wie ge
walttätig die Menschen, insbesondere der 
Staat sei : Nur Provokationen könne den 
«Verdeckten Faschismus» unseres Staates 
zu m Vorschein bringen, wird dann als Fol
gerung behauptet. 
Auf solche Provokationen gibt es zwei na
türliche Antworten . Beide sind unzweck-

mässig: Entweder man gibt nach, oder 
man wendet Gewalt an. Im ersten Falle 
siegt der Provokateur direkt, im zweiten 
Fall setzt man sich ins Unrecht, und der 
Provokateur siegt indirekt. Heinz Luthe 
sagt dazu: «Manipulation schaltet das kriti
sche Raisonnement des Betroffenen aus. 
Indem sie . . . seine Objektivierungs- und 
Distanzierungsfähigkeit paralysiert, ist Ma
nipulation in der Tat unmenschlicher zu 
bewerten als alle Formen der Vergewalti
gung und Unterdrückung. Es ist die Aus
übung von Macht ohne Legitimation , ohne 
Autorität. » 

Auffangen der Provokationen 

Das Ziel der Provokationen im militäri
schen Bereich ist unter anderem «Verun
sichern», und zwar in zwei Richtungen : 
Einmal «Verunsichern» der Meinungslosen 
und d'ann «Verunsichern» der Kader. Die 
Verunsicherung kann bei den Kadern und 
Instanzen zum Bedürfnis, sich abzusichern , 
führen. Auf höherer Ebene führt sie leicht 
zur Tendenz, die Vorschriften zu vermeh
ren , und auf unterer Ebene zu deren pein
li cher formaler Beachtung. Beides ge
schieht auf Kosten der Effizienz. Verzich
tet der militärische Vorgesetzte auf Ab
sicherung und setzt er sich gegenüber den 
Provozierenden spontan durch, so liefert 
er damit scheinbar begründeten Anlass zu 
neuen Klagen und neuem Protest, denn es 
ist nun einmal nicht möglich, die Provoka
tion einzudämmen und zugleich den auf 
die Spitze getriebenen Anspruch der Stö
renden auf Beachtung der persönlichen 
Rechte zu respektieren . Aber darin liegt 
gerade ihre Taktik, nämlich die militäri
schen Chefs in den Konflikt, sich durchzu
setzen oder nachgeben zu müssen, zu 
bringen. Dieser Konflikt wird dann vor den 
andern Wehrmännern oder wenn möglich 
gar vor der Oeffentlichkeit ausgeschlach
tet. Aber diesen Konflikt muss der militäri
sche Chef aushalten. Wichtig ist dabei für 
ihn, die Gewissheit zu haben, dass er von 
seinen Vorgesetzten unterstützt wird und 
diese Unterstützung auch deutlich erfährt. 
Noch wichtiger wäre - aber das ist nahe
zu ein Wunschtraum -, dass er damit 
rechnen könnte, in der Oeffentlichkeit Ver
ständnis für seine Situation zu finden , Ver
ständnis dafür, dass er in einer schwieri
gen Situation versucht, zur Sache, die er 
vertritt , zu stehen. 
Wenn aber die beiden natürlichen Antwor
ten auf Provokation, Nachgeben oder Ge
waltanwendung , schlechte Lösungen sind, 
weil es gerade diejenigen Reaktionen sind, 
die die Provozierenden herausfordern wol
len, um dann dem unkritischen Zeugen 
oder dem grossen Publikum zu zeigen, wie 
gewalttätig der Staat und seine Vertreter 
sind oder wie leicht man sie zum Nach
geben bringen kann , dann stellt sich die 
Frage, was für andere Mög lichkeiten denn 
noch bestehen. Selbstverständlich müssen 
provozierende Wehrmänner, die Vorschrif
ten übertreten. ohne Rücksicht auf Protest-
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geheul zur Rechenschaft gezogen werden. 
Darüber hinaus scheint es uns aber enorm 
wichtig, dass der Menge gegenüber, die 
nur das Vordergründige sieht, das mani
pulative Arrangement aufgedeckt würde. 
Danach könnte damit begonnen werden, 
zur Sache zu sprechen. Wenn die Unkriti
schen unter den Wehrmännern für die mit 
den Provokationen bezweckten Manipula
t ionen hellhörig gemacht werden könnten, 
ist zu hoffen, würde auch ihr kritischer 
Sinn erwachen. Man muss zu dem Zwecke 
zeigen, wie die Armee unterschwellig mit 
Unbehagen verursachenden Problemen 
unserer Gesellschaft in Verbindung ge
bracht wird, und darlegen, wie sich durch 
dieses Arrangement ungute Gefühle von 
diesen Problemen auf d ie Armee übertra
gen lassen. Man muss zeigen, dass den 
Offizieren unterschoben wird, sie gäben 
sinnlose Befehle., seien also dumm, un
kritisch und im Kadaergehorsam befangen, 
nur weil sie zum Staate stehen. Man muss 
zeigen, wie fachliche Kompetenz vorge
täuscht wird, um die Gegnseite einzu
schüchtern. Es genügt, zu diesem Zwecke 
zu fragen, was zum Beispiel «die herr
schende Klasse», «die Arbeiter>>, <<gute Po
sition in der Gesellschaft» denn eigentl ich 
heisse, worin konkret die «Ern iedrigung» 
im Miltärdienst bestehe und welches die 
<<Sinnlosen Befehle» sind, die erteilt wer
den usw. Damit würde schliesslich nichts 
anderes gemacht, als was «offensiv» Nr. 1, 
1971 , S. 15, seinen Anhängern selbst emp
fiehlt : <<Ueberhaupt ist darauf zu achten, 
die Gegner mit ihren eigenen Worten zu 
schlagen .. ... 

Wie aber, wenn nach Aufhebung des mani
pulativen Zusammenhanges die Bereit
schaft der militärischen Vorgesetzten zur 
Diskussion als blasse << repressive Tole
ranz,. in Tei lbereichen, mit dem Zwecke, 
um so mehr Repression auf entscheiden
deren Gebieten anzuwenden (Glaser)? 
Dann hört die Diskussion eben auf. Sie ist 
sinnlos, wenn die .eine Seite der andern 
zum vornherein die Bereitschaft zum Dia
log abspricht. Dann ist die sogenannt 
<<Grosse Verweigerung» eben auch eine 
Möglichkeit des militärischen Vorgesetzten. 
Dann ist er es den Gutwill igen schuldig, 
sich gegenüber den Störenden durchzu
setzen, mag er deswegen in die Zeitung 
kommen. Es kommt immer noch darauf an, 
weswegen man in die Zeitung kommt und 
in welche Zeitung. 

Wir sagten, das Ziel der Provokation in der· 
Armee sei unter anderem «Verunsiche
rung» schaffen. Aber verunsichert werden 
ist nicht nur eine Frage des manipulativen 
Arrangements, sondern ebensosehr, wie 
rasch die provozierte Seite bereit ist, sich 
in Frage stellen zu lassen, sich schuldig 
zu fühlen, Gewaltanwendung als einzige 
Mög lichkeit kennt, um solche Gefühle ab
zuwehren. Die Taktik der «Verunsiche
rung .. wirkt ja schliesslich nur bei dem, der 
sich «Verunsichern» lässt, und wir müssten 

uns eigentlich fragen, warum sie über
haupt gelingt. Es gibt ein Gegenmittel ge
gen diese Taktik. <<Offensiv» Nr. 2, 1972, 
S. 21 unten, empfiehlt sie selbst : << Es gilt, 
bedeutend mehr Frustrationen ertragen zu 
lernen ... 

Der ~chulungssender 
des Österreichischen 
· Bundesheeres 

<<Hier ist der Schulungssender des Öster
reichischen Bundesheeres!» 

So beginnt die Ansage eines hierzulande 
und auch in Oesterreich in der Oeffent
lichkeit kaum bekannten Rundfunksenders. · 
Der Grund dürfte einfach sein: Es ist ein 
militärischer Sender, und er arbeitet auf 
Kurzwelle. 
Im deutschsprachigen Raum gibt es einige 
grosse Rundfunksender, die von militäri
schen Stellen betrieben der Unterhaltung 
der jeweiligen Truppen dienen (AFN, BFN, 
CFN, FFB, R. Wolga). Ihr Entstehen reicht 
in die Kriegs- und Nachkriegszeit zurück. 
Der Österreichische Sender unterscheidet 
sich sehr davon. Er ist erst seit Herbst 
1966 aus Wien, seit Herbst 1971 auch aus 
Salzburg zu hören. 

Die Aufgaben des Senders werden wie 
folgt umschrieben: 

- Ausbildung von Personal zur Sender
bedienung 

- Fortbildung der Soldaten des Aktiv- und 
Reservestandes 

- Teilnahme an grossen Verbandübungen 
in verschiedenster Funktion 

- Morsekurse für Anfänger und Fortge
schrittene 

- Kurzvorträge über alle Gebiete, die das 
Bundesheer und die Landesverteidi
gung betreffen 

- Unterricht in Heimat- und Staatsbürger
kunde 

Gesendet wird zur Zeit von Montag bis 
Freitag von 10 bis 15 Uhr aus Wien und 
von 17 bis 20 Uhr aus Salzburg auf Kurz
welle 6255 kHz = 47,96 m. Die Empfangs
qualität ist im Sommer in der Schweiz 
recht gut. Da der Sender ausserhalb des 
49-m-Europabandes arbeitet, ist er leicht 
zu finden und zu identifizieren. 
Damit das Programm nicht allzu t rocken 
wirkt und man sonst frei ist in der Gestal
tung, wird ein grosser Tei l der Sendezeit 
mit Nachrichten, Sport, Wetterbericht, Stu
diogesprächen, Hitparaden, volkstüm licher 
Musik und Hörfolgen bestritten. Damit wer
den nicht nur die Soldaten des Bundes
heeres, für die d ie Sendungen best immt 
sind, angesprochen, sondern man schafft 
sich auch einen Hörerkreis ausserhalb der 
Armee. Dies beweisen Zuschriften aus al-

ler Weit (u . a. aus Neuseeland und den 
USA), die sehr gerne gelesen und ausge
wertet werden. Die Adresse des Senders 
wird öfters durchgegeben. Sie lautet: 

Schulungssender des Österreichischen 
Bundesheeres 

. Gussriegelstrasse 45, A-1102 Wien 

Korrekte Empfangsberichte werden mit ei
ner OSL-Karte bestätigt. Allen Zuschriften 
sollte aber Rückporto in Form eines inter
nationalen Antwortscheines (erhältl ich bei 
jeder Poststelle) beigelegt werden. 
Der Sender Salzburg befindet sich auf dem 
Gelände der Schwarzenburg-Kaserne in 
Wals, einem Vorort von Salzburg, in un
mittelbarer· Nähe des Flughafens Maxglan. 
Die Sendermasten (Strahlung Nord-Süd) 
und die zugehörigen technischen Einrich
tungen liegen etwas versteckt. 
Auf engstem Raum sind in einer Baracke 
das Büro des Sendeleiters, ein Aufnahme
studio, ein Raum für die Technik sowie 
der Sender untergebracht. 
Die Besatzung besteht aus dem Sendelei
ter, der hauptamtlich tätig ist, und vier 
Leuten, die hier ihren Militärdienst leisten 
und deshalb alle vier Monate ausgewech
selt werden. Das bringt natürl ich Umtriebe 
mit sich, immer wieder eine neue Gruppe 
einzuarbeiten. 
Zur Programmgestaltung steht eine grosse 
Anzahl Schallplatten und Tonbänder mit 
vorbereiteten Sendungen und wiederkeh
renden Programmteilen wie Ansage usw. 
zur Verfügung. · 
Wenn man bedenkt, dass dieser Sender 
nicht mit grossen Geldmitteln gesegnet ist, 
erstaunt es, wie lehrreich und unterhaltsam 
das Programm gestaltet wird. Mit viel Ein
satz und Freude werden alle Programme 
selbst produziert und verdienen es, von 
einem grösseren Zuhörerkreis beachtet zu 
werden. Aus SKZ 

Grassprojekte der 
Fernmeldedienste der PTT 

Ausbau des Zentrums Säntis 

Der Säntis ist eines der wichtigsten Ueber
mittlungszentren der drahtlosen Dienste. 
Die heute voll belegte, 1957 erstellte Sta
t ion erfü ll folgende Aufgaben: Relaisstation 
der naionalen und internationalen Richt
strahlnetze für Fernsehen und drahtlose 
Telephonie, Stützpunkt fü r Fernsehsender 
des ersten deutschschweizerischen Pro
gramms sowie für UKW-Sender zu r Ver
breitung von zwei Rad ioprogrammen, 
Standort fü r Autorufsender zur Versorgung 
des schweizerischen Mitte llandes, Relais
station für Polizeifunknetze. 
Die An lagenerweiterung verfolgt folgende 
Zwecke: Im Zusammenhang mit dem ge
planten Ausbau des Fernsehen von einem 
auf drei Programme müssen die Sender 
und die Richtstrahlanlagen grasszügig aus-
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gebaut werden. Führen heute 9 Bild- und 
Tonkanäle von und zum Säntis, so werden 
diese Verbindungen nach dem Ausbau ver
dreifacht. Die Steuerung und Ueberwa
chung des gesamten Sendernetzes für die 
deutsche und rätoromanische Schweiz 
wird auf dem Säntis konzentriert. Die Be
reitstellung der notwendigen Raumreserven 
für künftige Entwicklungen (Uebertragung 
von Satellitenprogrammen, weitere UKW
Programme usw.), die Einrichtung neuer 
Sendeanlagen für das europäische Auto
rufnetz, die Errichtung einer Basisstation 
für das nationale Autotelefonnetz sind 
ebenfalls Bestandteile der Anlagenerweite
rung. 
Sodann müssen die Telefonie-Richtstrahi
Verbindungen zur dringlichen Entlastung 
des Kabelnetzes, zur Sicherung und Er
gänzung der wichtigen Verkehrsadern zwi
schen den mittelländischen Städten und 
jenen des benachbarten Auslandes sowie 
zwischen Zürich und St. Moritz vermehrt 
werden , und zwar von heute 2000 Tale
phonkanälen auf das Vierfache bis 1980. 
Zur Bewältigung des Betriebes der neuen 
Anlagen muss der Personalbestand von 10 
auf 14 bis 15 Mann erhöht werden, für die 
im Ablösungturnus ständig anwesenden 
Spezialisten sind Schlaf-, Wohn- und Ar
beitsräume zu schaffen. 

Die Antennen werden gegen 
Witterungseinflüsse mit Kunststoff
überzügen geschützt 

Das Uebertragungsnetz der PTT für Tele
phongespräche, Radio- und Fernsehpro
gramme enthält eine Reihe von Parabol
antennen. Ueberzüge aus kunststoffbe
schichtetem Gewebe auf diesen Antennen 
verhindern deren Vereisung oder das Zu
schneien , was beides ihren Wirkungsgrad 
bei der Uebertragung ernstlich beeinträch
tigen würde. Diese zuerst vor fünf Jahren 
angebrachten Oberzüge haben erfolgreich 
ernste Witterungsextreme überstanden und 
einen wertvollen Beitrag zur hohen Lei
stungsfähigkeit des Uebertragungsnetzes 
der PTT geleistet. 

Mit Neoprene beschichtete Ueberzüge für 
die Antennen wurden gewählt, weil eine 
flex ible Umhüllung erforderlich war, die 
Stürmen bis zu 200 km/h und Schnee im 
Winter widerstehen konnte. Ausserdem ge
währleisteten die guten Eigenschaften von 
Neoprene bei niedrigen Temperaturen , 
dass es in den langen Wintern, wenn die 
Temperatur bis minus 31 ,so C sank, kein en 
Schaden nahm. Obwohl die wichtigste Auf
gabe der Ueberzüge ist, zu verhindern , 
dass die Antennen vereisen , müssen sie 
auch gegen den Einfluss der intensiven 
ultravioletten Strahlung und gegen Tempe
raturen bis 30° C beständig sein , die zum 
normalen Sommerklima in den Alpen ge
hören. 
Von der Forschungsabteilung der PTT aus
geführte Untersuchungen haben ergeben, 
dass Neoprene allen Forderungen nach Al
terungs-, Ozon- und UV-Beständ igke it, Be-
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Der 2500 m hohe Säntis-Gipfel ist eine der vielen ähnlichen Stellen, an denen Parabol
antennen mit Neoprene beschichtet sind, die vor Witterungsextremen schützen. 

Witterungsfähigkeit und Eigenschaften bei 
niedrigen Temperaturen entsprach oder 
sie übertraf. Eine weitere sehr wichtige 
technische Forderung war, dass die Ueber
züge eine sehr niedrige Undurchlässigkeit 
für Radiowellen (zwischen 0,2 und 0,9 dB) 
besitzen müssen, um den Signalverlust auf 
ein Minimum zu beschränken. 
Die Durchmesser der zur Zeit in den Alpen 
im Dienst befindlichen Antennen reichen 
von 175 bis 430 cm. Die Gewerbeüberzüge 
besitzen eine 1 mm dicke Beschichtung 
mit Neoprene. Da sich die Antennen zum 
Teil im Hochgebirge befinden und eine 
Wartung schwierig ist, müssen die Ueber
züge ihre Aufgabe so lange wie möglich 
erfüllen . Sie waren bereits fünf Jahre lang 
fehlerfrei im Einsatz, und es wird erwartet, 
dass sie eine Lebensdauer von mindestens 
zehn Jahren besitzen . 

Schweizerische Satellitenbodenstation 
im Bau 

Dank der technischen Entwick lung ist es 
seit etwa zehn Jahren mög li ch, in Satelli
ten eingebaute Relaise inr ichtungen für den 
interkontinentalen Nachrichtenaustausch 
einzusetzen. Die Schweiz hat si ch an der 
Schaffung eines erdumspannenden Fern
meldesatellitensystems (lntelsat) und des-

sen Benützung für den Telephon-, Fern
schreib- und Datenverkehr sowie für den 
Radio- und Fernsehprogrammaustausch 
von Anfang an beteiligt. Wegen des stän
dig wachsenden Ueberseeverkehrs, der 
sich jeweils alle vier Jahre verdoppelt, 
rückt der Zeitpunkt heran, an dem eine 
eigene Bodenstation für den Satellitenver
kehr wirtschaftlicher als die Benützung 
ausländischer Stationen sein wird . Schon 
heute verfügt die Schweiz über 71 Satelli
tenleitungen, die hauptsächlich über die 
deutsche, französische und italienische 
Station geführt werden. 
Nun haben die schweizerischen Fernmel
debetriebe mit dem Bau einer eigenen Sa
tellitenbodenstation begonnen. Die Mon
tage der Ausrüstung soll im Sommer und 
Herbst dieses Jahres erfolgen, betriebsbe
reit wird die Station voraussichtlich Anfang 
1974 sein . 
Als Standort konnte nach langwieriger Su
che ein Gelände im Wallis gefunden wer
den. Es liegt auf einer Hochebene bei 
Leuk-Stadt über dem Rhonetal , wo dieses 
ein Knie bildet. Dadurch hat die künftige 
Bodenstation freie Sicht nach Westen und 
Osten auf die Standorte der Fernmelde
satelliten über dem Atl antischen und dem 
Indischen Ozean. Zudem erfüll t dieser 
Standort weitere wesentli che Forderungen, 



Standard Telephon und Radio AG 

Wir haben in der Nachrichtentechnik 
etwas zu sagen. 

PENTACONTA-Zentralen 
mit TeilnehmerkategQrien 

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 
du rehschalten. 

Jede Teilnehmerstation ist an die 
Zentrale durch zwei Kabeladern 
angeschlossen. Diese endigen im 
Hauptverteiler 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 zei traubendes Umlöten 
ausführen. 

Die PTT stellte uns vor die 
Aufgabe, dieses Problem für die 
PENT ACONT A-Zentralen neu zu 
studieren und eine Lösung zu ent
wickeln, d ie schneller, flexib ler und 
übersichtl icher sein 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 vor
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.). 

F ür 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 Nummer 
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 



Parabolantennen in den Alpen mit Witterungsschutz-Ueberzug sind Windgeschwindig
keiten bis 200 km/h und Temperaturen zwischen -31 ,5 Grad C und plus 30 Grad C 
ausgesetzt. 

wi e günstige klimatische und geologische 
Verhältnisse, geringe Störungen des Satel
litenverkehrs durch te rrestrische Richt
strahlverbind ungen , gute Anschlussmög
lichkeiten an die bestehenden schweizeri
schen Fernmeldenetze und so weiter. 
Das von den schweizeri schen PTT-Betrie
ben erworbene Gelände ist gross genug, 
um darauf späte r einmal mehrere Anten
nen errichten zu können, falls der Nach
richtenverkehr über mehrere Fernmelde
satelliten des weltweiten oder eines allfäl
ligen europäischen Systems aufgenommen 
werden sollte. 
Zunächst planen die PTT den Bau einer 
Antennenanlage. Für die mechanische und 
elektronische Ausstattung dieser schweize
rischen Bodenstation reic hten zehn Welt
firmen Angebote ein. ln einem sehr sorgfäl-

8 

I igen Evaluationsverfah ren wu rden dann 
vier mög liche Lieferanten ausgewählt und 
zur Einreichu ng eines Detailangebotes ein
geladen. ln einem weiteren Auswahlpro
zell und unter Berücksichtigung verschie
denster Aspekte hat man schliesslich die 
Nippon Electric Company mit Entwicklung 
und Lieferung der Station beauftragt. Die
ses japanische Unternehmen errichtete be
reits mehrere Bodenstationen und baut ge
genwärtig weitere in verschiedenen Län
dern. 
Die künftige schweizerische Bodenstation 
wird ihren Verkehr über einen über dem 
Atlantik in rund 35 800 km Höhe stationier
ten Sate lliten vom Typ lntelsat IV abwik
keln . Vorerst belegt sie ungefähr 120 Tele
phonleitungen dieses Satelliten fest für 
Verbindungen mit den Vereinigten Staaten, 

Kanada, Brasilien und Israel. Darüber hin
aus kann sie aber auf Abruf noch Leitun
gen zwischen zwei Bodenstationen bele
gen. Von dieser Möglichkeit wird die 
Schweiz ebenfalls Gebrauch machen und 
neben den fest geschalteten zunächst etwa 
zwölf Leitungen zeitweilig mit Gegenstatio
nen benützen, mit denen der Verkehr für 
eine ständige Leitung noch nicht gross ge
nung und damit wirtschaftlich wäre. Nicht 
vorgesehen sind Fernsehübertragungen. 
Ueber das Eurovisionsnetz ist die Scrweiz 
gut versorgt. Bei Bedarf kann die entspre
chende Ausrüstung jedoch jederzeit ein
gebaut werden . 
Dominierendes Bauwerk der Bodenstation 
wird deren Antenne mit dem rund 30m 
grossen Parabolreflektor sein, der nach 
allen Richtungen drehbar ist. Er wird , von 
Servomotoren angetrieben, automatisch 
haarscharf einem vom Satelliten ausgesen
deten Leitstrahl nachgeführt Um Verei
sung und damit einen schlechteren Wir
kungsgrad zu vermeiden, lässt sich die An
tenne beheizen. Mit ihr zusammengebaut 
sind ferner Mikrowellensender hoher Lei
stung und parametrische Empfangsverstär
ker, deren Eingangsstufen zur Tiefhaltung 
des Rauschens mit Helium auf etwa minus 
250 Grad Celsius gekühlt werden . Nur so . 
ist es möglich, die sehr schwach vom Sa
telliten eintreffenden Signale brauchbar 
auszuwerten, sie zu verstärken und weiter
zu leiten. 
Ausser der Antenne wird zur Satellitenbo
denstation noch ein Kontrollgebäude ge
hören . Dieses beherbergt den Kontrollturm 
mit der radioelektrischen Ausrüstung . Eine 
eigene Stromversorgung si chert den unter
bruchlosen Betrieb für den Fall , dass d ie 
öffent liche Energieversorgung ausfallen 
soll te . Ferner enthält dieses Gebäude auch 
Bü ros und Räume für die etwa zwanzig
köpfige Stationsmannschaft Die Bodensta
tion Leuk wi rd mit einem Koaxialkabel und 
einer Reserverichtstrahlanlage an das 
schweizerische Fernm eldenetz angeschlos
sen. Sie soll rund um die Uhr arbeiten. Die 
Kosten für die erste Ausbauetappe (eine 
Antenne) einsch liess lich Land, Erschlies
sung und Kontrollgebäu de fü r maximal 5 
Antennenanlagen werden auf ru nd 40 Mio 
Franken geschätzt. 

Gesamtverteidigung 

Ist die Gesamtverteidigung nötig? 

ln Europa herrscht Konfusion. Obwohl der 
Warschauer Pakt offensichtlich über stär
kere konventionelle Streitkräfte verfügt als 
die Nato, machen sich in den meisten Par
lamenten der freien Länder Europas Strö
mungen breit, die für «Friedenspolitik» und 
einen weiteren Abbau der Wehranstrengun
gen eintreten. Typisch dafür ist auch, dass 
immer wieder die Verteidigung gegen Um
weltschutz, Sozialausgaben und Entwick
lungshilfe ausgespielt wird . Eine einseitige 



Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

Ingenieurbüro für 
elektrische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

Elektro-Winkler & Cie AG 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bremgarten 

01 27 0430 
01 814 3535 
01 810 40 40 

057 5 50 60 

Ingenieurbüro für Elektrotechnik 

Bernhard Graf 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 
Näfels 
Weintelden 

Steuerung der Massenmedien lässt z. B. 
die USA vorwiegend in negativem licht 
erscheinen, verharmlost jedoch die Unter
drückung in Osteuropa. Vor lauter Viet
nam-Demonstrationen hat man fast verges
sen, dass es seit über zehn Jahren eine 
Berliner Mauer gibt. 
Das Vorrücken der Sowjetunion im Mittel
meerraum und die Verstärkung der russi
schen Streitkräfte im Norden Norwegens 
sind zwar auch unseren massgebenden 
dringen jedoch kaum ins Bewusstsein brei
Stellen durchaus bekannt. Diese Tatsachen 
terer Schichten ein, da sie in den Nach
richtenmedien verschwiegen werden. Wir 
leben schliesslich im «Zeitalter der Frie
denspolitik" .. . 

Demzufolge gilt als aktuellste Bedrohung 
Westeuropas und der Schweiz die soge
nannte «Fi nnlandisierung .. , d. h. eine weit
gehende Abhängigkeit von der Sowjet
union . Diese möchte die Amerikaner aus 
Europa vertrei ben, d ie Nachkriegszeiten 
legal isieren und den Kontinent beherr
schen. Neu tra lität soll in Neut ralismus ge
ändert werden . Au f wirtschaftlicher Ebene 
versucht sie, die Hand auf die Oelfelder 
im Nahen Osten zu legen, um so ein 

Star Unity AG 

071 26 35 25 
081 24 33 48 

01 47 05 80 
058 34 27 06 
072 5 31 96 8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 

Druckmittel gegen Westeuropa zu bekom
men . 
Die Sowjetunion - ein nach Osten hin 
riesiges, wenn auch sehr dünn besiedeltes 
Land - fühlt sich zweifellos am meisten 
vom dreimal volksreicheren China bedroht 
und möchte den Rücken in Europa mög
lich! frei haben. 
Für die unmittelbare Beurteilung der Lage 
der Schweiz ist vor allem die Situation in 
den Nachbarländern von Bedeutung. Wenn 
man sie möglichst frei von illusionären 
Friedensideen betrachtet, wie sie gegen
wärtig im Umlauf sind, wird man sehen, 
dass besonderer Optimismus nicht am 
Platze ist. Bei der möglichen und wahr
scheinlichen Bedrohung muss auch eine 
Gesamtverteidigungskonzeption ansetzen, 
wie sie gegenwärtig ausgearbeitet wird. 

Gesamtverteidigung will die militärische 
und zivile Verteidigung koordinieren . Dass 
Verteidigung nicht ausschliesslich eine mi
litärische - also Sache der Armee - sein 
kann , ist nicht neu, sollte jedoch im öf
fentlichen Bewusstsein noch stärker ver
ankert sein. Sie ist - horribile dictu - im 
Zivilverteidigungsbuch sehr anschaulich 
und praktisch dargestellt . Es ist keine «Mi-

litarisierung des ganzen zivilen Lebens" 
angestrebt, wie dies gelegentlich behaup
tet wird. Es geht vielmehr darum, die Ar
mee, den Territorialdienst als Nahtstelle zu 
den zivilen Stellen, den Zivilschutz und die 
Kriegswirtschaft aufeinander abzustimmen. 
Es hängt letztlich von uns selbst ab, ob 
wir der «Finnlandisierung" entgehen und 
frei und unabhängig bleiben. Denn nur den 
bereits Eingeschüchterten beisst der Hund. 

Raumfahrttechnik 

Rauscharmer Vorverstärker für 
Satelliten-Bodenstation 

WA 

Für die Empfangsanlage von Satelliten
Bodenstationen wurde ein rauscharmer 
Vorverstärker entwickelt. Der parametri
sche Verstärker ·erfasst das gesamte für 
den Satellitenfunk vorgesehenen Frequenz
band von 3,7 bis 4,2 GHz. Seine Eigen
rauschleistung wird dadurch verringert, 
dass der Verstärker mit Hilfe einer Gas
kältemaschine auf eine Betriebstemperatur 
von- 256 Grad C abgekühlt wird . Deshalb 
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kann auch mit einer sehr kleinen Signal
leistung am Eingang des Empfängers ein 
bestimmter Störabstand eingehalten wer
den. Die gesamte apparative Anordnung 
besteht aus drei parametrischen Verstär
kerstufen, die aus dem Kälteschild ange
flanscht sind. Und um die Wärmezufuhr 
von aussen auf ein Minimum zu reduzie
ren, wird der Verstärker zusätzlich in eine 
Vakuumtonne eingebaut. 
Mit dem ·rauscharmen Vorverstärker wird 
ein Gesamtverstärker von bis 39 dB bei 
einer maximalen Welligkeil von ± 0,5 dB 
erreicht. Im gesamten Band (3,7 bis 4,2 
GHz) beträgt die Rauschtemperatur am 
Eingang des Verstärkers 17 Grad Kelvin . 

Solargenerator versorgt europäischen 
Forschungssatelliten ESRO IV 

Am 21. November 1972, 16.15 Ortszeit, wur
de in Vandenberg (Kalifornien, USA) ESRO 
IV gestartet, der siebente Forschungssatel
lit der europäischen Weltraumorganisation 
ESRO. Der 113 kg schwere Satellit soll 
in einer polaren umraufbahn zwischen 280 
km und 1100 km Höhe etwa ein Jahr lang 
wissenschaftliche Messungen im erdnahen 
Weltraum durchführen. 
Mehr als 4000 Solarzellen mit der bisher 
höchsten spezifischen Leistung garantie
ren während der gesamten Missionsdauer 
die Versorgung des Satelliten mit elektri
scher Energie. Nach dem Forschungssatel
liten Azur und den Nachrichtensatelliten 
des Intelsat-IV-Systems ist ESRO IV das 
dritte Satellitenprojekt, bei dem Solarzel
len von AEG-Telefunken eingesetzt wer
den. 

Nachrichtentechnik 

Neues Konzept für Funkfernsteuerungen 
mit Datenübertagung für Rangierlokomo
tiven 

Für die Funkfernsteuerung von Lokomoti
ven im Rangierbetrieb der Deutschen Bun
desbahn und zahlreicher Werksbahnen 
wurde von AEG-Telefunken bisher das be
kannte "Tonfrequenz-Multiplex-Fernwirk
system " (TMF) mit den entsprechenden 
Sende- und Empfangsanlagen eingesetzt. 
Am 17. Mai 1973 fand in Duisburg-Ham
born auf dem Werksgelände der Gemein
schaftsbetriebe Eisenbahn und Häfen (25 
km 2 Geländefläche mit 900 km Gleislänge) 
eine Vorführung des neuentwickelten Funk
fernsteuerungssystems in Verbindung mit 
einer von Krauss-Maffei neu entwickelten 
elektronisch-pneumatischen Lokomotiv
steuerung statt. 

Funkfernsteuerung auf nur einem 
Hochfrequenzkanal 

Mit Hilfe des neuen Fun kfe rnsteuerungs
systems ist es möglich , mehrere Rangier
lokomotiven auf nur einem Hochfrequenz
kanal gleichzeitig fernzusteuern . Gerade 
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wegen der zunehmenden Ueberbelegung 
der für Fernsteuerzwecke zur Verfügung 
stehenden Frequenzen ist es nötig, ein 
Funksystem zu schaffen, mit dem es im 
Gegensatz zu den konventionellen Funk
fernsteuereinrichtungen zukünftig gelingen 
dürfte, eine grössere Anzahl von Farn
steuereinrichtungen ortsungebunden auf 
einem Hochfrequenz-Simplex-Kanal nahe
zu unabhängig voneinander zu betreiben. 
Während nach dem synchronen Prinzip ein 
ortsfester Sender zu gewissen Zeiten ein 
Synchronisationssignal an alle mobilen Ge
ber (Sender) aussendet und dadurch ein 
fester Zeitrhythmus feststeht, wird nach 
dem asynchronen Prinzip ohne festes Zeit
muster und unabhängig von einer zentra
len Sendesteile willkürlich gearbeitet. Nur 
der jeweilige tragbare Sender (Geber) und 
der in der Lokomotive installierte Empfän
ger korrespondieren jetzt miteinander und 
zwar auf der gleichen Frequenz im Bereich 
von 80, 160 oder 460 MHz entsprechend 
dem 4-Meter-, 2-Meter- oder 0,7-Meter
Band. Zehn und mehr Rangierlokomotiven 
können gleichzeitig auf demselben Kanal 
bei einer Reichweite des Systems von im 
Mittel 600 m ferngesteuert werden. Das 
neue System arbeitet folglich mit Selektiv
ruf und Datenübertragung auf einem Sim
plex-Kanal bei einer Uebertragungsge
schwindigkeit von 2400 Baud. 

Uebertragungsmöglichkeit für 
16 verschiedene Befehle 

Der nun nicht mehr auf der Plattform der 
Lokomotive stehende Lokomotivführer hat 
es mit seinem «Elektronischen Bauchla
den .. (Sender) in der Hand, 16 verschiede
ne Befehle an den Empfänger der ihm zu
geordneten Lokomotive zu erteilen und 
diese ausführen zu lassen. Die Befehls
übermittlung für Funktionen wie «Fahrt
richtung vorwärts, rückwärts, direkte und 
indirekte Bremse anziehen bzw. lösen, san
den, automatisches Wagenkuppeln und 
Nothalt .. erfolgt in Form kurzer Impulstele
gramme mit entsprechender Adresscodie
rung , die ihrerseits die eindeutige Zuord
nung der Geber-Anlage zur Fahrzeugemp
fänger-Anlage bewirkt. Die Impulstelegram
me werden quasiperiodisch nach einem 
Spontanverfahren übertragen, wobei zur 
Sicherung der Uebertragung der Befehle 
ein fehlererkennender Code verwendet 
wird . Eine Rückmeldung der Signale von 
der Lokomotive zum Geber ist wegen der 
Sicherheit des Systems und der optischen 
Verbindung des Rangierers mit der Loko
motive nicht nötig . 

Baukastenprinzip für Elektronikeinschübe 

Krauss-Maffei hat, um neuen Gegeben
heiten gerecht zu werden , eine einheitli
che Grundsteuerung für Rangierlokomoti
ven geschaffen, die nun jede Anforderung 
mit geringem Aufwand erfüllen kann. Die 
Halbleitertechnik erlaubt, dass auf klein
stem Raum alle für den Betrieb wesent
lichen Funktionen steuer-, überwach- und 
kontrollierbar sind. Ausgehend vom Bau-

kastenprinzip entschied man sich für die 
Zusammenfassung der jeweils zusammen
gehörenden Funktionen in einzelnen orga
nisch aufgebauten Elektronikeinschüben. 
Das neue Steuersystem reagiert ohne Ver
zögerungen auf alle Befehle des Rangie
rers : Die Kommandos werd~n an die je
weiligen Funktionsempfänger weitergege
ben. Bei der elektropneumatischen Steue
rung wird der Schaltimpuls elektrisch ge
geben und die Schaltarbeit pneumatisch 
durchgeführt. Die redundante Elektronik ist 
selbstüberwachend und liefert Informatio
nen über den Steuerungsablauf. Dieses 
Gerät ist wesentlicher Bestandteil und die 
Basis für die Automation des Rangierbe
triebes. 

Einweihung des computergesteuerten 
Nachrichtensystems am Kap der Guten 
Hoffnung 

Vor kurzem wurde in Kapstadt (Südafrika) 
das Rechenzentrum für das neue Marine
Hauptquartier offiziell in Betrieb genom
men. Sowohl die Schliessung des Suez
kanals als auch der Trend zu immer grös
seren Schiffen liess die Kaproute in jüng
ster Zeit wieder in den Blickpunkt rücken. 
Mehr als 30 Prozent des nach Europa ein
geführten Oels wird um den Südzipfel von 
Afrika transportiert. Die Route um das Kap 
der Guten Hoffnung hat unter diesen Ge
sichtspunkten wesentlich an Bedeutung 
gewonnen. Sie zu schützen, machte die 
Entwicklung eines computergesteuerten 
Nachrichten- und «Command and Control" 
Systems erforderlich. in kürzester Zeit wur
de ein leistungsfähiges Nachrichtennetz 
mit einer operationeilen Auswertezentrale 
in modernster Technik geschaffen, um alle 
Schiffsbewegungen in einem Seegebiet zu 
überwachen, das sich vom Kap der Guten 
Hoffnung bis nach Nordafrika, zur süd
amerikanischen Küste, Indien und zur Süd
polregion erstreckt. in der fertiggestellten 
Zentrale wird über modernste nachrich
tentechnische Einrichtungen der Kontakt 
mit der Aussenweit hergestellt. Direktkon
takt lässt sich mit den Vereinigten Staaten 
über Puerto Rico und mit Grossbritannien 
über Mauritius aufnehmen. Feste Radiover
bindungen bestehen mit Whitehall, Mauri
tius, Luanda, Loureneo Margues, Buenos 
Aires, Dakar, Diego Suares, San Juan so
wie mit Lagos und von hier zu allen Staa
ten der westlichen Weit. Ueber die Sende
station in Kapstadt, Durban und Walvis 
Bay kann praktisch jedes Schiff im süd
lichen Seegebiet erreicht werden. Die 
neue Zentrale ist damit ein wichtiges Glied 
im weltweiten Nachrchtennetz. 
in dem Rechnerkomplex, der das Gehirn 
der Zentrale darstellt, werden vor allem 
die Positionen und die Daten alle r im Kon
trollgebiet befindlichen Schiffe gespeichert 
und können den Erfordernissen angepasst 
rasch verarbeitet werden. Das System ist 
wichtiger Bestandteil der Internationalen 
Organisation für den Such- und Rettungs
dienst ziviler Schiffe und Flugzeuge. 
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Hasler AG Bern 
Belpstrasse 23 
3000 Bern 14 
Telephon 031 65 2111 

Hasler 

Feldtelephon
zentralen 

Die schnurlose Einheits
Feldtelefonzentra le 
«Haslern gewährleistet den 
Aufbau rascher und 
zuverlässiger Verb indungen . 

Sie ist handlich, robust und 
leicht. Der schnurlose 
f(oo rdinatenve rmittler 
gestattet eine einfache 
Bedienung und übersieht-

liehe Darste llung der 
Verbindu ngswege. Neu ist 
die mühelose Bedienu ng 
des Rufinduktors. Steckbare, 
hochempfindliche Einh eits
schauze ichen signalis ieren 
Anruf und Gesprächssch luss. 

Di e Feldte lefonzentra le 
«Hasler" hat ih re Leistungs
fähigkeit im Einsatz bewiesen . 
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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 Of0 und 90% 
Streuungsangaben werden die Median
werte (50 Of0) 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 .o/0 des Me
dianwertes der Standard-MUF, entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat in 90 .o;0 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 1f!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 Raumwellenver
bindung innerhalb der Schweiz . 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden . 
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Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermlttlungstruppen 

Schweizerische Armee 

Abschluss des Umbaues der 
Kampfflugzeuge C-36 

Die letzten C-3605 - ursprünglich ein 
Kampfflugzeug schweizerischer Konstruk
tion aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges 
- sind vom Eidg. Flugzeugwerk in Emmen 
umgebaut worden . Nachdem das Parla
ment 1969 den notwendigen Kredit bewil
ligt hatte, sind seither insgesamt 23 sol
cher Flugzeuge einer umfassenden Moder
nisierung unterzogen worden. Unter ande
rem wurden sie mit modernen 1100-PS
Turbopropmotoren ausgerüstet. Die umge
bauten Maschinen dienen den Fliegerab
wehrtruppen als Zielschleppflugzeuge. 

Stiftung zur Förderung der 
Uebermittlungstruppen 
der schweizerischen Armee 

Donatoren I iste 

Oberstleutnant E. Plapp, Wangen 
Lt col G. Crettol , La Tour de Peilz 
Major R. Salathe, Basel 
Major M. Steinebrunner, Oberrieden 
Oberst Graf, Wallisellen 
Major Hartmann, Bern 
Zellweger AG, Uster 
Oberst R. Schüpbach, Baden 
Oberstleutnant Romelli, Lugano 
Major F. Sutter, Niederuster 
AG Brown, Boveri & Cie., Baden 
Oberst W. lselin, Bülach 
Major E. Ganz, Rüti 
Oberstleutnant M. Beutler, Therwil 
Major B. Schneider, Freiburg 
Oberst R. Kummer, Thun 
Oberst A. Weber, Bern 
Oberstleutnant H. Lütolf, Meggen 
Major H. R. Haas, Sissach 

Verkehrserziehungs
programm der Armee 1973 

Sehen und gesehen werden 

Der Strassenbenützer ist in der Nacht be
sonderen Gefahren ausgesetzt. Vor allem 
sind es die Radfahrer und Fussgänger, die 
durch keinerlei Stosstangen und Karosse
rien geschützt sind. Es sind dies die 
schwachen und langsamen Strassen
benützer, welche sich ständig in der De
fensive befinden und si ch zu ve rgewissern 
haben, ob sie auch wirk lich gesehen wer
den. 
Verschiedene Versuche haben ergeben, 
dass bei Gegenverkehr ein Fahrer bei ab
geblendetem Licht einen Fussgänger in 

Schweiz: Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm David Furrer, Benedikt-Banga
Strasse 10, 4142 Münchenstein 
G (061) 34 24 96 P (061) 46 55 33 

Sekretär: 

Oblt Peter Denzier 
Schönmattstrasse 15, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Kassier : 

Oblt Strickler Bernhard 
Aumattstrasse 16, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Beisitzer : 

Adj Uof Jean-Pierre Ochsner 
Supperstrasse 26, 4125 Pratteln 
G (061) 251313 

Fw Peter David 
Baselstrasse 28, 4142 Münchenstein 
G (061) 251313 

dunkler Kleidung auf . 26 m sieht, bei heller 
Kleidung auf 38 m und bei rückspiegeln
den Manschetten und Beinstulpen bereits 
auf 120 m. 
Sich auffällig machen ist auch im Militär
dienst richtig, wo sonst im allgemein~n 

das Tarnen gross geschriebn wird. Uniform 
und Tarnanzug sind dafür nicht geeignet. 
Hier schaffen nur Reflexstulpen oder zu
sätzliches Licht bessere Bedingungen und 
grössere Sicherheit. 

Auf den schwächeren Strassenbenützer 
Rücksicht zu nehmen, ist die Pflicht jedes 
Militärmotorfahrers. 

- Also blendet er auch vor Fussgängern 
und Radfahrern rechtzeitig ab. 

Er hält sich auch mehr gegen die Stras
senmitte, denn mit dem unbeleuchteten 
Handkarren am Strassenrand muss er 
auch rechnen. 

- Schliesslich achtet er auch auf Ein
äuger. Diese könnten auch einmal ein 
Automobil sein. 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Wir merken uns Termine 

September 

1. Sektion beider Basel: 
Uem D Bergrennen des ACS 

2. Sektion Bern: 
Uem D Umzug Schweiz. Trachten
bott in Bern 

3. Sektion Lenzburg : 
Demontagearbeiten Schützenfest 

5.-22. Sektion Luzern: 
Fachtechnischer Kurs R 902 

6. Sektion Luzern: 
Kegelabend im «St. Jakob» 

7.-9. Sektion Bern: 
Uem D ACS-Bergrennen Gurnigel 

9. Sektion beider Basel: 
Uem D Pferderennen auf dem 
Schänzli Basel 

15. Sektion Luzern : 
Leitungsbau auf der Allmend 
für die Pferderennen 

15. Sektion Bern: 
Ausschiessen der Schiess-Sektion 

15. Sektion St. Gallen: 
Uem D Surprise-Sialom des ACS 

20./21. Sektion Zürich : 
Felddienstübung 

22.-29. Sektion Thun: 
Fachtechnischer Kurs R-902 

22. Sektion Zug: 
Uem D J + S Orientierungslauf 

22. Sektion Winterthur: 
Fachtechnischer Kurs R-902 

22. Sektion Schaffhausen: 
Fachtechnischer Kurs R-902 

22. Sektion Luzern: 
Leitungsbau Pferderennen 

22./23. Section Geneve : 
Cours au Marchairuz 

23. Sektion Lenzburg: 
Uem D Reinacher Militärwelt
marsch 

23. Sektion Luzern: 
Uem D Pferderennen 

29. Sektion St. Gallen: 
Sternmarsch der militärischen 
Verbände nach Hochalp 

29./30. Sektion Glarus: 
Felddienstübung 

29./30. Sektion Luzern : 
Felddienstübung 

29./30. Sektion Schaffhausen: 
Felddienstübung 

29./30. Sektion Solothurn: 
Felddienstübung 

29./30. Sektion Winterthur: 
Felddienstü bung 

30. Sektion Aarau: 
Uem D an Herbst-Pferderennen 
im Schachen ,Aarau 

Oktober 

6. Sektion Baden: 

6. 

Felddienstübung Direttissima 

Sektion Biei/Bienne : 
Nachtorientierungsfahrt 
GMM und EVU 

6. Sektion Lenzbürg : 
Felddienstübung Direttissima 

6. Sektion Zürichsee rechtes Ufer: 
Uem D UOG-Nachtpatrouillenlauf 

7. Sektion Aarau : 
Uem D an Herbst-Pferderennen 

7. Section Neuchätel: 
Fete des Vendanges, Neuchätel 

14. Sektion Zürichsee rechtes Ufer : 
Uem D Schweizer OL-Meister
schaft 

20. Sektion Zürichsee rechtes Ufer: 
Regionale Felddienstübung 

21. Sektion Zug: 
Felddienstübung 

21. Sektion Zug: 
Uem D NOL 

27./28. Sektion Bern: 
Lotto im Restaurant Brauner Mutz 

Unsere Toten 

Sektion Winterthur 

Wie wir erfahren mussten, weilt unser 
Funkerkamerad 

Siegtried Weber, 1926, Adliswil 

nicht mehr unter uns. Er verstarb am 6. 
Juli 1973 in Schweden bei einem Flugzeug
absturz. 
Siegtried Weber ist am 11 . April 1943 als 
Jungmitglied in die Untergruppe Frauen
feld der Sektion Winterthur eingetreten. 
Als dann am 1. Januar 1952 die Sektion 
Thurgau gegründet wurde - Siegtried We
ber war damals Leutnant - blieb er bei 
der Sektion Winterthur. 
Der plötzliche Hinschied unseres lieben 
Kameraden hat uns tief berührt. Siegtried 
Weber hat gerade in letzter Zeit durch 
seine unermüdliche Initiative, seinen gros

. sen Eifer und lückenlosen Versammlungs
besuch der Sektion Winterthur in den ver
gangenen Monaten über die schwere Krise 
hinweggeholfen . Er hat bei uns eine grosse 
Lücke hinterlassen. Siegtried Weber wird 
uns in bester Erinnerung bleiben. pw 

Sektionen berichten 

e Sektion Siel/Bienne 

Uebermittlungsdienst Braderie 1973 

Zunächst möchte sich der Berichterstatter 
für diesen verspäteten Bericht entschuldi
gen. Er ist in den Flitterwochen ganz ver
gessen worden . 
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lsola .. 
und die Ubermittlung 

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! 

Im Dienste der Elektrotechnik 

Schweizerische lsola-Werke CH- 4226 Breitenbach 



Nun, bei sehr schönem und heissen Wet
ter fand die Braderie statt. Chef Uem D 
Pit Sapina alias Paul Tanner konnte am 
1. Juli sieben Funker begrüssen. Diverse 
Herren schauten noch nicht gerade munter 
aus. Begreiflich, sie waren am Tage (und 
Nacht) vorher Peklos Hochzeitsgäste! 
Bewaffnet mit einigen SE-125 beobachte
ten die EVU-Kameraden den Umzug. Ueb
rigens zeigte er sich dieses Jahr von einer 
anspruchsvollen Seite. Die Sujets waren 
ausserordentlich prachtvoll aufgemacht. 
Wir brauchten nur einmal einzuschreiten, 
als der Vergaser eines Blumenwagens 
streikte. Sonst klappte selbstverständlich 
alles bestens. Nach geleisteter Arbeit folgte 
das obligate Zvieri mit Bratwurst und Mi
neralwasser im Restaurant «A Ia banne 
Auberge». Im Namen von Pit Sapino möch
te sich Peklos recht herzlich für die ge
leisteten Dienste bedanken. Peklos 

• Sektion Luzern 

Rotsee-Uebermittlungsdienst 

Der vergangene Juli stand beim EVU Lu
zern wieder einmal voll im Zeichen der 
Rotsee-Regatten. Am frühren Abend des 
ersten Juli-Freitags trafen sich einige EVU
Ier bei der Materialbaracke am Rotsee. 
Gleich ging es los unter Führung des gros
sen Organisators Peter Baumann : Kabel 
wurden hoch in die Bäume gehängt oder 
tief im See versenkt. Eine Equipe richtete, 
mit Boot und Badehosen ausgerüstet, die 
Startanlagen ein. Dort wurden dieses Jahr 
neue, äusserst gediegen anmutende, in 
Freizeitarbeit entstandene Ständer mon
tiert. Eine andere Gruppe widmete sich im 
Zielhaus dem Aufstel len der neugekauften 
Vi_erelement-Antenne, die die Funkrepor
tage aus dem Boot möglichst in Hi-Fi-Qua
lität empfangen sollte, um sie dann auf 
die Günthersehen Lautsprecher weiterzu
leiten. Der Aufbau ging überall ziemlich 
reibungslos vonstatten, so dass wir zu an
gemessener Zeit Feierabend blasen konn
ten, der anschliessend im «Viktoria» mit 
einem Bierehen oder sonst was Dünnem 
begossen wurde. Am Samstagvormittag 
traf man sich dann wieder, um den Rest 
der Installationen vorzunehmen, Telephone 
anzuschliessen, Leitungen zu kontrollieren 
usw. Am gleichen Tag, bei den Vorrennen 
der Schweizermeisterschaften, bestätigte 
sich dann auch, dass alle Kabelverbindun
gen wunschgernäss funktionierten. Am 
Sonntag hielt dann auch der Funk Pre
miere, der allerdings die Qualitätsanforde
rungen nicht ganz erfüllte, so dass unser 
«Mann vom Funk» beschloss, fü r die in
ternationalen Rennen am nächsten Wo
chenende einen zweiten Empfänger in der 
Mitte der Rennstrecke einzu richten, so 
dass die Reportage dann auf zwei Leitun
gen zur Verfügung stand, von denen je
weils die bessere an die Verstärkeranlage 
gehängt werden konnte. 
Nach Schluss der Meisterschaften packten 
wir das diebstahlgefährdete Material wie
der zusammen. Am folgenden Donnerstag-

abend hatten wir noch einige zusätzliche 
Kabel zu verlegen, richteten den schon er
wähnten Zweitempfänger ein und schlos
sen dann am Freitagvormittag die Telepho
ne wieder an. Am Nachmittag setzte es 
noch ein ziemliches Gehetze ab, wo wir 
doch ein gemütliches «Postensitzen» er
wartet hatten. Erst galt es, einen Startlaut
sprecher mit Fabrikationsfehler zu repa
rieren, als schon die Meldung kam, die 
Startreporter schrien Zetter und Mordio, 
weil weder die Telephone noch die Mikro
phone für sie installiert waren. Der EVU 
war allerdings unschuldig, denn nicht ein
mal die zuständigen Organe des Regatta
vereins hatten gewusst, dass die Reporter 
schon bei den Vorläufen ihre Arbeit auf
nehmen mussten. Mit etlicher Verspätung 
kam dann aber die Reportage doch noch 
zustande. Samstag und Sonntag brauchte 
es wiederum nur wenig Personal, wovon 
einer im Startturm die Startauslösung be
sorgte. Ein Teil war mit der Funkreportage 
beschäftigt, die nun übrigens ausgezeich
net übertragen wurde, nicht zuletzt auch 
wegen der neuen, klicksfreien Mikrophon
umschaltung und Sendereinschaltung, die 
Kurt Zimmermann in verdankenswerter 
Weise gebaut hat (wann folgt der Mikro
phonverstärker?). Natürlich brauchte auch 
die Telephonzentrale stets eine Bed ienung, 
in die sich die geduldigen Zentralisten 
Dora Eichenberger, Ruth Kopp-Heinzel
mann und Armin Weber teilten. 

Die Abbruch- und Räumungsarbeiten nach 
dem letzten Rennen am Sonntagabend lie
fen mühelos ab, allerdings mit Ausnahme 
der beiden 500 m langen, im See versenk
ten Kabel, die eingeholt werden mussten. 
Es fing damit an, dass der Motorbootfah
rer, der uns im Auftrag des Regattavereins 
im Schlauchboot fahren sol lte, bereits um 
19.30 Uhr den Dienst aufgab und seine 
pubertären Wutausbrüche auf uns losliess. 
So mussten wir denn das Boot in eigener 
Reg ie führen . Bis wir allerdings den Motor 
einigermessen begriffen hatten, dauerte es 
eine ganze Weile. Endlich konnten wir los
fahren, holten ein Kabelende, banden es 
auf die Rolle, kurbelten ein paar Dutzend 
mal - und aus war's! Mit bestem Willen 
liess sich das Kabel nicht mehr weiterzie
hen. Es war so fest im Seegrund verankert, 
dass wir vermuten, beim Auslegen sei 
einer getaucht und habe das Kabel per 
Mastwurf an einem Stein befestigt. Es 
blieb nichts anderes übrig, als das Kabel 
zu lassen, wo es war - und noch immer 
ist - und blass das zweite einzuziehen. 
Jetzt erst konnten es die drei Schlauch
bootfahrer dem Rest der Abbruchmann
schaft gleichtun und in den «Steghof" zu 
einem feudalen Abendessen fahre!'), wo 
man auch die verregneten, nassen Kleider 
in gemütlicher Stimmung bereits ein wenig 
trocknen lassen konnte. Dies wäre also die 
Rotsee-Story 1973 gewesen, die auch noch 
gleich dazu dienen soll , allen, die zum gu
ten Gelingen dieses Uebermittlungsdien
stes beigetragen haben, recht herzlich zu 
danken. msp 

Sektionsmitteilungen 

e Sektion Aarau 

Rudolf Wasem, Lärchenweg 12,5033 Buchs 

Am 30. September und 7. Oktober 1973 
finden im Aarauer Schachen die traditio
nellen Herbst-Pferderennen statt. Helfer zu 
diesem Anlass sind stets wi llkommen. 
Da wir die Einzahlungsscheine mit Mitglie
derausweis nicht erhalten haben, versen
den wir nächstens Einzahlungsscheine, die 
Mitgliederausweise werden dann nach Ein
gang des Mitgliederbeitrages zugestellt. 
Für prompte Zahlungen dankt der Kassier 
im voraus bestens. 
Die nächste Vorstandssitzung findet im 
Funklokal am 7. September 1973, um 20 
Uhr, statt. Wir bitten um vollzähliges Er
scheinen. Wk 

e Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

Abwesenheit des Präsidenten infolge WK: 
30. August bis 22. September. Diesmal hat 
es doch mindestens geklappt, dass meine 
ohnehin schon spärlichen Ferien (man hat 
sie uns um zwei Wochen gekürzt) nicht 
noch für Militärdienst draufgehen. 

Allen unseren Mitgliedern, die ihre Ferien 
noch nicht bezogen haben, rate ich drin
gend, sie nicht auf die ersten drei Septem
ber-Wochen zu verlegen. Gernäss meinen 
WK-Erfahrungen muss es dann regnen. 

JM 

• Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil , Postfach 568, 5401 Baden 

Felddienstübung . Am 6. Oktober treffen 
wir uns mit den Kameraden der Sektion 
Lenzburg zur Felddienstübung «Direttissi
ma». Wie schon aus dem Namen ersicht
lich, werden wir mit Hilfe der Richtstrah l
station R-902 relativ unwegsames Gelände 
überwinden. Die Uebung findet im Seeland 
statt. Die Einladungen mit allen weiteren 
Details werden fo lgen_ Anmeldungen nimmt 
aber unser Uebungsleiter Bruno Schmid 
schon jetzt gerne entgegen. 

Morsekurs 1973/74. Ende September wer
den wir mit dem Unterricht wieder weiter
fahren. Wir möchten unsere Jungen auffor
dern, mitzumachen und Freunde oder Ar
beitskollegen mitzubringen. sa 

e Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Speientorweg 45 
4000 Basel 

Unsere Anlässe in d iesem Monat : 

1. September: Berg rennen des ACS 
9. September: Pferderennen auf dem 
Schänzli. 

Wenn Sie die Ausgabe dieser Nummer in 
Händen haben, gehört allerdings das Berg
rennen 1973 wahrscheinlich auch schon 
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der Vergangenheit an. Trotzdem: Ordnung 
muss sein, hat mal jemand gesagt, und so 
soll es sein. 
Für die Pferderennen (jeder Kommentar 
hierüber ist nur noch mündlich erhältlich, 
schriftlich werde ich jedesmal von irgend
wem angeschossen, als ob es meine 
Schuld ist, wenn die allerletzten Rennen 
nun schon zum dritten Male stattfinden!), 
jedenfalls benötigen wir noch dringend ei
nige Helfer. 

Die Bauarbeiten sind vorgesehen für die 
Abende Montag, Dienstag und Mittwoch, 
die Einrichtung der Zentrale und das An
schliessen der Teilnehmerstationen für den 
Samstagnachmittag. Da dieses Mal, als 
Novum, die Rennen bereits am Vormittag 
beginnen, benötigen wir viele Leute, vor 
allem für den Funk, bereits um 9.00 Uhr. 
Wir denken hier vor allem an unsere Jung
mitglieder, die diesen Anlass als wi llkom
mene Hilfe für die nötige Routine im 
Sprechfunk ansehen können. 

Also bitte, eine Anmeldung für die Schän
zli-Tage wäre eine grosse Hilfe für Hans. 
Die angegebenen Abende wird er jeweils 
ab 18.30 Uhr irgendwer auf dem Schänzli 
anzutreffen sein. ' 
Im Pi-Haus herrschte bis jetzt nicht viel 
Aktivität (leider). Einmal waren die Kramp
Ier scheinbar in den Ferien, was auch 
nicht zu verachten ist. Anderseits war es 
oft auch an den Abenden derart drückend 
heiss, dass der Schweiss schon alleine 
beim Gedanken an die Arbeit bachweise 
hervortrat. Also, was soll 's, es bleibt dafür 
jetzt umsomehr zu tun . 

Da wir diesen Winter intensiv mit dem 
Training im Bereich der Fernschreiber be
ginnen möchten, sollten die sektionseige
nen raschmöglichst auf einen «aktiven 
Stand" gebracht werden können. Das erste . 
Paar ist betriebsbereit, für die anderen 4 
Stationen würde es aber der Hüttenwart 
grausam glatt finden , wenn sich irgendwer 
mit irgendwem zusammentun könnte, um 
das Gleiche zu erreichen. Eine grosse Ar
beit ist es nicht, aber sie muss leider doch 
getan werden. Auf jeden Fall: im vorus 
danggerscheen. 

Unsere Partnerstationen im Funkverkehr 
müssen wir auf kurze Zeit noch vertrösten . 
Unsere Schwierigkeiten mit der Antenne 
sind noch immer nicht behoben! Wer die 
Verhältnisse in der näheren Umgebung un
sers Pi-Hauses kennt, wird sich allerdings 
hierüber kaum wundern, aber unangenehm 
ist es uns allen trotzdem. Nyt fir unguet. 
Aus den Kreisen unserer Sektion suchen 
wir dringend ein Mitglied mit guten Bezie
hungen zur Installationsabteilung des EW 
Basel. Denn noch immer harrt unsere 
Stromversorgung für die längst eingerich
tete SE-218 ihres Anschlusses. Und dass 
es ohne Pfuus scheinbar nicht so gut ge
hen sollte , siehe oben. Auch für diese 
Hilfe : im voraus merci' 
Und jetzt ganz zum Schluss der verschie
densten Wü nsche hat der Hüttenwart in 
eigener Sache auch noch einen letzten 
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Wunsch. Das Pi-Haus schreit nach einer 
gründlichen Reinigung! Nicht dass wir 
schon halbwegs in einem Saustall leben, 
aber es soll nicht so weit kommen. Wenn 
sich für einen der kommenden Montag
abende (es darf aber auch ein anderer 
Abend sein) eine Equipe konstituieren 
könnte, an der Hilfe meinerseits soll es 
nicht fehlen . Nur immer ganz allein möchte 
ich es auch nicht schon wieder machen! 
Im Sinne dieser vielen offenen Wünsche 
einmal mehr neue Gesichter zum Helfen 
im Pi-Haus begrüssen zu dürfen (oder zu 
können) freut sich 

Euer Hüttewart 

e Sektion Bern 

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

Kommende Anlässe. Wie dem Bericht des 
technischen Leiters im vorletzten <<Pionier" 
zu entnehmen war, wurden im ersten Halb
jahr 1505 Arbeitsstunden aufgewendet, um 
allen unseren Verpflichtungen nachzukom
men. Und jetzt geht es gleich weiter. Für 
diesen Herbst steht uns ein reichhaltiges 
Programm bevor. Wir bitten unsere Mitglie
der, die sich für den einen oder anderen 
Anl ass interessieren, sich spontan zu mel
den . Am 2. September übernimmt unsere 
Sektion den Uebermittlungsdienst anläss
lich des Umzuges des Schweiz. Trachten
bott. Internationales Automobil-Bergrennen 
Gurnigel vom 7. bis 9. September. Es kön
nen sich weitere Mitglieder melden. Zudem 
sind verschiedene Simultanübersetzungs
anlagen einzurichten. 

Lotto. Sofern wir die Bewilligung erhalten, 
findet unser diesjähriges Lotto am 27. bis 
28. Oktober im Restaurant Brauner Mutz 
in Bern statt. Reservieren Sie sich bitte 
schon heute dieses Datum. Es werden wie
derum viele Helferinnen und Helfer be
nötigt. 

Schiess-Sektion. Am 15. September findet 
im Stand Forst (Riedbach) unser traditio
nelles Ausschiessen statt. Jeder Schütze 
(auch Frauen) mache sich zur Pflicht, an 
diesem Anlass teilzunehmen. Die Schiess
Sektion wird wiederum mit einem reich
haltigen Gabentisch aufwarten. Preisver
teilung wie üblich anlässlich des Familien
abends vom 1. Dezember im Kursaal Bern. 
Mutationen. Wir möchten wieder ei nmal 
darauf aufme rksam machen, dass der 
«Pionier" nur lückenlos zugestellt werden 
kann, wenn Adressänderungen sofo rt un
serem Mutationsführer gemeldet werden. 

am 

Vororientierung Jungm itglieder. Ende Ok
tober oder anfangs November werden wir 
einen Besuch ins neue Fernsehstudio Zü
rich unternehmen . Datum sowie nähere 
Angaben folgen im nächsten «Pionier". 

Der technische Leiter berichtet. Ueber die 
kommenden Anlässe ist in dieser Nummer 
an anderer Stelle zu lesen. Als Ergänzung 

dazu sei folgender Anlass erwähnt: Der 
FHD-Verband Bern führt am 22. September 
in der Umgebung von Bern oder Thun eine 
Felddienstübung durch. Für den Patrouil
lenlauf hat der EVU Bern eine Start-Ziel
Verbindung sowie ein Funknetz für die 
Postenchefs und ein Uebungsnetz für die 
Arbeit der Teilnehmerinnen auf einem Po
sten zu erstellen und zu betreiben. Für 
diesen Tag werden noch zahlreiche Funk
tionäre aus den Reihen unserer Sektion 
gesucht. Der Leiter dieses Uebermittlungs
dienstes, Han10jürg Wyder, wäre für baldige 
Anmeldungen bei der offiziellen Sektions
adresse dankbar. Für das Automobil-Berg
rennen am Gurnigel sind bis ain 15. Au
gust nahezu genügend Anmeldungen ein
getroffen. Wer sich also bis zu diesem 
Datum per Postkarte angemeldet hat, kann 

sich mit einem Aufgebot rechnen. Von den 
25 benötigten EVU-Funktionären sind nocti 
zwei Plätze für das Rennen frei. Bewer
bern, welche bereits am Freitag, 7. Sep
tember, zum Bau erscheinen können, wird 
bei der Anmeldung der Vorzug erteilt. Wie 
aus den jeweiligen Sektionsmitteilungen 
und dem Tätigkeitsprogramm ersichtlich 
ist, hat der EVU Bern in letzter Zeit viele 
Simultanübersetzungsanlagen zu erstellen 
und zu betreiben. Es werden für .eine sol
che Anlage jeweils zwei Bedienungsleute 
benötigt. Das Aufstellen und Bedienen ist 
kein Hexenwerk. Es können sich somit 
auch EVU-Mitglieder melden, die vorher 
noch nie eine unserer beiden Anlagen be
dient haben. Hz 

Flugreise. Nachdem der EVU Bern bereits 
Reisen nach London, Warschau und Athen 
durchgeführt hat, wird erneut eine solche 
Reise über das Wochenende vom 12. bis 
am 15. Oktober 1973 stattfinden. lnfolge 
em1ger unprogrammgemässen Absagen 
aus familiären Gründen sind sechs Plätze 
für diese Flugreise frei geworden. Das Rei
seziel kann bei Hansjürg Wyder oder bei 
der offiziellen Sektionsadresse angefragt 
werden. Kostenpunkt: Nicht über Fr. 330.-. 
Inbegriffen sind Flugpreis, Hotel der guten 
Mittelklasse mit Halbpension, Kosten für 
Transfer und Trinkgelder. Anmeldeschluss : 
9. September. Hz 

6l Sektion Biel/Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 
Eduard Bläsi , Sandrainstrasse 11 
2503 Siel/Bienne 7 

SektionslokaL Nachdem unser guter alter 
Bunker nicht mehr einbruchsicher war, ist 
und sein wird , hat sich der Vorstand schon 
seit geraumer Zei t nach einem neuen Lokal 
umgesehen. Nun dürfte es bald so weit 
sein , dass wir unseren Mitgliedern ein 
Sektionslokal bieten können . Einige Um
bau- und Malerarbeiten werden unumgäng
lich sein. Sobald alles geregelt ist mit der 
Uebernahme, we rden wir unsere Mitgl ieder 
mit einem Zirkularschreiben orientieren 
und zur Arbeit ein laden. Uebrigens : Das 
Loka l bef indet sich fast im Zentrum der 



Stadt. Deshalb ist - wohl oder übel -
an einen Sendeverkehr nicht zu denken. 
Dafür wird für fachtechnische Kurse und 
Materiallager genügend Platz vorhanden 
sein. 

Zur Geburt ihrer Tochter Daniela wün
schen wir dem Ehepaar Erika ·und Peter 
Rentsch alles Gute. Die gleichen Wünsche 
gehen auch an Gerda und Hugo Aebi zur 
Geburt von Claudia-Susanne. ln EVU-Krei
sen scheinen die Mädchen überhand zu 
nehmen! 

Gute Besserung wünschen wir unserem 
Kameraden Jürg Kapp. Er hat sich einH 
Beinoperation unterziehen müssen. Wir 
hoffen, dass er bald wieder auf dem 
Damm sein wird. Gute Gensung! 

Voranzeige. Die zweite Nachtorientierungs
fahrt GMMB-EVU mit Jeep und SE-125 fin
det am Samstag, den 6. Oktober statt. Es 
sind 20 Patrouillen vorgesehen. Anmeldun
gen nimmt der Präsident laufend entgegen. 

' eb-press 

• Sektion Engadin 

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

• Section de Geniwe 
Ulric Zimmermann, eh. de Ia Caroline 26 
1213 Petit-Lancy 
P (022) 42 97 22 G (022) 92 34 33 

Les 10, 11 et 12 aoQt ont eu lieu I es tradi
tionnelles fetes de Geneve. Cette annee 
notre section s'est chargee de Ia construc
tion de quatre lignes fil destinees aux pos
tes des samaritains. Les autres Iiaisons ont 
ete assurees au moyen de SE-125. Tout a 
parfaitement fonctionne. M. Gini a fa1t part 
a notre president de sa satisfaction. Pour 
assurer le service «Sans fil» 12 personnes 
ont prete leur concours, soit Zimmermann, 
Ducor (membre en puissance de notre as
sociation) , Tournier, Chappuis, Giacometti, 
Grezet (assiste de son beau-frere Frei
dig), Staudacher, Vuilleumier, Denkinger, 
Bally, Jost et Sommer. Le comite les re
mercie tres cha leureusement. 

A peine les fetes de Geneve terminees que 
l'on doit songer au Marchairuz. Le man
tage de Ia li gne au ra lieu le 15 septembre 
et Ia course se deroulera les 22 et 23 
septembre. Le comite a besoin de monde, 
de beaucoup de monde. On peut deja s' in
scrire par telephone chez notre president 
(no 92 34 33). Une seance d'information 
est deja fixee au jeudi 13 septembre 1973, 
a 18 h. 30 au local . 

Le comite annonce que notre ami Claude 
Valenti n a donne sa demission. Le poste 
de chef des mutations se trouve par con
sequent vacant. Le president eherehe donc 
a repourvoir ce poste pour l'annee 1974. 
Toute personne interessee peut d'ores et 
deja s'annoncer chez U. Zimmermann. 

M.A.S. 

• Sektion Langenthai 
Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

• Sektion Glarus 
Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Nachdem ich im Laufe des Monats Juli 
1973 an alle Mitglieder der Sektion Ein
ladungen für die Bergwanderung vom 25. 
und 26. August und die Felddienstübung 
vom 29. und 30. September gesandt hatte, 
erhielt ich bis zum 12. August (Anmelde
schluss) eine Anmeldung für die Bergwan
derung und deren drei für die FD-Uebung. 
Gerade ermutigend ist das wirklich nicht. 
Ueber die Bergwanderung, die wir ja mit 
der Sektion Thalwil durchführen, werde 
ich im Oktober-«Pionier» etwas berichten. 
Der technische Leiter der Sektion Thalwil 
teilte mir mit, dass es für ihn sehr schwie
rig sei, uns in das Verbindungssnetz ein
zubeziehen, da der vorgesehene Standort 
Karenzerberg äusserst ungünstig liege. Ich 
hätte Köbi Henzi sowieso mitteilen müssen, 
dass wir infolge der geringen Teilnehmer
zahl und mangels qualifizierter Leute nicht 
in der Lage seien, auf dem Karenzerberg 
eine Station aufzustellen und zu betreiben. 
Folglich begeben sich die Glarner zur 
Sektion Thalwil, um auf dem Gottschal
kenbarg an dieser Uebung mitzuwirken. 
Allen Interessenten werde ich ein Pro
gramm mit detailliertem Inhalt zusenden. 
Den Kameraden aus Thalwil bin ich zu 
grossem Dank verpflichtet, dass wir ein
mal mehr auf dem Gottschalkenberg mit
machen können. pm 

• Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Zelglistrasse 5 
4600 Olten 

Als neues Jungmitglied können wir hieute 
Andre Eichenbrger, Elektromonteurlehrling 
Birr, begrüssen. Wir hoffen, dass es ihm im 
EVU recht gut gefällt. Sein Arbeitseifer hat 
er bereits an lässlich des Kant. Schützen
festes unter Beweis gestellt. 

Dank Grosseinsatz einiger unerer aktivsten 
Mitglieder konnten die Vorberitungsarbei
ten rechtzeitig für das Schützenfest abge
schlossen werden. Wenn man bedenkt, 
dass 10 km Kabel verlegt wurden, kann 
man sich ausrechnen, welche Arbeit da
hintersteckt. Hoffentlich dürfen wir bei den 
Demontagearbeiten nochmals auf die Ein
satzfreudigkeit appellieren, vor allem an 
jene Kameraden, die aus versch iedenen 
Gründen beim Aufbau nicht mithelfen 
konnten. 
Reinacher Militärwettmarsch. Dieser findet 
am Sonntag, den 23. September 1973 statt. 
ln traditioneller Weise übernehmen wi r die 
Funk- und Lautsprecherübermittlung. Be
nötigt werden acht Mann des EVU. Dieses 
Jahr werden zusätzlich Mitarbeit noch ei
nige Kadetten angefordert. Anmeldungen 
sind an H. P. lmfeld zu richten . 

Bezüglich Felddienstübung 1973 entnehme 
man nähere Angaben aus den Sektions
mitteilungen der Sektion Baden. hpi 

e Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

Fachtechnischer Kurs. Am 5. September 
beginnt unser fachtechnischer Kurs. Um 
unserem Kursleiter eine Freude zu ma
chen, erscheinen wir in Strömen. Wir er
warten nebst dem Vorstand möglichst vie
le weitere Mitglieder. Albert Bühlmann wird 
uns in die Geheimnisse der Richtstrahl
station R-902 einführen. An drei Mittwoch
abenden werden wir die Station aufstellen 
und kennen lernen. Zum Abschluss wer
den wir am Samstag, den 22. September 
noch eine kleinere Uebung im Gelände 
machen. Diese Station ist zwar den Tele
gräphlern zugeteilt, doch dürfen sich auch 
die Funker dafür interessieren. Bitte nur 
die Leute vom Draht -weiterlesen: «Wir re
klamieren doch immer, im EVU werde uns 
Telegräphlern nichts geboten.•• Hier haben 
wir nun eine Gelegenheit, uns aktiv zu zei
gen. Also Leute vom Bau: 100% Anwesen
de! Wann? Mittwoch, 5., 12. und 19. Sep
tember, je 20 Uhr, im Sendelokal; sowie 
am Samstag, 22. September. Zeit und Ort 
werden am 19. September bekanntgege
ben . Damit alle Platz finden , haben wir 
noch das ehemalige Stallwachlokal für uns 
reservieren lassen. 

Pferderennen. Für die Pferderennen vom . 
23. September verlegen wir am 15. die 
ersten Telephonleitungen. Der Rest wird 
dann ebenfalls am 22. September verlegt. 
Wir suchen dafür noch Freiwillige, wenn 
möglich solche, die auch am Sonntag
abend beim Abbau mithelfen. Anmeldung 
an Ernst Schertenleib, Eschenstrasse 20, 
6000 Luzern , Telephon 41 99 23. 

Uebermittlungsübung September. An der 
Uebermittlungsübung vom 29. und 30. Sep
tember werden zwei Richtstrahlstali'onen 
R-902 MK 5/4, ein Fernschreiber T-100 so
wie diverse Telephone eingesetzt. F"ofgen
de Sektionen arbeiten an diesem Wochen
ende mit uns zusammen: Glarus, Schaff-

• hausen, Solothurn, Thalwil und Winterthur. 
Wobei sich Glarus mit Thalwil und Winter
thur mit Schaffhausen in Personalunion 
zusammenschliesesn werden. Näheres ist 
bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt. 
Anmeldungen 'können trotzdem schon ab
gegeben werden bei Armin Weber, Gerlis
wi lstrasse 68, 6020 Emmenbrücke, Tele
phon 55 11 63. 

Kegelabend. Wie schon mehrfach erwähnt, 
treffen wir uns zum ersten Kegelabend in 
unserem Winterprogramm am Donnerstag, 
den 6. September 1973, ab 20 Uhr, im 
«St. Jakob" . 
Allen Uebermittlern vom «Achti » wünschen 
wir einen schönen und angenehmen WK. 
Gratulation. Bei unserem Verkehrsleiter I 
hat sich am 8. August der Storch gemeldet. 
Wir gratulieren der Familie Schertenleib 
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zur Ankunft ihres Stammhalters Rene. Der 
Mutter wünschen wir gute Erholung, dem 
Jungen eine glückliche Zukunft und hof
fen dabei im Stillen auf ein späteres neues 
Jungmitglied. e.e 

• Sectlon de Neuchätel 
Pierre Grandjean 
Alexis-Marie-Piaget 63 
2300 La Chaux-de-Fonds 

A l'heure ou vous lirez ces lignes, Ia Bra
derie aura connu son succes habituel. 
Pour Ia question de Ia Meteo, veuillez vous 
referer a votre quotidian. 

Nous vous signalans qu 'une vente de ma
terial de Iransmission aura lieu le samedi 
8 septembre 1973 a Oensingen. Les mem
bres qui desirent s'y rendre sont pries de 
prendre contact avec le president, pour 
ceux du Haut, et avec le vice-president, 
Francis Maser, pour ceux du Bas. Une 
Iiste du material a vendre sera adressee 
a ceu x qui en feront Ia demande, par les 
pre-nommes. · 

Des judokas ceinture noire et quatrieme 
Dan seront egalement les bienvenus pour 
encadrer les acheteurs de Ia section . 
Nous vous rappelans Ia fete des Vendan
ges de Neuchätel , le 7 octobre, et dont les 
inscriptions sont re<;: ues par notre anc ien 
president, Au e Louis d'Orleans 41 , Neu
ch ätel. 

En ce qui concerne le rallye des famil les, 
une circulaire vous parviendra, Ia date 
n'etant pas encore arretee. 

Carnet rose. Nous presentons a notre chef 
du material , Bernard Christin et a Madame, 
nos vives feli c itations a l 'occasion de Ia 
naissance de Rachel. 

e Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebste in 

• Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Schaffhausen 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
Karl Burkhalter, Im Hägli , 8222 Bering en 

Die Vorbereitung für die Felddienstübung 
R-902 läuft auf Hochtouren. Am Samstag , 
22. September, nachmittags, f indet ein Ein
führung skurs in die Stati on R-902 statt. 
Eine Woche später am Samstag und Sonn
tag, 29. und 30. Septem ber, wird sodann 
die Felddienstübu ng R-902 du rchgeführt. 
Uebungsgeb iet und Standort wird vo raus
si chtli ch der Sib linger-Randen se in . Für 
die Jungmitgl ieder wurde eine Spez iald is
zipl in eingebaut. Die Felddienstübung so ll 
dazu benütz t werd en, um unsere Sekti on 
wieder bekan nt zu machen. Ein genaues 
Prog ramm für d iese beiden Veranstaltun
gen w ird den Mitgliedern zugeste ll t . RR 
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• Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn , obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Unsere zweite Felddienstübung findet am 
29. und 30. September 1973 statt. Sie trägt 
den sinnigen Namen «September .. . Defini
tiv kommen nun folgende Geräte zum Ein
satz: 2 R-902 MK 5/4, 1 T-100, 1 SE-407/ 207 
sowie weitere Telephone und SE-207. Die 
SE-407 wird als Netzleitstation vor allem 
einer Jungmitgliederübung zugute kom
men. Aus dieser Aufstellung ersieht jeder, 
dass auch für ihn etwas Interessantes da
bei sein wird . Der Vorstand erwartet daher 
einen gewaltigen Aufmarsch . r.h. 

Ab sofort ist eine SE-222 in unserer Sek
tion zu bedienen. Sie wartet nur noch auf 
den Einsatz. Sie ist zu sehen bei Willy Kai
ser, Weissensteinstrasse 2, 2540 Grenchen, 
Telephon Privat 8 00 49. Jeden Mittwoch 
versuchen wir im Basisnetz mitzumischen. 
Hoffen wir auf einen guten Besuch der 
neuen Einrichtung. r. h . 

Unser Spezial-Stamm vom Freitag, den 
7. September 1973, findet ausnahmsweise 
im Freien statt und dürfte nach einem Ge
walts-Fussmarsch von 5 km Länge mil al
lerhand Ueberraschungen an einem stillen 
Ort in der Umgebung Solothurns ausklin
gen. Bitte die Einladung beachten! öi 

e Sektion St. Gallen 

Po~tfac h 414, 9001 St. Gallen 

Ve ranstaltungskalender. Das Herbst-Pro
gramm sieht wieder verschiedene Ueber
mittlungsdienste vor: 

Am 15. September führt der ACS den Sur
prise-Sialom durch. Wir sind um die Er
stellung der Telephonverb indungen ange
gangen worden. Anmeldungen an Oscar 
Kuster, wo auch weitere Einzelheiten zu 
erfahren sind . 

Hochälpler. Unter diesem Motto führt die 
Offiziersgesellschaft am Samstag, den 29. 
September, einen Sternmarsch auf die 
Hochalp durch. Zu diesem ausserdienst
lichen Anlass sind sämtliche militärische 
Verbände aus der Region Ostschweiz ein
geladen, al so auch alle EVU-Mi tgl ieder. 
Gestartet wird an folgenden Orten : 

Schönau (ob Urn äsch), Schwanzbrugg am 
Necker, Schwägalp und Rossfa ll. Details 
we rden noch du rch persönliches Zirkula r 
bekanntgegeben. Auch die EVU-Nachbar
sekti onen werden damit bedient. 

Motor-Weh rsport-Konku rrenz. Die GMMO 
führt über das Wochenende vom 17. und 
18. November 1973 ei nen Wettkampf fü r 
Militärmotorfahrer du rch. Die einze lnen 
Wettkampfp lätze sind mit Uebe rm ittlungs
mitte ln auszurüsten. Zum Einsatz ge langen 
sowoh l Draht w ie Funk. Details we rden 
später bekanntgegeben. Wir bitten um die 
Vorm erkung dieses Datums. Zählt für die 
Jahresrangierung. -nd. 

• Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektion Thalwil 
Sonnmallstrase 5, 8820 Wädenswil 
(Schlenker) 

8 Sektion Thun 

Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 3615 65 

Fachtechnischer Kurs Richtstrahl R-902. 
Wir machen nochmals darauf aufmerksam, 
dass unter der Leitung von Andreas Som
mer und Heinz Uhlmann ein Kurs über die 
Richtstrahlgeräte R-902 durchgeführt wird . 
Dafür sind die beiden Samstage 22. und 
29. September 1973 vorgesehen. 

Jeder angemeldete Kursteilnehmer erhält 
vor Kursbeginn ein detailliertes Programm 
zugestellt. Bitte melde Dich bis Mitte Sep
tember bei Andreas Sommer telephonisch 
oder schriftlich an. Wir erwarten eine flotte 
Teilnahme, vornehmlich seitens der Aktiv
mitglieder. 

Tätigkeit der Jungmitglieder. Es ist eine 
besondere Freude feststellen zu dürfen, 
dass wir gegenwärtig über eine Gruppe 
sehr tü chtiger und interessierter Jungfun
ke r verfügen. Den Werbern zo llen wir Dank 
und Anerkennung. Wer sind die Werber? 
Wer sorgt für unseren Nachwuchs im Ver
band ? Was für Werbemethoden müssen 
wir ansetzen? Diese Fragen und noch viele. 
andere mehr haben wir uns längst schon 
gestellt. Der Schreiber dieses Artikels und 
auch seine Kameraden sind der Meinung, 
dass unsere Jungmitg lieder sehr gute Wer
ber sind. Sie haben Erfolg , es gelingt ihnen 
in den Kreisen gleichaltriger Kameraden 
auf unsern Verband und unsere Tätigkeit 
aufmerksam zu machen. Es gelingt ihnen, 
Schul- und Berufskameraden für die Ueber
mittlung zu interessieren. Für diese Initia
tive danken wir unsern Jungfunkern herz
lich. 

Es ist erfreuli ch, wie die Jünglinge in un
serem Funkhaus aktiv sind. Regelmässig 
am Mittwochabend trifft man sie beim Ba
steln , Verbindungen werden ausprobiert, 
Geräte werd en wi eder einsatztüchtig ge
macht. Zur Abwechslung werd en ihnen von 
älteren erfahrenen Kamerad en Regeln und 
Vorschriften im Funksprechve rkehr und im 
Telegraphieverkeh r beigebracht. 

ln der letzten Zeit wu rde mit der Einrich
tung eines Jungfunkerbunkers begonnen. 
Das Untergeschoss unseres Fu nkhauses 
steht den Jünglingen unei ngeschränkt zur 
Verfügu ng. 

An läss lich der letzten Feldd ienstübung be
währten si ch einige der jungen Kamera
den , daru nter auch eine Jungfunkerin, 
glänzend . 

Mit diesen speziell an euch, Jungfunker, 
ge richteten Worten hoffen wir , den gebü h
rende n Dank fü r das Interesse übermitte ln 
zu können . stu 



Die Eidg . Zeughausverwaltung Bern 

sucht für ihre modern eingerichteten Reparatur
werkstätten per sofort oder nach Uebereinkunft 

Radioelektriker 
FEAM 
Fein- oder 
Elektromechaniker 
(mit guten elektronischen Kenntnissen) 

Wir bieten: 

- Gutes Arbeitsklima 
- Gute Entlöhnung 
- Neuzeitliche Sozialleistungen 
- Dauersteile mit Aufstiegsmöglichkeiten 
- Neueingerichtete Arbeitsplätze 

Rufen Sie uns bitte an; wir sind gerne bereit, Sie 
zu einer Besprechung zu empfangen, verbunden 
mit einer unverb.indlichen Besichtigung des Ar
beitsplatzes. 

Eidg. Zeughausverwaltung Bern 
Telephon (031) 67 41 06 

Für die lnbetriebsetzung und Wartung von 

modernsten Funksprechgeräten und Fixstationen 

suchen wir für den Raum Basel und die angren

zenden Gebiete einen tüchtigen 

Radioelektriker 
Funkspezialisten 
welcher an eine selbständige Arbeitsweise gewöhnt 

ist. Es handelt sich um eine interessante und 

vielseitige Tätigkeit. 

Unser Herr Bächtold orientiert Sie gerne über 

diese Tätigkeit. Dürfen wir Ihren Anruf erwarten? 

Ihre Computer-Zukunft 

Möchten Sie bei der Installation und Wartung der schnellsten und leistungsfähigsten Computer der Weit 

mithelfen? Und später selbständig leiten? 

Elektroniker, FEAM, Radioelektriker oder junge Leute aus verwandten Berufen mit guten Englischkennt

nissen finden in Zü rich als 

Computer-Techniker 

zukunftsreiche Positionen. Gerne erwarten wir Ihre Kurzofferte oder Ihren Telephonanruf. 

CONTROL DATA 
CONTROL DATA AG 

Elektronische Rechenanlagen 
Bleicherweg 33 8002 Zürich 
Telefon 01 I 36 70 33 
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• Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

e Sezione Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Rossi, via Varrone 6, 6500 Bellinzona 

Monti di Ravecchia. II comitato della se
zione Ticino ha tenuto una seduta al fres
co (non alla Stampa), in alto, ci siamo 
trovati a mille metri, sui monti di Ravec
chia. a composizione dello spuntino, con 
profumi varii, compreso q~ello della segre
taria (soir de aris), invitava a prolungare 
questo e non Ia seduta. Ma quando il Mirto 
cambia tavolo prendendo seco Ia borsa 
nera, il resto del comitato scatta come una 
molla. Altronde era necessario per mettere 
a «puntino" Je facende della nostra socie
ta. on grande soddisfazione ascoltiamo, d 
dai varii rapporti, ehe Ia nostra societa 
non va male, ainsi tutto va bene, cosi ehe 
il caro Mirto non ha trovato il tempo di 
dire <<terchii un altro", Giorgio non ha mai 
usato Jo sguardo scuro - pero ha messo lo 
stesso il puntino sul i. (buono) . Bene ac
cetti erano pure i diversi interventi, con 
voce baritonale (ehe maschio), del Piero. 
Allidi e Bandinelli lottano per l'assegnazio
ne delle forbici d'oro. Auguri per i lavori 
ehe ci attendono. Baffo 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

Ernstfall-Einsatz der Funkhilfe Toggenburg. 
Wieder einmal wurde die Funkhilfegruppe 
in einem Ernstfalleinsatz getestet. Am 16. 
August 1973, 21 Uhr, wurde durch den 
Rettungschef SAC Alarm zu einer Such
aktion im Raume Chäserrugg-Hinterrugg 
gestartet. Dank unseren sektionseigenen 
Funkgeräte, welche stets griffbereit sind, 
konnte in kürzester Zeit mit dem Einsatz 
begonnen werden. Von lltios aus koordi
niert, standen vier Mannschaften bis in 
die Morgenstunden des folgenden Tages 
im Einsatz. Die Hilfe, welche eine Funkver
bindung bei Nacht im Gebirge bedeutet, 
wussten die Beteiligten sehr zu schätzen. 
Am Morgen des 17. August wurde die Su
che im exponierten Gelände erneut aufge
nommen, was gegen Mittag zur Auftindung 
der Vermissten führte, welche abseits des 
Weges zu Tode gestürzt war. Per Funk 
konnte darauf die Bergung und der Ab
transport der Verunglückten rasch organi
siert werden. Unsere Kameraden, welche 
im Einsatz standen, verdienen Anerken
nung und Dank für den selbstlosen Ein
satz. k 

• Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi , Schützengasse 9, 6460 Altdorf 
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e Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90-13161 

Sendelokal: Mehrzweckgebäude der Ge
meinde Uzwil, beim Marktplatz, 9244 Nie
derurzwil. 
Die angekündigte Felddienstübung ist auf 
20. und 21. Oktober oder 27. und 28. Okto
ber angesetzt. Wir werden diese zusam
men mit der Sektion Toggenburg durch
führen. Wir hoffen ,bis zu diesem Datum 
sind alle aus den Ferien zurück und auch 
die verschiedenen WK zu Ende gegangen. 
Den Spärtstartenden wünschen wir noch 
erholsame Tage und den Zurückgekehrten 
einen flotten Wiederbeginn am Arbeits
platz. Hi 

e Section Vaudoise 

Case postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Haut-Pierraz, 
Villa Pierrefleur, 1111 Echichens 

• Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A 
8406 Winterthur 

Wir möchten allen Mitgliedern nochmals 
folgende Daten in Erinnerung rufen: 
Samstag, den 22. September 1973: Fach
technischer Kurs R-902. 
Samstag und Sonntag, 29. und 30. Sep
tember 1973: Felddienstübung. 
Wie bereits in der persönlichen Einladung 
mitgeteilt, werden auch verspätete Anmel
dungen noch gerne entgegengenommen. 
Und wer weiss, eventuell hat beim einen 
oder anderen der schon lange festgelegte 
Kegelabend, der leider ausgerechnet am 
gleichen Datum wie unsere Uebung statt
finden sollte, verschoben werden können . 
Schön wär's! -er-

0 Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Wie jedes Jahr finden im September und 
Oktober einige Veranstaltungen statt. Das 
Hauptereignis für uns wird natürlich die 
gemeinsam mit den Sektionen Uri, Zürich, 
Zürichsee rechtes Ufer und Uster durchge
führte Uebung mit R-902 sein. Wer am 20. 
Oktober dabei sein kann, wird es bestimmt 
nicht bereuen. Dummerweise findet am 
gleichen Wochenende der NOL statt. Wir 
werden sehen, wie wir die beiden Anlässe 
verkraften können . 

Am 22. September wird wiederum der J + S 
Orientierungslauf ausgetragen. Für den 
Uebermittlungsdienst (SE-125) werden fünf 
Funker benötigt. Wer an diesem Samstag
nachmittag mitwirken kann , melde sich 
bitte bei Hans Bühler, G 36 23 68. 
Basisnetz. Treffpunkt jeweils am Mittwoch 
um 20 Uhr im ••Daheim" zwecks Beratung 
••was kann man tun, wenn . . ·" gr 

GI Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
p (01) 74 00 55 

Ich hoffe, dass man allerseits schöne Fe
rien verbracht hat. Pressechef und Präsi
dent jedenfalls haben's getan. Sie merkten 
es sicher an den fehlenden Mitteilungen. 

Ich will das Herbstprogramm in Erinnerung 
rufen. Samstagabend, 6. Oktober, Ueber
mittlungsdienst am UOG-Nachtpatrouillen
lauf, Sonntagmorgen, 14. Oktober Ueber
mittlungsdienst an der Schweizer CL-Mei
sterschaft und Samstag, 20. Oktober, re
gionale Felddienstübung Richtstrahl. Bitte 
reserviert euch besonders das erste und 
das dritte Datum, es sind beides grosse 
Anlässe und wir sind auf die Mitarbeit' aller 
Mitglieder angewiesen. sp 

• Sektion Zürcher OberlandlUster . 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

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

Für die zahlreichen Uebermitlungsdienste 
und Termine dieser Tage möchten wir aus
drücklich auf den MARKANT verweisen, 
aus dem alle Details entnommen werden 
können. 

Vielleicht möchten Sie dieses Blatt noch
mals studieren - eventuell könnte doch 
dieses und jenes von Interesse sein. Zum 
letzteren sei noch zu bemerken, dass der 
Kurs R-902 verchoben werden muss. Dies 
aus technischen Gründen, auch sind zu 
diesem Zeitpunkt sowieso die meisten In
teressenten für die anderen Aufgaben be
schäftigt. 

Am 20. und 21. September findet die Feld
dienstübung statt als zweifelsohne wichtig
sten Anlass in diesem Monat. Sie werden 
darüber in den nächsten Tagen noch ein
gehend informiert. 

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Mit
glederwerbung be den fortgeschrittenen 
Morsekursteilnehmern. Dazu sei hier noch
mals in Erinnerung gerufen, dass Carl Fur
rer Instruktoren zur erweiterten Ausbildung . 
(FS, VR und angewandte Technik) sucht. 
Unsere Telephon-Nummer 27 42 00 jeden 
Mittwoch ab 20 Uhr. HRG 



Für unsere Produkte-Hauptabtei

lung Rundsteuerung, die sich mit 

der Technik der Informationsüber
tragung über Starkstromnetze be

fasst, suchen wir eine.n tüchtigen 

Verkaufs-
und Projektierungs
lngenieur 

Möchten Sie in einem dynamischen 

Verkaufsteam mitarbeiten? 

Ihr Aufgabenbereich umfasst das 

selbständige Bearbeiten von An

lageprojekten, wozu auch die Ab

nahme der Anlage beim Kunde.n 

gehört. Später wird Ihnen ein 

bestimmtes Marktgebiet zur selb

ständigen Bearbeitung übertragen. 

Sind Sie Ingenieur HTL oder ver

fügen Sie über eine gleichwertige 

Ausbildung? Sind Sie imstande, 

auch mit englisch oder französisch 

sprechenden Kunden zu verhan

deln und reisen Sie gerne öfters 

ins Ausland? 

Wir bieten Ihnen interessante 
Anstellungsbedingungen. Dazu ge

hört auch ein zeitgemässes Salär 

und die gleitende Arbeitszeit. 

Ueber alles weitere möchten wir 

Sie gerne persönlich informieren. 

Rufen Sie unseren Herrn Bosshard 

von der Personalabteilung Pro

duktebereiche und Verwaltung an, 

damit er mit Ihnen einen Termin 

vereinbaren kann. 

Für unser Elektronik-Werk Liebefeld suchen wir 

einen initiativen 

Gruppenchef 

Seine Tätigkeiten : 

Montageabläufe für elektronische Geräte organi

sieren, Arbeitsplätze optimal gestalten und Mit

arbeiter führen . 

Diese anspruchsvollen Aufgaben möchten wir 

einem Berufsmann mit abgeschlossener Lehre als 

Elektromonteur, EM, FEAM oder Feinmechaniker 

übertragen. 

Sein Sinn für Zusammenarbeit sollte das Fach

wissen ergänzen. 

Für Auskünfte und Bewerbungen wenden Sie sich 

an unseren Chef des Personalbüros Betrieb. 

Werk Bodenweid 

Freiburgstrasse 251, 3018 Bern-Bümpliz 

Telephon (031) 65 33 82 

Wir suchen für unsere Uebermittlungs-Reparatur
abteilung per sofort oder nach Uebereinkunft 

technischer 
Mitarbeiter 

als Sachbearbeiter für den Aussendienst für die 

- Ueberwachung der Unterhaltsarbeiten des 
Uebermittlungs- und Elektronikmaterials der 
Armee 
Ausbildung der Uebermittlungsspezial isten 
Koordination zwischen den Uebermittlungs
werkstätten 
Planung des Personaleinsatzes 

- Beratung bei Einrichtung neuer Werkstätten 

Wir bieten: 
Gutes Arbeitsklima 
Gute Entlöhnung 
Neuzeit! iche Sozialleistungen 
Dauersteile mit Aufstiegsmöglichkeiten 
Möglichkeit zur Einarbeitung 

Haben Sie einen Beruf der Elektron ikbranche, 
dann rufen Sie uns bitte an. Wir snid gerne be
reit, Sie zu einer Besprechung zu empfangen, ver
bunden mit einer Besichtigung des Arbeitsplatzes. 

Eidg. Zeughausverwaltung Bern 
Telephon (031) 67 41 06 
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Auszug aus unserem Einzelteile-Sortiment 

LB-Telefon: Tisch- oder Wandstation, 
Wandstation wasserdicht 
Relaiskästchen (36.899c, 36 899b, 36 898a) 
Wechselstromrelais für Induktorbetrieb 70 V 
(30-;- 80 V) mit 1 Starkstrom-Wechsel
kontakt, sowie leere Kunststoffgehäuse in 
diversen G rössen 
Relais, kleiner Wechselstromwecker, 
Dreifarbenleuchttaster, diverses Anschluss
material 
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fD,~ 
Leitungsdurchschalter für 
Postverwaltungen 
Telefonautomaten für Hotels, 
Spitäler, Kurhäuser, Alters
und Pflegeheime, Verwaltun
gen usw. 
Spezialanlagen für Auto
bahnen und Energieversor
gungen 

Chr. Gfeller AG 
Fabrik für Telefonie und Fernwirktechnik 
Brünnenstrasse 66, 3018 Bern 
Telefon 031 55 5151 
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SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Unsichtbares Schalten 
wird sichtbar gemacht 

Der neue Dreikanal Metallpapier - Impulsschreiber 
mit optimaler Anpassungsfähigkeit - steckbare 
Modulbauweise - zwei Papiergeschwindigkeiten -
drei Anlassarten - Auflösungsvermögen bis 1000 
Hz. - leichte Auswertung der Schreibspuren hinter 
beleuchtetem Masstab - Signallampe für Schreib
bereitschaft - Netzanschlüsse 110/125/220 V, 
50/60 Hz. umschaltbar. 
Ausser dem zeitlichen Verhalten neutraler Kontakte 
können Spannungs- und Stromimpulse bis 300 V 
=/,.._, bzw. 2 A = /,.._, aufgezeichnet werden. 

SIEMENS-ALBIS AKTIENG ESELLSCHAFT 
8047 Zürich, Albisriederstrasse 245, 01 52 54 00 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031 65 0111 
1020 Renens, 42, rue du Bug non, 021 24 96 31 

r------------
senden Sie mir Unterlagen 
über den Oscilloreg 

I 
I 

Name: I 
I I I Strasse: 1 

I Ort : I 
L ________________ J 

dank dem Oscilloreg 
von Siemens-Aibis 



Rüstungspolitik, 
Rüstungsindustrie und 
Landesverteidigung 

Ein Land, das angemessene Vorbereitun
gen im Hinbl ick auf seine Selbstbehaup
tung in Krisen- und Kriegssituationen tref
fen will , muss eine zweckmässige und kon
sequente Rüstungspolitik betreiben. Das 
Gewicht der Rüstungspolitik als eine Kom
ponente der Militärpolitik ist um so grös
ser, als die Wirkung von Waffen und Ge
räten als Folge technischer Fortschritte 
grösser wird und diese Mittel auch im
mer kostspieliger werden . Man hat somit 
gute Gründe, grosse Anstrengungen zu 
unternehmen, um eine erfolgversprechende 
Rüstungspolitik - erfolgversprechend im 
Sinn der Sicherstellung der politisch und 
militärisch als notwendig erachteten 
Kampfkraft sowie eines günstigen Verhält
nisses zwischen Kosten und Wirksamkeit 
des Kriegsmaterials - zu konzipieren und 
anzuwenden . 

Komplizierte Rüsungsbeschaffung 

Ein Handeln im Einklang mit diesen ele
mentaren Wahrheiten wird heute freilich 
durch verschiedene Faktoren erschwert. 
Die Komplexität bestimmter unentbehrli
cher Rüstungsgüter hat zur Folge, dass 
sich deren Beschaffung schwierig gestal
ten kann , indem die Kosten nicht immer 
mit der wünschbaren Zuverlässigkeit und 
der Zeitbedarf für Entwicklung, Produktion 
und Einführung nicht exakt genug abge
schätzt werden können. Diese Schwierig
keit wirkt si ch besonders empfindlich aus, 
weil die für die Rüstungsbeschaffung ver
fügbaren Mittel als nicht unerwartetes Er
gebnis einer längeren Periode «bewaffne
ten .. Friedens in Europa eindeutig sinken
de Tendenz aufweisen - bei uns wie an
dernorts im europäischen Westen. Wäh
re nd sich die schweize rischen Rüstungs
ausgaben, in denen die Kosten für mili
tärische Bauten eingeschlossen sind , in 
laufenden Preisen zwischen 1965 und 1972 
von 631 auf 725 Millionen Franken erhöh
ten , nahmen sie effektiv, nämlich unter Be
rücksichtigung des Kaufkraftver/ustes, fol
gendermassen ab : 

Rüstungsausgaben 1965-1972 zu 
konstanten Preisen 1965 

1965 631 Milli onen Franken 
1966 688 Mill ionen Franken 
1967 648 Mill ionen Franken 
1968 551 Mill ionen Franke n 
1969 619 Millionen Franken 
1970 592 Millionen Franken 
1971 591 Mill ionen Franken 
1972 507 Millionen Franken 

Einer rationalen Rüstungspolitik wi rkt so
dann die letztlich auf einseiti ge Abrüstung 
des Westens im allgemeinen und unseres 

Landes im besonderen ·zielende Kritik der 
kontestatären Linken entgegen. Diese Kri
tik sucht die Rüstungsanstrengungen der 
Schweiz als das Produkt des Zusammen
wirkens partikulärer militärischer und in
dustrieller Interessen hinzustellen. Mit der 
für die Neulinken charakteristischen Un
bekümmertheit im Umgang mit Fakten wird 
ein schweizerischer «militärisch-industriel
ler Komplex" konstruiert, dessen über
mächtiger Einfluss aus dem höheren mili
tärischen Grad mancher Führungskräfte 
der Industrie, aus der Mitarbeit von lei
tenden Persönlichkeiten der Wirtschaft, die 
eben gleichzeitig einen höheren Grad in 
der Arme bekleiden, in Fachausschüssen 
des EMD usw. abgeleitet wird . 

Wo bleibt der Einfluss des 
militärisch-industriellen Komplexes? 

Dabei wird natürlich geflissentlich über
sehen oder unterschlagen, dass unsere Mi
litärausgaben, die nunmehr weniger als 2 
Prozent des Bruttosozialproduktes entspre
chen , bescheiden sind und dies erst recht 
für die Rüstungsausgaben gilt, was doch 
in offensichtlichem Widerspruch zur be
haupteten Macht des angeblichen «militä
ri sch-industriellen Komplexes" steht. Wie 
lächerlich ist es zu behaupten, es gebe 
hier eine unheilige Allianz zwischen der 
Militärverwaltung und der Rüstungsindu
strie, und die letztgenannte übe grossen 
Einfluss aus, zeigt die Geschichte der 
schweizerischen Rüstungsbeschaffungen 
der letzten etwa 15 Jahre mit aller Deut
lichkeit: Das vielversprechende schweize
rische Kampfflugzeug P-16 wurde fallen
gelassen , mehreren Modellen schweizeri
scher Schützenpanzer wurde der gepan
zerte ameri kanische Mannschaftstransport
wagen M-113 vorgezogen , den später ent
wickelten schweizerischen Kampfschützen
panzer, der in Deutschland neben dem 
schliess/ich gewählten «Marder" in der en
geren Wahl stand, wollte die GRD Ende 
der sechziger Jahre nicht einmal näher 
prüfen, vor die Wahl zwischen einer 
schweizerischen Panzerabwehr-Lenkwaffe 
und einem schwedischen Modell gestellt, 
entschied man sich für die skandinavische 
Bantam-Ra"kete, im Hinblick auf die- mitt
lerweile gescheiterte - Beschaffung eines 
Erd kampfflugzeuges wurde trotz entspre
ch ender ausländischer Angebote und un
bekümmert um die damit verbund enen mi
l itärischen und industriellen Vorteile auf 
eine Lizenzherstellung in der Schweiz ver
zichtet, womit der Herstellung von Kampf
flugzeugen im eigenen Land ein wohl end
gültiges Ende bereitet wurde. 

Notwendige Ausnutzung des 
einheimischen Potentials 

Schwierigkeiten wie die erwähnten, na
mentli ch unsachliche, ja halt lose Krit ik, 
entheben die Verantwortli chen indessen 
nicht der Pfli cht, sich zu bemühen, eine 
rat ionale Rüstungspol itik zu führen. Für ei -

nen keiner Allianz angeschlossener Klein
staat bedeutet das, dass das einheimische 
Potential bestmöglich eingesetzt werden 
muss. Im gleichen Zusammenhang stellt 
sich die Forderung nach langfristiger Pla
nung, d. h. nach Fest/egung auf möglichst 
weite Sicht der zu beschaffenden Waffen 
und Geräte und deren Herkunft. Wo für 
bedeutsame Rüstungsgüter die Möglichkeit 
besteht, sich zu tragbaren Bedingungen 
im Inland einzudecken, soll grundsätzlich 
zugunsten der Inlandbeschaffung entschie
den und sollen die Voraussetzungen dafür 
gefördert werden. Daraus folgt aber, dass 
ein Entscheid - zu dem es nach neuen 
Informationen glücklicherweise nicht kom
men wird - die nächsten Kampfpanzer 
nicht in der Schweiz, sondern im Ausland 
zu beschaffen , im Widerspruch zu den 
Grundsätzen einer verantwortungsbewuss
ten Rüstungspolitik gestanden hätte. Denn 
ihre Fähigkeit zu Herstellung eines lei
stungsfähigen Panzers haben schweizeri
sche staatliche und private Betriebe be
wiesen . 

Besteht die Grundvoraussetzung einer er
folgreichen Rüstungspolitik darin, dass 
festgelegt ist, wo - im ln- oder Ausland 
- was approximativ wann beschafft wer
den soll , so verlangt eine derartige Politik 
ausserdem eine sachliche, auf gegimseiti
gem Vertrauen gründende Zusammenar
beit zwischen Beschaffungsinstanzen und 
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Computergesteuerte 
Testanlage für Funkgeräte bei 
der Kriegsmaterialverwaltung 
Kurt Glauser, lng. Tech. HTL 
Kriegsmaterialverwaltung 

Technische Entwicklung der 
elektronischen Geräte in den letzten 
Jahren 

Obschon die Einführung der elektroni
schen Geräte, wie Uebermittlungsgeräte, 
Verstärkeranlagen, Radarsysteme usw., in 
der Armee wenige Jahrzehnte zurückliegt, 
sind die Bestände, welche durch die KMV 
unterhalten werden müssen, in den letzten 
Jahren enorm angestiegen. Die heute be
stehende Anzahl wird sich in den nächsten 
Jahren noch verdoppeln. Anderseits brach
te die fortschreitende Technologie immer 
kompliziertere Geräte mit mehr Funktio
nen und höheren Einsatzmöglichkeiten. 
Diese quantitative und qualitative Steige
rung stellt die zuständigen Unterhaltsbe
triebe vor einige neue Probleme. Die jähr
lichen Messungen an den Geräten bewir
ken einen steigenden Arbeitsaufwand. 
Trotzdem es sich oft um Routinearbeiten 
handelt, müssen zu deren Erledigung weit
gehend geschulte Fachleute eingesetzt 
werden, da die Anforderungen an das 
technische Können immer grösser werden. 
Anderseits steigen auch die Reparatur
und Justierarbeiten laufend, Tätigkeiten, 
welche nur von Fachspezialisten ausge
führt werden können. 
Bei der heutigen Marktlage auf dem Per
sonalsektor, speziell auf dem Gebiete der 
Elektronik, ist es schwierig, das für die 
Bedürfnisse der KMV erforderliche Perso
nal zu rekrutieren. 
Damit die Aufgaben zuverlässig und wirt
schaftlich gelöst werden können, hat man 
seit einiger Zeit versucht, die Routine
arbeit zu rationalisieren, um das Fachper
sonal für den Reparaturdienst freizustellen. 

beteiligten industriellen Betrieben. An der 
Bereitschaft dazu hat es im EMD in der 
Vergangenheit gelegentlich gefehlt. Es ist 
zu hoffen, dass die Spitzen des EMD durch 
den ihnen in der einen wie der anderen 
Beziehung in Schweden jüngst gebotenen 
Anschauungsunterricht ermuntert werden, 
eine diesen Grundsätzen verpflichtete Po
litik nun endlich auch zu praktiziern. An
dernfalls Hesse sich die bekundete Ab
sicht, die Entwicklung einer schwedischen 
Einmann-Lenkwaffe mitzufinanzieren, wäh
rend für die Unterstützung der Entwick
lungsanstrengung schweizerischer Unter
nehmen kein Geld zu haben ist, nicht 
rechtfertigen. 

Dominiqua Brunner 
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Messplatz, zusammengestellt aus Einzelmessgeräten 

Kompaktmessplatz 

Die bis heute realisierten Rationalisie
rungsmassnahmen werden in den folgen
den Abschnitten beschrieben. 

1970: Einführung von Kompaktmessplätzen 

Um Prüf- und Testarbeiten an komplizier
ten Geräten, wie dies heute die Funkge
räte sind, durchzuführen, benötigt man 
eine Vielzahl einzelner Messgeräte. Allein 
das Zusammenschalten der einzelnen Ge
räte bedingt einen grossen Zeitaufwand. 
Bedingt durch die verschiedenen Messge-

rätetypen und deren Zusammenschaltung, 
wird die Bedienung solcher Messplätze so 
kompliziert und unübersichtlich, dass ra
sche und zuverlässige Messungen in gros
sen Serien kaum gemacht werden können. 
Um die Messzeit zu verkürzen, wurden die 
Kompaktmessplätze eingeführt, die für das 
Spektrum der Kleinfunkgeräte eingesetzt 
werden können. 

Folgende Vorteile wurden damit erzielt: 

- Verkürzung der Testzeit pro Funkgerät 
auf 30 bis 40 Minuten. 



- Sichere Bedienung, d. h. Steigerung 
der Prüfqualität, verbunden mit den 
grösseren technischen Möglichkeiten 
eines solchen Messplatzes. 

Obschon mit diesen Prüfplätzen eine ver
kürzte Testzeit erreicht werden kann, ist 
der Aufwand relativ gross und zudem be
nötigen solche Testanlagen trotzdem qua
lifiziertes FachpersonaL 

Die Protokollarbeiten pro Funkgerät müs
sen damit weiterhin seriös von Hand ge
schrieben werden, was die Testperson zu
sätzlich belastet. Aus diesen Gründen wur
den weitere Rationafis ierungsmöglichkeiten 
geprüft. 

1973: Einführung eines computer
gesteuerten Messplatzes 

Diese Anlage entspricht folgenden Grund
forderungen : 

- Minimale Testzeit 

- Hohe Flexibilität der Testausrüstung in 
bezug auf die Vielfalt der Funkgeräte
typen 

Gute Wirtschaftlichkeit und hohe Zuver
lässigkeit 

Hohe Reproduzierbarkelt der Mess
ergabnisse 

- Automatische Ausgabe eines Test
protokolles 

Einfache Erstellung eines Test
programmes 

- Möglichkeit zur Erfassung von Daten zu 
statistischen Zwecken 

- Möglichkeit zur Verbindung mehrerer 
dezentralisierter Teststationen mit 
einem zentralen Grassrechner 

Die Anlage zeichnet sich durch einen ho
hen Grad an Flexibilität aus, bezüglich : 

Die real isierte Testanlage 

Messplatz mit Testadapter, welcher alle mechanischen Schaltungen am Prüfling auto
matisch übernimmt 

- Messplatzausbaumöglichkeiten 

- Computerausbaumöglichkeiten 

- Verbindungsmöglichkeiten zu Grass-
rechner für Statistikzwecke 

- Testprogrammerstellung 

Mit diesem Grundsystem werden auch die 
nächsten Zukunftsaufgaben lösbar sein. 

Messplalz 

Der Messplatz wurde durch eigenes Fach
personal konzipiert und vom Eidg. Zeug
haus Bern gebaut. 

Er besteht teilweise aus Einzelgeräten, die 
im Handel erhältlich sind und einer gros
sen Zahl Eigenentwicklungen. Die Anlage 
ist computer- und reparaturfreundlich ge
baut, so dass alle Einzelteile nötigenfalls 
ohne viel Aufwand gewechselt werden 
können. Dem Unterhaltstechniker bietet er 
eine grosse Uebersicht, besonders was 
den Verkehr mit dem Computer betrifft. 
Für alle Messfunktionen, die der Rechner 
selbst erfassen kann, wurden keine Mess
geräte eingebaut, sondern das zu messen
de Signal dem Computer zugeleitet. 

So fehlen im Messplatz zum Beispiel alle 
Voltmeter und Klirrfaktormeter. 

Mit diesen Massnahmen kann der Aufwand 
wand beträchtlich verringert werden. Der 
selbst entwickelte Adapter für . den Prüf
ling übernimmt alle mechanischen Um
schaltungen automatisch, was die gesamte 
Testzeit enorm verkürzt. Bevor die Mes
sungen am Funkgerät beginnen, wird vor
gängig der Messplatz selbst geprüft. Damit 
wird eine grosse Mess-Sicherheit, . d. h. 
eine Qualitätssteigerung, erreicht. 

Der Computer 

Der Computer besteht aus dem Rechner, 
dem Multifunktionsmodul, welches alle Ein
und Ausgänge und alle Messwandler be
inhaltet und dem Plattenspeicher für Test
programme und Statistikangaben. Er be
sitzt für diese Anwendungsart folgende 
Vorteile : 

- vielseitig auswählbare Interfacemöglich
keiten (Zusammenschaltung mit dem 
Prüfplatz bzw. Prüfling) 
Kompatibilität (Zusammenschaltbarkeit) 
mit Grassrechner 

Links : Messplatz mit Operator Station für den Bed iener, rechts : Computer 
langfristige und vielseitige Ausbaufähig
kelt. 
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Bei öffentlichen Diensten, bei 
Bahnen, auf Baustellen, im Trans
portgewerbe, kurz: überall, wo 
schnelle und zuverlässige Verbin
dungen von Mensch zu Mensch 
notwendig sind, werden heute 
Kleinfunkgeräte eingesetzt. 
Das neue, volltransistorisierte, 
tragbare Kleinfunkgerät SE 19 von 
Autophon ist eine Weiterentwick-

Niederlassungen in Zürich, 
St. Gallen, 
Basel, 
Bern 
und Luzern. 

lung der bekannten und erfolgrei
chen Serie SE 18. Wir haben es 
verbessert: es wurde noch kleiner, 
leichter und robuster. Trotzdem 
ist es .ebenso vielseitig verwend
bar und zuverlässig wie sein Vor
gänger. Es arbeitet im 4-m-, 2-m
oder 70-cm-Band. Bei jedem Wet
ter, bei Hitze und Kälte. 
Der Energiebedarf des SE 19 ist 

Betriebsbüros in Chur, 
Biel, 
Nauenburg 
und Lugano. 

Telephonie SA Lausanne, 
Sion, 
Genf. 

gering. Das ermöglicht eine lange 
Einsatzdauer. Die Stromversor
gung lässt sich dem Verwen
dungszweck anpassen. Es wurde 
nach dem Baukastenprinzip kon
struiert. Deshalb können Geräte
varianten für die verschiedensten 
Anforderungen geliefert werden. 
Autophon für Beratung und Pro
jekte, Installation und Unterhalt. 

AUTOPHON 
Fabrikation, 
Entwicklungsabteilungen und 
Laboratorien in Solothurn, 
065-2 61 21 



Programmierung 

Um dem Computer alle notwendigen Infor
mationen mitteilen zu können, muss die 
Sprache des Elektronikers dem Rechner 
in seine Sprache übersetzt werden. Wie 
einfacher und klarer dies geschehen kann, 
umso grösser sind die Anwendungsmög
lichkeiten einer automatischen Testanlage. 
Andererseits werden solche Uebersetzer 
(Compiler) selbst vom Computer gesteuert 
und brauchen daher, . je nach Ueberset
zungsart, mehr oder weniger Speicher, 
eine Lösung, die sich auf die Gesamtge
stehungskosten günstig auswirkt. 

Um eine wirtschaftliche Lösung zu erzie
len, wird das Programm im Rechenzentrum 
EMD auf einem Grassrechner gewandelt 
(übersetzt). Damit kann der Rechner bei 
der Testanlage möglichst klein gehalten 
werden. 

Für unsere Testanwendungen wurde eine 
eigene Sprache entwickelt, welche folgen
de Vorteile aufweist : 

- Kleiner Programmieraufwand in der 
Sprache des Elektronikers, die neben
bei auch für alle Anwendungen im HF
Bereich geeignet ist, 

kleine Prüfprogramme pro Funkgerät, 

Computer: Oben: Rechner, Mitte Multifu nktionsmodul, unten : Plattenspeicher 

Grundaufbau· 
der 
Testsprache 
TOLETEC 

ein allfälliger Ausbau der Sprache ist 
in Zukunft leicht durchführbar. 

Die Messtechnik wurde in einzelne Test
routinen aufgelöst (Messen, Einstellen 
neuer Werte usw.). Von diesen Einzelrou
tinen existieren heute 16 solche Grund
operationen. Mit dem individuellen Test
programm pro Prüfling werden lediglich 
die Verkettungen der Routinen für den 
Testablauf und alle notwendigen Variablen 
(Frequenz, Wartezeit usw.) bestimmt. Der 
Programmieraufwand pro Prüfling kann so 
auf ein Minimum reduziert werden. Diese 
Testprogramm-Sprache, die wir TOLETEC 
tauften, ist sehr einfach in der Handha
bung und lässt sich leicht für die Zukunft 
ausbauen. Sie stellt zudem eine wirtschaft
liche Lösung dar 

Bedienung der Anlage 

Das Bedienungspersonal erhält alle An
weisungen über ·die Operator Station. Nach 
Beendigung der gewünschten Arbeiten 
zum Beispiel << Gerät anschliessen» muss 
eine Leuchttaste gedrückt werden, welche 
anschliessend erlöscht. Nach Ende des 
Testablaufes ertönt ein Gongzeichen. Alle 
Umschaltungen am Prüfling werden auto
matisch getätigt. Alle Abweichungen der 
Daten des Prüflings werden von der 
Schreibmaschine protokolliert und unter
schieden in : 

- ausser Toleranz 

- krit ischer Wert am Rande der Toleranz 

Dieses Protokoll besitzt ausser den An
gaben über Datum, Zeit, Operateurnummer 
und Nummer des Prüflings, eine Fehler-
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Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm David Furrer, Benedikt-Banga
Strasse 10, 4142 Münchenstein 
G (061) 34 24 96 P (061) 46 55 33 

Sekretär: 

Oblt Pater Denzier 
Schönmattstrasse 15, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Kassier: 

Oblt Strickler Bernhard 
Aumattstrasse 16, 4153 Reinach BL 
G (,061) 251313 

Beisitzer: 

Adj Uof Jean-Pierre Ochsner 
Supperstrasse 26, 4125 Riehen 
G (061) 251313 

Fw Pater David 
Baselstrasse 28, 4142 Münchenstein 
G (061) 251313 

diagnostik, sofern der eingetretene Fehler 
eine solche Diagnostik überhaupt ermög
licht. Die Testzeit pro Funkgerät beträgt 
mit dieser Anlage etwa 21/2 Minuten. 

Zusammenfassung 

Mit der neuen automatischen Testanlage 
konnten sowohl qualitativ wie quantitativ 
grosse Fortschritte in der Prüftechnik für 
Funke bzw. Elektronikgeräte erzielt werden. 
Durch eine jährliche wiederkehrende ge
naue Prüfung der Geräte wird eine hohe 
Qualität über lange Zeit gewährleistet. Der 
Truppe wird dadurch laufend einwand
freies Material abgegeben. 

Das qualifizierte Fachpersonal wird gross
zdgig von Routinearbeiten entlastet, . es 
kann sich voll der Ausführung von Repa
raturen widmen, einer Tätigkeit also, die 
vom Computer nicht übernommen werden 
kann. 
Für die nahe Zukunft ist die Anlage so fle
xibel gebaut, dass Anpassungen an neuere 
Technologien jederzeit möglich sind. Die 
jetzt beginnende Entwicklung auf dem 
Sektor der Messtechnik wird in Zukunft 
weitere Verbesserungen bringen. 

Als nächster Schritt werden bei der KMV 
alle Kleinfunkgerätetypen, die in grossen 
Serien vorhanden sind, auf der automati
schen Testanlage geprüft. Auch für Bau
und Unterbaugruppen ist eine automati
sche Prüfung vorgesehen. Es ist nicht aus
zuschliessen, dass häufig wiederkehrende 
Justierarbeiten vom Messplatz direkt über
nommen werden können . 

Bei neuen Geräten achtet man bereits heu
te darauf, dass alle notwendigen Test
anschlüsse vorhanden sind, damit ohne 
grossen Aufwand ein Adapter gebaut wer-
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Pistolenwettkampf 1973 

Geschätzer Kamerad, 

der diesjährige Pistolenwettkampf läuft auf. 
vollen Touren. Verschiedene Ortsgruppen 
haben uns bereits gute bis sehr gute Re
sultate gemeldet. Haben Sie, lieber Kame
rad, auch schon geschossen? Wenn nicht, 
erkundigen Sie sich bei ihrem Ortsgrup
pen-Obmann, wann ihre Sektion den Wett
kampf durchführen wird. 
Gut Schuss wünscht der Zentralvorstand 

Tir au pistolet, concours 1973 

Chers camarades, 

le concours de tir au pistolet de cette 
annee bat son plein. Plusieurs sections 
locales nous ont deja communique de tres 
bons resultats. Avez-vous deja effectue 
vos tirs? Si non, renseignez-vous aupres 
du responsable de votre section, pour 
connaitre ies dates des tirs de concours. 
Le comite central vous souhalte de bons 
tirs. 

den kann und die durchführbaren Messun
gen eine optimale Beurteilung ermögli
chen. 

Aus: «Armee-Motor», Juni 1973 

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung 
der Redaktion . 

Schweizerische Armee 

Ueberdurchschnittliche Betriebssicher
heit der Motorfahrzeuge der Armee 

Die Betriebssicherheit unserer Militärmo
torfahrzuge steht über dem allgemeinen 
Durchschnitt unseres Landes. Dies ist das 
Ergebnis einer Untersuchung der militäri
schen Unfailverhütungskommission. Diese 
Kommission hat die Betriebssicherheit an
lässlich einer grösseren Motorfahrzeug
übernahme durch die Truppe von zivilen 
Experten überprüfen lassen. Die Organi
sation der Prüfung lag ganz in den Hän
den der Expertenkommission der Vereini
gung der Chefs kantonaler Motorfahrzeug
kontrollen , die für diese Aktion 102 zivile 
Motorfahrzeugexperten aufgeboten hatte. 
Insgesamt wurden 850 Militärmotorfahrzeu
ge überprüft. Es ergab sich , dass lediglich 
13 Fahrzeuge oder knapp 1,5 Prozent als 
bedingt oder nicht betriebssicher beurteilt 
wurden. Es betraf dies namentlich Fahr
zeuge, die nach einem Wiederholungskurs 
direkt von Truppe zu Truppe übergeben 
wurden. Auf derartige direkte Uebergaben 
ist seither verzichtet worden. Bei ähnlichen 
Grosskontrolien an Motorfahrzeugen des 
zivilen Verkehrs mussten Experten nicht 
1,5, sondern bis zu 9 und mehr Prozent der 
Fahrzeuge beanstanden. 

Frequenz-Prognose 
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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. Ansteile der bisherigen 30 % und 90 % 
Streuungsangaben werden die Median
werte (50 %l 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 einer Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 f-LV/m. 
Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumweilen
verbindung innerhalb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermltllungstruppen 



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 PENTACONTA
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 (Mehrfrequenzcode
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 
PENT ACONT A-Zentralen zu studieren 
und eine Lösung zu finden. Wie viel
fältig die Anwendungsmöglichkeiten 
der Identifizierung einmal sein werden, 
konnte man damals noch gar nicht 
voraussehen. 

Die Lösung: 20-kHz-Identifizierung 

Bei Zustandegekommenern 
Gespräch werden über einen Zähldraht, 
der zusammen mit dem Sprechweg 
durchgeschaltet wird, Zählimpulse auf 
einen elektromechanischen Zähler 
geschickt. Dieser zeigt die Summe der 
Impulse an, er trägt aber auch die 
individuelle Rufnummer des Teilneh
mers. Die eindeutige Zuordnung von 
Rufnummer 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 
kennzeichnen die Hunderter-, Zehner
und Einer-Ziffern der gesuchten 
Rufnummer. In einer von einem 
Gruppen-Identifizierer bedienten 
Gruppe von 1000 Teilnehmern haben 
jeweils 100 Teilnehmer dieselbe 
Einerziffer. Ihre Kondensatoren können 
deshalb mit einer gemeinsamen, 
transistorisierten Auswerteschaltung 
verbunden werden, welche sofort die 
gesuchte Ziffer in Codeform angibt. 
In gleicher Weise werden die Zehner
und die Hunderter-Ziffern festgestellt . 
Die Tausender-Ziffer wird vom 
Gruppen-Identifizierer beigefügt. Dann 
gelangen die vier Ziffern in den 
Haupt-Identifizierer, welcher die identi
fizierte Nummer mit Amtskennzahl 
sowie Fernkennzahl ergänzt und an die 
anfordernde Stelle weitergibt. 

TNZ 

·~ 

1--+--1----., 
I 

SSK 

s 20-kHz-Signal 1 
H, Z, E ldentifizier- Konden- n y 
satoren für Hunderter, __ ~....,_ 
Zehner und Einer 

GI D 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 



Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (056) 75 52 41 P (056) 22 51 67 
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Rocheile 10, 1008 Prilly 
G (021) 24 85 71 P (021) 2418 77 

Zentralsekretär: 
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Zentralkassier: 
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Zentralverkehrsleiter Basisnetz : 

Lt Werner Kuhn 
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Zentralverkehrsleiter Felddienstübungen : 

PI! Andre Longe! 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 21 01 76 P (022) 92 67 11 

Zentralverkehrsleiter Kurse : 

Obi! Jürg Saboz 
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Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Bergstrasse 12, 3028 Spiegel bei Bern 
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Wm Hansruedi Gysi 
Alpenblick 5, 6330 Cham 
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Redaktor des «Pionier»: 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
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Na Sdt Paul Meier 
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Protokollführer : 
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Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer : 
Wm Dante Bandinelli 
via Fossato, 6512 Giubiasco 
G/P (092) 27 11 66 
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Eid~enössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Wir merken uns Termine 

Oktober 

3.-31 . Sektion Langenthai : 
Fachtechnischer Kurs SE-206 

3.-31 . Sektion Thalwil: 
Fachtechnischer Kurs SE-125, 
Karten- und Kompasslehre 

4. Sektion Luzern : 
Kegelabend im «SI. Jakob•• 

6. Sektion Baden: 
Felddienstübung Direttissima 

6. Sektion Siel/Bienne: 
Nachtorientierungsfahrt 
GMM und EVU 

6. Sektion Lenzburg : 
Felddienstübung Direttissima 

6. Sektion Zürichsee rechtes Ufer: 
Uem D UOG-Nachtpatrouillenlauf 

6.-27. Sektion Bern : 
Uem D an verschiedenen Tagun
gen (Simultanübersetzungs
anlagen) 

7. Sektion Aarau: 
Uem D an Herbst-Pferderennen 

7. Section Neuchätel: 
Fete des Vendanges, Neuchätel 

13. Sektion Solothurn: 
Uem D Kant. Motorwehrsport
konkurrenz der GMMS 

13./14. Sektion Aarau : 
Jungmitgliederübung mit SE-125 

14. Sektion Bern : 
Uem D Geschicklichkeitsfahren 
der GMMB 

14. Sektion Uri/Aitdorf: 
Uem D 29. Altdorier Militärwelt
marsch 

14. Sektion Zürichsee rechtes Ufer: 
Uem D Schweizer OL-Meister
schaft 

20. Sektion Zürichsee rechtes Ufer: 
Regionale Felddienstübung 

20. Sektionen Zug, Uri/Aitdorf, Zürich, 
Zürichsee rechtes Ufer und Zür
cher Oberland/ Uster : 
Felddienstübung «Zauberspiegel» 

20/ .21. Sektion Langenthai: 
Felddienstübung 

21 . Sektion Zug : 
Uem D NOL 

27. Sektion Thalwil: 
Orientierungsfahrt 

27./28. Sektion Bern : 
Lottomatch 

November 

3.-10. Sektion Sie l/Bienne: 
Fachtechnischer Kurs R-902 

18. Sekti on Thurgau: 
Uem D Frauenfelder Militärwett
marsch 

Tätigkeit der Sektionen 

Aktion «Zauberspiegel» 

Hinter diesem Kennwort verbirgt sich eine 
grössere regionale Felddienstübung der 
Sektionen Zürich, Zürichsee rechtes Ufer, 
Zug, Uri und Zürcher Oberlandj Uster. Die 
Aktion startet am Morgen des 20. Okto
bers und dauert bis in den frühen Abend 
hinein. Im Verlaufe der Uebung werden 
5 KP im Raume Frauenfeld, Tösstal, Albis, 
Zug mit Richtstrahl verbunden. Aus dem 
Gesamtbefehl der Uebung ist zu entneh
men, dass das Schwergewicht auf die 
technische Ausbildung der Mannschaften 
gelegt wird, der betriebliche Teil wie Tg
Uebermittlung, Organisation von Ueber
mittlungszentren usw. tritt in den Hinter
grund. Die Uebung soll jedem einzelnen 
Teilnehmer die Festigung und Erweiterung 
seiner in den verschiedenen Richtstrahl
kursen erworbenen Kenntnisse ermögli
chen . 

Gesamtbefehl für die Uebung 

Die Sektionen Uri, Zug, Zürcher Oberland
Uster, Zürich und Zürichsee rechtes Ufer 
des EVU führen am Samstag, 20. Oktober 
1973 im Raume Frauenfeld, Tösstal, Albis, 
Zug eine gemeinsame Ri chtstrahlübung mit 
R-902 MK 5/4 durch. 

Als Sektionsübungsleiter amten: 

Sektion Zürcher Oberland-Uster: W. Berdux 
Sektion Zürich: Wm Meier 
Sektion Zürichsee rechtes Ufer: Lt Spring 

(zugleich Gesamtübungsleiter) 
Sektionen Zug und Uri : Lt Hess 

Tagesfehl für den 20. Oktober 1973 

0700 Melden der Sektionen an die 

0730 
0900 

110ü-1200 
120ü-1330 

133Q-1530 
1530 
1700 
1830 

Uebungsinspektoren 
Befehlsausgaben 
Abfahrt auf die Standorte 
Arbeitsbeginn auf den Stand-
orten 
Uebungsphase 1 
Mittagessen 
(Unterbruch der Uebung) 
Uebungsphasen 2-5 
Abbruch 
Rü ckfahrt 
Parkdienst , anschliessend 
Uebungsbesprechung und 
Abtreten 

Der Uebungsleiter: Lt Hansjörg Spring 

Sektionen berichten 

e Sektion Aarau 

Beri cht über den Fachtechnischen Kurs 
SE-222 

1. Kurstag: Mobile Uebung im Raum Aarau . 
Es waren zwei Parcours nach Karte zu be
fahren mit dauernder Verbindung zur fixen 



Station in Aarau. An einem markierten 
Punkt der Strecke war eine versteckte 
Meldung zu finden, diese zu verschleiern 
und zu übermitteln. 7 Teilnehmer. 

2. Kurstag : Mobile Uebung Raum Fricktal 
als Reichweitetest für den mobilen Einsatz 
in hügeligem Gelände. Start der ersten 
Station in Aarau, der der zweiten in Brugg. 
Der Fahrbefehl wurde von Brugg aus nach 
Aarau übermittelt. Route der ersten Station 
von Aarau über Erlinsbach, Salhöhe, Witt
nau, Frick, Kaistenberg nach Laufenburg. 
Die zweite Route führte von Brugg über 
Remigen , Gansingen, Mettau Etzgen nach 
Laufenburg . Kritischste Verbindung war 
Kienberg-Gansingen. In Laufenburg setz
te man sich nach gelungener Uebung zu 
einem gemütlichen Plauderstündchen zu
sammen. Als auf dem Rückweg der ersten 
Station das Benzin ausging, waren wir 
froh, dass die SE-222 noch über die Mög
lichkeit des Morsens verfügt. 7 Teilnehmer. 

3. Kurstag : Theoretische Wiederholung : 
Verschleierung mit Decknamen und Deck
zahlen und Kartenlehre. Praktische Wie
derholung: Abstimmen, Schwebungsnull, 
Fernschreibregeln , Telegrammübermittlung 
und Rückfragen. Seide Stationen waren 
stationär eingesetzt. 5 Teilnehmer. 

4. Kurstag : Verbindun gstest im Raume von 
Aarau für den bevorstehenden Einsatz an 
den Divisionsmeisterschaften. 4 Teilneh
mer. 

Abschliessend gesehen ist der Erfolg im 
Vergleich zum Aufwand im erwarteten 
Rahmen ausgefallen . Allen Teilnehmern 
danke ich bestens für den Einsatz und das 
Interesse, das sie wiederum bewiesen ha
ben. mst. 

Divisionsmeisterschaften in Aarau 

Nachdem der am fachtechnischen Kurs 
ausgefallene KFF ausgetauscht werden 
konnte, waren wir für den Einsatz an den 
diesjährigen Divisionsmeisterschaften vor
bereitet. 12 Mitglieder unserer Sektion ha
ben sich dieses Mal in Feldgrau zur Ver
fügung gestellt, um mitzuhelfen, den An
lass reibungslos ablaufen zu lassen. Am 
Samstag wurden 300 Einzelläufer über den 
mehrere Diszipli nen umfassenden Parcour 
geschickt. Neben dem SE-125-Netz war die 
SE-222-Verbindung für die Durchmarsch
kontroll e am Geländelauf eingesetzt. Nach 
einem ve rgnügten Abend an der 800-Jahr
Feier in Erlinsbach, wo sich mehrere Mit
glieder mit ihren Angetrauten zueinander 
gesellten, ging es anderntags wieder an 
die Arbeit für den Patroui ll en lauf. Auch 
hier verlief alles ohne nennenswerte Zwi
schenfälle, wenn nicht . .. ja, es gibt doch 
noch einen unerfreul ichen Punkt zu er
wähnen: Besammlungszeiten sind auch bei 
freiwi lligen Dienstleistungen nach Mög li ch
keit einzuhalten, auch wenn sie nu r vom 
Einsatzleite r der Uebermittlung ausgespro
chen werden. Ich werde diesbezüglich die 
Konsequenzen ziehen. Besten Dank allen, 
die mitgeho lfen haben, das Kind zu schau-

kein. Nicht zuletzt sei dem Zeughaus 
Aarau ein Kränzlein gewunden für die pro
blemlose Aus- und Rückgabe des Ueber
mittlungsmaterials. mst 

• Sektion beider Basel 

Uebermittlungsdienste 

Auch das wäre wieder vorbei, das diesjäh
rige Bergrennen des ACS. Ein Rennen der 
Superlative. Nicht etwa wegen des Veran
stalters, dies lief für uns nur so nebenbei. 
Super . .. für den EVU. Und zwar: Genü
gend Anmeldungen auf den Anhieb, fünf 
Mann für den Freitagnachmittag-Bau (da
mit die andern mehr Ferien machen kön
nen), Wetter wie noch, Verpflegung (fest 
und flüssig) Ia, Rausschmiss aus der Baiz 
um 24.30 (und das liess sich die Sektion 
Basel des EVU gefallen!), superspäter Ab
bruch erst bei Einbruch der Dämmerung. 
Wenn man, auch dies soll vorkommen, von 
einem Abbruchversuc.h mitten im Rennen 
absieht! - Nun, wenn eine Verbindung 
nicht mehr vorhanden ist, so sieht man je
weilen (kommt alle paar Jahre einmal vor) 
einen VW-Bus über die Rennstrecke . .. 
schleichen. 

Alles in allem ein maximaler Plausch ne
ben einem gerüttelten Mass von Arbeit. 
War doch die ganze Equipe während gan
zen 11 Stunden auf den Posten, ohne ab
gelöst werden zu können . Dies alles nach 
einem zweistündigen Bau und später kam 
noch ein Abbruch in der Rekordzeit von 
11h Stunden hinzu. Eine Leistung, die es 
gilt, das nächste Jahr wieder zu unter
bieten! 
Für die Mithilfe sei allen, die man wieder 
einmal an einem Anlass gesehen hat (lei
der waren es auch dieses Mal wieder die 
gleichen Gesichter) besten Dank. 
Die diesjährigen Dingsbums da in der Nä
he der Birs und des Stadions (näheres 
sträubt sich meine Schreibmaschine ein
fach zu schreiben). sind beim Tippen die
ser Zeilen noch nicht vorüber. Der Bau 
aber hat sich wieder einmal mehr so flüs
sig abgewickelt, dass Hans direkt Schwie
rigkeiten hat, die noch verbleibenden Tage 
auszuwerten (ich glaube fast, aus lauter 
Langweile könnte er die Leitungen noch
mals abbrechen, damit er nachher noch
mals positive Arbeit leisten kann!). 

Schon allein wegen unserer immer grös
ser werdenden Routine in den verschie
densten Bauangelegenheiten wäre es eine 
Sünde, die vierbeinige Gumperei auf dem 
Schänzli nicht mehr durchführen zu wol
len. (Und dann, wer kön nte mit was bei 
jeder si ch bietenden Gelegenheit den Bas
ler Hüttewart mit den wirklich allerletzten 

aufziehen?). 

• Sektion Glarus 

Bergwanderung ins Prättigau 

Vom Woch enende, das wir mit unseren 
Kameraden aus Thalwil am 25. und 26. 
August im Prättigau ve rbrachten, kann ich 

Folgendes berichten: Glarus stellte fünf, 
Thalwil 12 Teilnehmer, wobei die Familie 
Kündig mit fünf Personen zu unseren Un
gunsten arbeitete, was die zahlenmässige 
Teilnahme betrifft. Am Samstag fuhren wir 
nach dem Mittag weg, erreichten wohlbe
halten St. Antönien, wo die Kameraden aus 
Thalwil erst spät eintrafen, da auf der Wa
lenseestrasse das übliche Chaos herrsch
te. Der Aufstieg zum Berghaus Sulzfluh 
verlief problemlos. Nach einem herrlichen 
Nachtessen pflegte man die Kamerad
schaft, man diskutierte, kühlte erhitzte Ge
müter und tanzte. Am andern Morgen hatte 
die geplante Bergwanderung stattfi'nden 
sollen. Ein unglaublich hartnäckiger Re
gen verunmöglichte diesen Plan leider. 
Glücklicherweise verlor niemand die gute 
Laune. Dass man bei strömendem Regen 
auf dem Partnunsee doch rudern kann, be
wiesen einige Frühaufsteher. 

Waschen mit artistischen Einlagen, wer 
kann sich das vorstellen? Man wäscht sich 
den Kopf so, dass man mit auf dem Brun
nenrand aufgestütztem Ellbogen im Was
ser eintaucht. Mit aufgekrempelten Hosen
beinen übte Köbi anschliessend im Brun
nentrog einen Volkstanz. 

Nach dem Morgenessen regnete es immer 
noch. Sofort wurden - wie schweizerisch 
Jasskarten, Schreibtafeln und Schwamm 
reserviert. Der Regen dauerte an . So zo
gen alle nach dem Mittagessen zu Tale. 
Ironie des Schicksals, dass sich nun der 
Himmel immer stärker aufhellte. Kaum wa~ 

ren wir bei den Autos angelangt, stach die 
Sonne durch die Wolken . Hätte man da 
wohl umkehren sollen? 

Den Organisatoren dieses Wochenendes, 
Hans und Herbrt Marti, sei nochmals herz
lich gedankt. Ich hoffe auch, dass alle 
ihren Spass hatten, obwohl uns der Regen 
einen Strich durch die Rechnung gezogen 
hatte. pm 

• Sektion Solothurn 

Abendspaziergang mit Waldfest 

Am 7. September organisierten wir ein ori
ginelles Waldfest Besammlungsort war die 
Gewerbeschule. Bei herrlichem Mond
schein bummelten die 22 Teilnehmer der 
Aare entlang in Richtung Emmenspitz. 
Nachdem unser Reiseleiter Erwin kurz die 
Gegend und das neue Schwimmbad Zuch
wil erklärt hatte, ging es auf den letzten 
Teil des Bummels. Nach einer Stunde fan
den wir uns dann ein im Pfadiheim im 
Zuchwiler Schachen. Schon von weitem 
hörte man die rassige Musik aus den Ton
konserven von Ruedi Heggendorn (schön 
war sie nicht, aber laut) . 

In der Zwischenzeit gaben sich die beiden 
Kameraden der Militärmotorfahrer redli ch 
Mühe, den Grill in Brand zu setzen, was 
dann nach einiger Zeit mit Hilfe von einem 
Liter Brennsprit gelang. Unterdessen ver
anstaltete Frau Schöni eine Au slegeord
nung der zu grilli erenden Fleischstücke. 
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Für unsere Produkte-Hauptabtei
lung Rundsteuerung, die sich mit 
der Technik der Informationsüber
tragung über Starkstromnetze be
fasst, suchen wir einen tüchtigen 

Verkaufs-
und Projektierungs
lngenieur 

Zellwe 
Appara 
8610 u 

Möchten Sie in einem dynamischen 
Verkaufsteam mitarbeiten? 

Ihr Aufgabenbereich umfasst das 
selbständige Bearbeiten von An
lageprojekten, wozu auch die Ab
nahme der Anlage beim Kunden 
gehört. Später wird Ihnen ein 
bestimmtes Marktgebiet zur selb
ständigen Bearbeitung übertragen. 
Sind Sie Ingenieur HTL oder ver
fügen Sie über eine gleichwertige 
Ausbildung? Sind Sie imstande, 
auch mit englisch oder französisch 
sprechenden Kunden zu verhan
deln und reisen Sie gerne öfters 
ins Ausland? 

Wir bieten Ihnen interessante 
Anstellungsbedingungen. Dazu ge
hört auch ein zeitgemässes Salär 
und die gleitende Arbeitszeit. 
Ueber alles weitere möchten wir 
Sie gerne persönlich informieren. 

Rufen Sie unseren Herrn Bossherd 
von der Personalabteilung Pro
duktabereiche und Verwaltung an, 
damit er mit Ihnen einen Termin 
vereinbaren kann. 

Als führende Unternehmung auf 
dem Gebiete der Informationsüber
tragung über Starkstromleitungen 
entwickeln wir neuartige Systeme 
der Verkehrsregelung, die he.ute 
dank dem Einsatz der Elektronik 
möglich geworden sind. 

Wir suchen einen 

Dipl. El.-lng ETH 
als Leiter einer 
Entwicklungssektion 

der die Theorie der Information 
gründlich beherrscht, daneben 
aber auch ein gewiegter Realisator 
ist. 

Möchten Sie bei uns als Spezialist 
der Informationstheorie ein Team 
fähiger Mitarbeiter führen? Ein 
modern ausgerüstetes Labor steht 
selbstverständlich zur Verfügung. 
Wir bieten sehr interessante An
stellungsbedingunge.n (dazu gehört 
natürliche auch die gleitende 
Arbeitszeit). 

Wir würden uns freuen, Sie bald 
kennenzulernen. Rufen Sie unseren 
Herrn Bosshard (intern 2066) an, 
damit er mit Ihnen einen Ge
sprächstermin vereinbaren kann. 



Von Cervelats bis zu saftigen Plätzli war 
alles vorhanden. Selbst das Gewürz fehlte 
nicht und Brot stand zur Genüge zur Ver
fügung. An Tranksame gab es Schwach
strom und Bier. Bald vergnügte sich die 
ganze Gesellschaft beim Braten, und dort, 
wo nichts mehr auf dem Grill war, wurde 
eifrig gespiesen und getrunken. Schon 
bald begann der zweite Teil. Zuerst etwas 
zaghaft, aber dann doch rege wurde das 
Tanzbein geschwungen. Nur zu schnell 
ging die Zeit. Zwischendurch braute uns 
die Familie chöni herrlichen Kaffee, aller
ding ohne. . . Nach 1 Uhr begannen wir 
mit dem Abbau der umfangreichen elektri
schen Leitungen, die von einem Generator 
der Feuerwehr Lüsslingen gesplesen wur
den. Während die einen direkt nach Hause 
fuhren, verlegten sich die andern nach 
Grenchen, wo es noch etwas Schärferes 
zu trinken gab. Selbst diejenigen, die auf 
Süsses erpicht waren, kamen zum Zuge. 
Der Familie Kaiser sei für die Bewirtung 
in diesem dritten Teil des Abends (oder 
morgens?) bestens gedankt. Diese Art Fest 
hat bewiesen, dass wir im nächsten Jahr 
getrost etwas ähnliches durchführen kön
nen. Suomi 

• Sektion St. Gallen 

St. Galler Pferdeporttage 

Zum letzten Male auf dem bisherigen Ge
lände wurden vom 31 . August bis 3. Sep
tember die Internationalen Pferdesporttage 
auf dem Breitfeld durchgeführt. Inskünftig 
wird die Autobahn dieses Gebiet durch
schneiden. Aus diesem Grunde sind denn 
auch diess Jahr nochmals viel Aufwand 
und Sondereinlagen ins Programm aufge
nommen worden wie Fallschirmabspringer, 
Hürdenspringen mit einem Motorrad, Bal
lonstarts und der traditionelle Brieftauben
start. Für uns galt es, wie in all den frü
heren Jahren, die wichtigsten Stellen der 
Organisation (Start, Jury, Sekretariat sowie 
mit einer separaten Leitung die Verpfle
gungsplätze) mit Telephonen zu verbinden. 
Am Dienstag- und Mittwochabend verleg
ten die Bauequipen die verschiedenen Lei
tungen. Am Donnerstagabend verblieb 
noch das Erstellen der Anschlüsse und 
das Durchsprechen des gesamten Netzes. 
Diese Arbeit wurde aber durch den Nie
dergang eines selten heftigen Gewitters 
arg verzögert. Im Nu waren die Strassen 
reissende Bäche und selbst die grossen 
Schachtdeckel kamen einem entgegenge
schwommen. Schliesslich klappte es aber 
dann doch noch. Am Freitagmorgen trat 
dann eine erste kleine Gruppe von vier 
Mann zum Dienst an, um das Netz in Be
trieb zu nehmen. Heftige Gewitterregen er
schwerten Reitern und Funktionären die 
Arbeit. Am Samstag und Sonntag be
herrschte jedoch das legendäre Pferde
sportwetter wieder die Szene. Zu Tausen
den verfolgte ein begeistertes Publikum 
die spannenden Wettkämpfe. Ein Sonnen
untergang von seltener Pracht bot die Ku-

Iisse beim Abbruch der Leitungen am 
Sonntagabend. Zwei Verbindungen blieben 
allerdings noch bestehen für die nationa
len Läufe am Montag. Es ist nur zu hof
fen, dass auch die künftigen Pferdesport
lage wieder gute Bedingungen vorfinden 
werden. 

Automobii-Surpris-Sialom des ACS 

Am 25. August massen sich Mitglieder des 
ACS in einem Slalom auf der kurvenrei
chen Strecke südlich von Ganterschwil im 
fahrtechnischen Wettstreit. Früh am Mor
gen traf man die beiden Bauequipen beim 
Leitungsbau. Es waren zwei getrennte Ver
bindungen zu erstellen, einen für die Zeit
messung und eine zweite mit insgesamt 7 
Telephonstationen für den Streckensiche
rungsdienst Kurz nach Beginn der Läufe 
setzte ein intensives Gewitter ein. Die 
Strecke wurde damit etwas schwieriger 
und vor allem für die Streckenposten recht 
feucht. Beim Abbruch der Leitungen blie
ben die Schleusen zwar geschlossen, es 
gab aber trotzdem zum Teil pflatschnasse 
Füsse. -nd. 

• Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Felddienstübung 1973 

Am 8. und 9. September traf sich ein 
Grossteil unserer Aktivmitglieder zur dies
jährigen Felddienstübung. Um es gleich 
vorweg zu nehmen, es war eine Uebung, 
wie wir sie bis jetzt noch niemals in dieser 
Form gemacht haben. Dieses Jahr verleg
ten wir unsere Tätigkeit ausschliesslich auf 
den Sektor Sprechfunk und zwar auf die 
Geräte SE-407/206 und SE-125. Unser Vor
haben war erstens, uns mehr Fertigkeit in 
der Handhabung anzueignen und zweitens, 
ein Teil unseres Sektionsgebietes funk
technisch zu erkunden und drittens natür
lich sollten auch Meldungen, die im Klar
text vorbereitet wurden, mittels Messpunkt
verfahren und Verschleierungsliste ein
wandfrei übermittelt werden. Dank der aus
gezeichneten Vorarbeit von Uebungsleiter 
Franz Bugg und Sepp Willi konnten die 
gesteckten Ziele erreicht werden. Diesmal 
war es so, dass jeder voll auf sich allein 
angewiesen war, er musste den Standort 
beziehen, die vorbereiteten Meldungen 
verschleiern und Geländepunkte mittels 
Messpunktverfahren ermitteln und korrekt 
und genau übermitteln. Dies ist zwar ein
fach zu Papier zu bringen (für mich wenig
stens), schwierig wurde es erst, als die 
der Uebung vorangegangene Theo~e in 
die Tat umgesetzt werden musste. Doch 
selbst an ein TC-61 gewöhnte und ver
wöhnte Leute machten von Stunde zu 
Stunde weniger Fehler, was durch die am 
Samstagabend bei einem guten Essen ge
machte Analyse bestätigt wurde. Nun, am 
Sonntag galt es erneut, zu den Geräten zu 
greifen, um die Funktionen der Relaisver
bindungen zu testen. Die Funktion war zu
f riedenstellend und ein jeder war eigent
lich von der ganzen Uebungsanlage be-

friedigt. Mir persönlich hat das Ganze aus
gezeichnet gefallen und auch die Zufrie
denheit sämtlicher Aktiver darf ohne wei
teres in ein Dankeschön für die grosse 
und ausgezeichnete Vorarbeit der techni
schen Leiter umgewandelt und von dieser 
Warte aus betrachtet werden. vo 

• Sektion Thurgau 

Felddienstübung «Randen» 
vom 8. und 9. September 1973 

Nachdem seit Jahren von der seinerzeili
gen Uebung <<Hemmental», die so viele 
lustige Erinnerungen wachhält, geschwärmt 
wurde, beschloss die Sektion Thurgau im 
Frühling, es sei im Spätsommer wieder 
einmal das herrliche Randengebiet in un
ser Felddienstprogramm einzubeziehen. 
Fazit: Säumige . Uebung, prächtig organi
siert, Stimmung toll! 

Also besammelten sich 20 Getreue (16 Ak
tive mit 2 Aktivinnen und zwei Junge, so
wie ein Inspektor, Adj Kahler aus Wil, auf 
dem Frauenfelder Kasernenmätteli. Etat
kontrolle, Geräteverlad, Provianteinlad und 
ab ging die Post, sich im Thurgau und in 
der Zürcher Nachbarschaft zerstreuend. 

Der Uebungsleiter, der frischgebackene 
Fw Kurt Kaufmann (übrigens: wir gratulie
ren herzlich!) hatte die Sache sehr inter
essant aufgezogen. So mussten am ersten 
Posten Angaben über die betreffende Ort
schaft eingeholt werden, die über SE-125 
oder E-222 an den KP zu übermitteln wa
ren. Originell war jene Aufgabe am dritten 
Standort, wo jede Patrouille über SE-125 
Farbe, Beschaffenheit, Fundort und Art 
von selbst zu sammelnden Blättern von 
Holzpflanzen und Bäumen zu übermitteln 
hatte. Dadurch kam das Personal ein we
nig zum Wandern, und gelernt hat man 
auch dabei. Eine Patrouille, Namen wer
den nicht genannt, hoffte, es kämen wohl 
einige Holzpflanzenblätter den Rhein her
untergeschwommen und stürzte sich des
halb todesmutig bei Bibermühle in den 
kühlen Fluss. Blätter kamen zwar keine, 
aber erfrischt hat es doch. 

Nach einer gemeinsamen Zusammenkunft 
in Schlattingen mit Umtrunk erhielten die 
Teilnehmer neue Aufgaben, während der 
<<Stabswagen» samt Uebungsleiter, Pro
viant und zwei Küchenbullen in Richtung 
Schaffhausen, Merishausen, Hoher Randen 
entschwand, um in der Hagenhütte der 
Schaffhauser Pfadi einen Znacht und einen 
gemütlichen Abend vorzubereiten. Wohl
versehen erreichte der <<Stab» mit vielfäl
tiger Tranksame die Waldhütte hart an der 
Grenze, und sofort machten sich der 
Schreiber und ein pfadikochkundiges 
Jungmitglied, nachstehend Küchenbullen 
genannt, an die Zubereitung von Spargel
creme, Tomatenspeckknöpfli und Bime 
••Belle Helene». Das ist gar nicht so ein
fach, wenn man noch nie an einem Holz
herd gekocht hat und Im Scheine einer 
Petrolfunzel (bis die Kameraden mit «Ho-
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Die drei Schnappschüsse auf dieser Seite stammen vom fachtechnischen Kurs R-902 
der Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

melite-Eiektrisch» erschienen) das Wasser 
aus einem Regensammler in die Küche 
pümpeln muss, doch gemessen am zyni
schen Kommentar der Kameraden wurde 
der Frass genossen. Es soll eine beacht
liche Anzahl Käfer, Spinnen, halbe Daumen 
und Haare aller Färbungen in den Knöpfli 
gewesen sein, wenn man den Kommenta
ren glauben darf. Der laue Sommerabend 
mit Mondschein lockte männiglich (und 
weibiglich) vors Haus, und der gemütliche 
Abend fand samt Umtrunk im Freien statt. 
Am Morgen gab's Kaffee, Milch, Käse, But
ter und Conti mit Brot, und während nun 
die Kameraden funkgesteuert zu Fuss lau
fend neue Standorte zu suchen, zu be~ 

schreiben und Notizen zu machen hatten, 
zur grossen Freude eines Grenzwächters 
ohne Grenzverletzung mit den damit ver
bundenen Schwierigkeiten zwischen Bonn 
und Bern, präparierte das Küchenbullen
team, der Hitze wegen in der Badehose, 
einen währschaften Spatz und Tee citron, 
der einen rechten Sprutz 80 % -Rum ent
hielt, sehr zur Freude der bald darauf ein
treffenden etwas abgekämpften Wander
kollegen, sprich Funkpatrouillen . 

Nach dem allgemeinen Parkdienst an der 
Hütte, Funk- und VW-Bussen fuhr man 
frohgest immt wieder nach Frauenfeld zu-
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rück. Herzliches Vergeltsgott den vielen 
Trinkgeldgebern, die es ermöglichen hal
fen, 20 Mann mit vier Mahlzeiten für weni
ger als 200 Franken zu verpflegen. Der 
Stein , der daher dem Kassier vom Herzen 
fiel, liegt nun als Findling vor der Hagen
hütte. Der Schreiber dankt auch dem 
Uebungsleiter für die bäumig aufgezogene 
Uebung, von der wahrscheinlich auch wie
der lange geschwärmt werden wird, und 
er dankt auch seinem Hilfsküchenbullen 
Chrigel für seinen Einsatz. 
Die Uebung «Randen» ist vorbei - es lebe 
die Uebung «Randen»! 

RMt, Küchenbulle und Schreiber 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Richtstrahlkurs R-902 MK 5/4 

Am 14., 22. und 23. Juni rollte der Richt
strahlkurs über die Bühne. Dank den sehr 
zahlreich erschienenen Mitgliedern (20 bis 
25) konnte der Kurs über R-902 als er
folgreich bezeichnet werden. Unter der 
Leitung von Niklaus Bachholen begriff 
bald jeder, wohin welches Kabel, wohin 
dieser Stecker gehörte. 
Trotz anfänglicher Schwierigkeiten, die 
aber auf die Bedienungsanleitung zurück
zuführen sind, konnte die Richtstrahlver-

bindung am 23. Juni mit der Sektion Uster 
hergestellt werden. Trotz des strömenden 
Regens gelang die Verbindung über Tele
phon wie auch über ETK tadellos. 
Für diejenigen, die es noch nicht erfahren 
haben oder noch nicht wissen : die R-902-
Anlage ersetzt eine Vierdrahtleitung über 
Distanzen von 45 bis 150 km. Das Mehr
kanalgerät enthält acht Anschlüsse für Te
lephon oder Fernschreiber. 
Wir erwarten an der grossen Felddienst
übung am 20. Oktober mit den Sektionen 
Zürich, Zürcher Oberland-Uster und Zug 
eine ähnlich gute Beteiligung und hoffen, 
dass bis dahin nicht alles Erlernte bereits 
vergessen sei. 

All denjenigen, die an diesem Kurs betei
ligt waren und zu dessen Gelingen beige
tragen haben, danken wir nochmals für 
ihre Mühe und ihre Mitarbeit. -hp-



Sektionsmitteilungen 

e Sektion Aarau 

Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 

Am 13. und 14. Oktober 1973 findet eine 
zweitägige Herbstübung für die Jungmit
glieder statt. Zur Verfügung stehen Funk
geräte SE-125. Besprechung und Anmel
dung am 7. Oktober 1973, um 20 Uhr, im 
FunklokaL 

Die nächste Vorstandssitzung findet am 
5. Oktober 1973, um 20 Uhr, im Funklokal 
statt. Wk 

• Sektion Appenzell 
Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

• Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil, Postfach 568, 5401 Baden 

Morsekurs. Der Kurs 1973/74 hat soeben 
begonnen. Wer immer noch Lust hat, da
ran teilzunehmen, der finde sich jeweils 
am Donnerstag, 19.30 Uhr, im Friedhof
schulhaus Wettingen ein . Es sind noch 
einzelne Plätze zu vergeben . 

Felddienstübung Direttissima. Wie auf dem 
an alle Mitglieder verschickten Zirkular er
sichtlich war, findet die Uebung am 6. Ok
tober statt und zwar nur am Samstag, da
mit der Sonntag zum Ausschlafen verwen
det werden kann . Wir treffen uns mit den 
Lenzburgern um 7.30 Uhr im Zeughaus von 
Lenzburg. Dazu müssen wir noch etwas 
früher aufstehen und zwar fahren wir ge
meinsam ab Bahnhof Oberstadt ab um 7 
Uhr. Der Gang der Dinge : Nach der Be
fehlsausgabe wird das Stationsteam gebil
det, das Material behändigt und an den 
entsprechenden Standort verfrachtet. Die 
Grundkenntnisse der Station R-902 begrei
fen wir vermutlich schnell, denn irgendwie 
werden wir den Kasten schon zum Laufen 
bringen. Dann jedoch gibt's vielleicht Pro
bleme (wo ist schon wieder der Schalter 
HIV?) . Wie sagten Sie, alles klar! Gut so 
melden sie sich doch umgehend beim 
Uebungsleiter Bruno Schmid, er sucht 
Leute, die über der Sache stehen. Also, 
die Uebung dauert so bis gegen Mittag, 
dann folgt ein Unterbruch, vielleicht ein 
Standortwechse l und so gegen 18 Uhr ist 
das Ganze überstanden. Wir treffen uns 

· dann zu einem gemeinsamen gemütliche
ren Teil. Wie er aussieht, können wir na
türli ch noch nicht verraten . Kommen Sie 
und finden Sie es selbst heraus. Ich wie
derhole nochmals die beiden Anmelde
nummern von Bruno Schmid: 

G (056) 75 29 71 , P (056) 6 48 56. Natürlich 
zäh lt der Anlass für die Jahresmeister
schaftl 

Bas isnetz . Wie eine kürzliche Inspektion 
der g:Jt aufgebauten Anl age zeigte, sind 
am ehesten Stillstandsschäden zu befürch-

ten, wenn es so weiter geht. Ihr, die ihr 
einmal gelernt habt zu morsen oder sogar 
einen ETK zu bedienen, kommt herbei in 
Scharen und seht zu, dass die Anlagen auf 
Hochtouren laufen. Jeder kann dazu bei-
tragen. 

• Sektion beider Basel 
Walter Wiesner, Sp<tlentorweg 45 
4000 Basel 

sa 

Irgendwann im Oktober, an einem frühen 
Sonntagmorgen, von wegen des Verkehrs, 
werden wir den Versuch unternehmen, un
sere Antenne wieder auf Vordermann zu 
bringen. Ein scheinbar notwendiges Unter
fangen, wenn man sich irgendwie funk
technisch in der Luft finden möchte. Un
sere verschiedenen Partnersektionen mö
gen sich bitte noch so lange gedulden. 
Plötzlich sind wir an einem Montag oder 
Mittwoch wieder «da» . 

Der Rest des Jahres dürfte nach aussen 
kaum noch grosse Wellen werfen. Die An
lässe (mit Ausnahme eines möglichen zu
sätzlichen Feldeinsatzes- näheres kommt 
noch) sind vorüber, wenn auch noch nicht 
vergessen, die GV noch in weiter Ferne 
und dazwischen ein gerütteltes Mass Ar
beit im Pi-Haus. Ein nochmaliger Aufruf an 
alle, die sonst vielleicht Hemmungen ha
ben (man kann es so oder anders nennen) 
uns irgend etwas zu helfen, wir sind je
den Montagabend ab 19.45 Uhr im Pi-Haus 
und haben jede Menge Arbeit für jede 
Menge Helfer. 

Falls sich wer wundern sollte, dass nicht 
alle September-Anlässe gebührend gewür
digt worden sind, soll sich sagen lassen, 
dass sich der Hüttewart erlaubt hat, Fe
rien zu nehmen. Er wird (mit vielen andern 
EVUiern) weit, weit weg sein und an der 
«Fuessblootere-Oiympiade» (sprich: Drei
tageniarsch in Israel) teilnehmen. Nun, 
vielleicht kann sich der eine oder andere 
vorstellen, dass, falls die Blootere an den 
Füssen zu arg sind, man einlach auf den 
Händen weiterläuft. - Und nun soll mir 
jemand sagen, wie ich dann noch schrei
ben soll, wenn sich auch dort ... usw. 
Im voruus verschiggt eich die diggschte 
Feriegriess eire Hitlewart 

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

Kommende Anlässe. Am 14. Oktober führt 
die Gesellschaft der Militärmotorfahrer von 
Bern-Mittelland (GMMB) ein Geschicklich
keitsfahren mit Jeeps (Gymkhana) durch. 
Wie jedes Jahr braucht es dort ein gutes 
Dutzend EVU-Mitglieder zum Bedienen von 
15 Funkgeräten vom Typ SE-125. Dieser 
Anlass eignet sich sehr gut für Jungmit
glieder, es können noch Anmeldungen ent
gegengenommen werden . Im Monat Okto
ber erstellt der EVU Bern nicht weniger als 

6 Simultanübersetzungsan lagen. Es werden 
Funktionäre für folgende Tagungen ge
sucht: 6. und 7. Oktober (Schweiz. Frauen
turnver.band in Magglingen), 6. Oktober 
(SUOV in Sursee), 10. bis 13. Oktober 1973 
(Schweiz. Feuerwehrverband in lnterlaken), 
26. Oktober (Kant. Bern. Kreiskaminfeger
meisterverband in Lenk), 27. (Schweiz. Ka
minfegermeisterverband in Aarau) 27. Ok
tober (SFTV in Biel). Es sind dies alles 
Anlässe, die örtlich nicht in unser Sek
tionsgebiet fallen. Falls es Sektionen gibt, 
welche ebenfalls Simultanübersetzungs1m
lagen erstellen , wird ihnen auf Wunsch 
gern Adressenmaterial der entsprechenden 
Verbände ausgehändigt, damit . ein näch
stes Mal sie zum Zuge kommen! Hz 

Lotto 1973. Ueber das Wochenende vom 
27. und 28. Oktober hätte eigentlich un
ser traditionelles Lotto im Restaurant zum 
Braunen Mutz stattfinden sollen . Leider 
wechselt auf Anfang November der Wirt 
dieses Lokals, das Restaurant bleibt we
gen Inventurarbeiten über das letzte Okto
ber-Wochenende geschlossen, weshalb 
auch unser Lotto nicht stattfinden kann . 
Gegenwärtig wird abgeklärt, ob eine Aus
weichmöglichkeit für uns besteht. 

Familienabend. Wir möchten schon jetzt 
alle EVU-Mitglieder auf Samstag, den 1. 
Dezember 1973 aufmerksam machen. An 
diesem Tag findet der traditionelle EVU
Familienabend im Kursaal Bern statt. Die 
letzten Jahre hindurch konnte immer wie
der festgestellt werden, dass der Familien
abend die meisten Mitglieder mobilisieren 
konnte. Die Organisatoren empfehlen 
schon heute, das besagte Datum im Ka
lender anzustreichen. Hz 

Ueber die beiden Grassanlässe vom Au
guts und September (Felddienstübung Fir
lefanz und Gurnigei-Bergrenen) wird vor
aussichtlich in der nächsten Nummer des 
«Pionier" berichtet. Hz 

• Sektion Biei/Bienne 
Postlach 855, 2501 Siel/Bienne 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Bi ei/Bienne 7 

Nachtorientierungsfahrt «Fides» . Wir ma
chen unsere Mitglieder noch einmal auf 
die kombinierte · Nachtorientierungsfahrt 
EVU-GMMB aufmerksam. Diese Uebung 
findet am Samstag, den 6. Oktober 1973 
statt. Anmeldungen sind unverzüglich an 
den Präsidenten zu richten. Es sind noch 
wenige Beifahrerplätze frei. Die Besamm
lung der Teilnehmer ist wie folgt festge
setzt: Samstag, den 6. Oktober 1973, um 
16 Uhr, Kantonnement des Sahligut-Schul
hauses, Jägerweg 1, 2504 Biel. Als beson
deren Gag bieten wir den Patrouilleuren 
die Möglichkeit, den Kampfanzug näher 
kennen zu lernen (für diejenigen, welche 
ihn noch nie getragen haben). Den Teil
nehmern wird kurz vor dem Uebungstag 
noch ein Orientierungsschreiben mit Be
kanntgabe der Telephonnummer von Start 
und Ziel zugestellt. 
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Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

Ingenieurbüro für 
elektrische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

I Elektro-Winkler & Cie AG I 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bramgarten 

01 27 0430 
01 8143535 
01 81040 40 

057 5 5060 

Ingenieurbüro für Elektrotechnik 

Bernhard Graf 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 
Näfels 
Weintelden 

Fachtechnischer Kurs R-902 MK 5/4. Es 
gilt immer noch das obligatorische Pro
gramm der TK zu erfüllen! Dazu fehlt eben 
noch der fachtechnische Kurs über die 
Richtstrahlstation sowie Mehrkanalgerät 
Als nunmehr endgültige Tage stehen fest: 
Samstag, 3. und 10. November 1973. Wo
bei das zweite Datum zu einer kleinen 
Verbindungsübung mit der Sektion Neu
chätel erweitert wird. Wir hoffen bereits 
heute auf zahlreiche Beteiligung. Kurslokal: 
Sektionslokal, Aarbergerstrasse 115, Blei. 
Das Sektionslokal ist Wirklichkeit gewor
den. Der Vorstand hat am 17. September 
die Lokalitäten besichtigt und beraten, in 
welcher Art die Renovationsarbeiten vor
genommen werden sollen. Es sind drei 
Räume (Materiallager, Archiv und Büro, 
Kurslokal und Aufenthaltsraum) zu säu
bern. Unser technisches Material ist zum 
Teil bereits im neuen Lokal deponiert wor
den, zur Entlastung von privatem Raum 
des technischen Leiters und des Präsiden
ten. . ab-press 

• Sektion Engadln 
Helnz Röthlisberger, Casa S. Gian II 
7500 St. Mo ritz 

• Sectlon de Geneve 
Ulrlc Zimmermann, eh. de Ia Caroline 26 
1213 Petit-Lancy 
P (022) 42 97 22 G (022) 92 34 33 
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Star Unity AG 

071 26 35 25 
081 24 33 48 

01 47 05 80 
058 34 27 06 
072 5 31 96 8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 

• . Sektion Glarua 
Pater Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Wie sich das Wochenende Im Prättigau 
abgewickelt hat, steht in der Rubrik «Sek
tionen berichten••. Ich verweise alle Inter
essenten auf diese Angaben. 
Wie bereits mehrfach erwähnt, fand am 29. 
und 30. September die Felddienstübung 
auf dem Gottschalkenberg statt. Einzelhei
ten über diesen Anlass werde ich im No
vember-••Pionier» berichten. Nachdem ich 
bis zum 18. August nur vier Anmeldungen 
erhalten hatte, schrieb ich anfangs Sep
tember nochmals 15 Einladungen. 
Nach dieser Uebung findet das Tätigkeits
programm 1973 seinen voraussichtlichen 
Abschluss, es sei denn, eine zündende 
Idee vermöge mich nochmal zur Organi
sation eines Anlasses zu bewegen. 
Dem Ehepaar Kar! Fischli-Steiner wurde 
am 2. September 1973 eine Tochter ge
schenkt. Ich möchte auch an dieser Stelle 
zu diesem freudigen Ereignis ganz herzlich 
gratulieren und alles Gute wünschen. pm 

e Sektion Langenthai 
Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

Basisnetz. Unsere SE-218 ist eingerichtet 
und steht jeden Mittwochabend zur Verfü
gung. 

Fachtechnischer Kurs SE-206. Vom 3. bis 
31. Oktober 1973 führen wir jeden Mitt
wochabend von 19.3Q-21.30 Uhr einen 
fachtechnischen Kurs SE-206 durch. 

Felddienstübung. Die sektionsinterne Feld
dienstübung ist für das Wochenende vom 
20. und 21. Oktober vorgesehen. Das Pro
gramm wird allen Mitgliedern zugestellt. 

e Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Zelglistrasse 5 
4600 Ollen 

Die Schlacht ist geschlagen, das Schüt
zenfest ist vorbei. Während 1650 Stunden 
standen mehrere unserer aktivsten Mitglie
der im Einsatz. Sei dies beim Bau, beim 
Bedienen der Anlagen oder beim Abbruch. 
Allen, die mitgeholfen haben, dieser gros
se Anlass zu verwirklichen, sei bestens ge
dankt. Einen speziellen Dank richten wir 
an die Kameraden Willy Keller, Schaggi 
Mieg, Felix Kieser und Max Amweg. Auf 
ihren Schultern ruhte die Hauptarbeit Die 
von uns erstellte Telephon- und Lautspre
cheranlage fand grosses Echo. Auch wur
de unsere Personensuchanlage nur ge
rühmt. Erstaunlich ist, dass die aus dem 
Jahre 1916 stamm:mde, in vielen Stunden 
modernisierte Telephonzentrale ohne eine 
Störung arbeitete. Dies zeigt einmal mehr, 



was Armeematerial auch über Jahre hin
aus auszuhalten vermag. 

Felddienstübung. Am Samstag, 6. Oktober 
1973, treffen wir uns in Uniform um 7.30 
Uhr beim Zeughaus Lenzburg. Zusammen 
mit den Kameraden der Sektion Baden 
wollen wir einen Tag lang etwas lernen. 
Eingesetzt wird die Richtstrahlstation R-902 
MK 5/4. Dieser Anlass wird für dieses Jahr 
der letzte sein. Wir zählen vor allem auf 
euch, liebe Kameradinnen und Kameraden, 
damit wir mit mindestens 15 Personen an 
dieser Uebung teilnehmen können. Bitte 
lasst uns nicht im Stich. Nach der Uebung 
werden wir die Kameradschaft recht aus
giebig pflegen. 

Sendeabende. Grundsätzlich finden jeden 
Mittwoch unsere Sendeabende statt. Wie 
wäre es, wenn sich in den Wintermonaten 
der eine oder andere wieder einmal blik
ken liesse? Wenn auch nicht alle an der 
<< Kiste» sitzen können, ein ganzer Haufen 
Material gilt es zu .versorgen und zu par
ken. hpi 

• Sektion Luzern 
Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Ernmanbrücke 

Beim Erscheinen dieser Zeilen gehören 
der fachtechnische Kurs R-902 sowie die 
Uebermittlungsübung September der Ver
gangenheit an. Die Berichte hierüber er
scheinen im nächsten << Pionier>>. Wir möch
ten unserem Kursleiter Albert Bühlmann 
danken für seine grosse Arbeit, die er ge
leistet hat. 

Nachträglich möchten wir unseren beiden 
aktiven Mitgliedern Rudolf Gut und Ruedi 
Rüfenacht zu ihrem Diplom als El.-lng. HTL 
gratulieren. 

Wie der Chronist kürzlich vernommen hat, 
wagte unser Verkehrsleiter II Fritz Säges
ser den Schritt in die Ehe. Für den weite
ren Lebensweg wünschen wir Fritz und 
seiner Gattin viel Glück und gute Gesund
heit. 

Kegeln . Donnerstag, den 4. Oktober 1973, 
20 Uhr, im << St. Jakob», Luzern. e.e 

• Section de Neuchätel 
Pierre Grandjean 
Alexis-Marie-Piaget 63 
2300 La· Chaux-de-Fonds 

• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rehstein 

• Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Schaffhausen 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
Kar! Burkhalter, Im Hägli, 8222 Beringen 

e Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Der Oktober-Stamm wird wieder einmal in 
unserem Stammlokal stattfinden. So treffen 
sich die Aktiv- und Jungmitglieder am Frei
tag, den 5. Oktober 1973, ab 20 Uhr im 
Hotel Bahnhof. Auch wenn wir dort nicht 
selbst grillieren können, ist für die hungri
gen Mäuler trotzdem etwas Essbares vor
handen. 

Am Samstag, den 13. Oktober 1973, füh
ren die Sektion Solothurn der Militärmotor
fahrer die kantonale Motorwehrsportkon
kurrenz durch. Diese Uebung dauert von 
6.30 bis 19.00 Uhr. Wir benötigen eine 
grosse Anzahl von Funkgeräten. 1.3 SE-206, 
zum Teil mobil in Jeeps werden eingesetzt. 
Das bedeutet, dass wir 13 Aktiv- und Jung
mitglieder einzusetzen haben. Anmeldun
gen nimmt ab sofort der Präsident Ruedi 
Anhorn, Telephon 2 85 28, entgegen. An
meldungen können auch am Stamm abge
geben werden. 

Sollte das schöne Herbstwetter andauern, 
wird unser Kurt Ferrari auf Sonntag, den 
7. Oktober 1973, eine Herbstwanderung in 
den Jura organisieren. Zur Orientierung 
sei gesagt, dass wir morgens früh weg
marschieren würden in Richtung Weissen: 
stein. Dort wird das Frühstück eingenom
men, anschliessend würde weiter gebum
melt oder gejasst. Gegen Mittag wären wir 
dann wiedr zu Hause. Die genauen Daten 
werden per Post ' zugestellt. Suomi 

• Sektion St. Gallen 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 

e Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

e Sektion Thalwil 
SonnmaUstrase 5, 8820 Wädenswil 
(Schlenker) 

Fachtechnischer Kurs SE-125, Kompass, 
Kartenlehre. Auf dem offiziellen und dies
mal etwas billigeren Weg möchte ich an 
den fachtechnischen Kurs erinnern. An 5 
Mittwochabenden, d. h. am 3., 10., 17., 24. 
und 31. Oktober, wird in unserem Fun i<
lokal ausser den eintönigen Besuchen des 
Kaminfegers wieder etwas Betrieb herr
schen. Aufmerksamen Lesern der PI-Ex
traausgabe wird es nicht entgangen sein, 
dass dort die Adresse der Funkbude wie
der einmal veröffentlicht wurde. Dies in der 
Absicht, etwas mehr Besucher als zu ei
nem erweiterten Vorstandstreffen anzulok
ken. Treffpunkt jewei ls um 20 Uhr. Uebri
gens: dank der Wiedereröffnung des Glär
nischhofes werden wir dieses Jahr nicht 
mehr gezwungen sein , den Schlummerbe
cher zwischen den Kegelbahnen zu trin
ken. 
Orientierungsfahrt Trotz guten Verbindun
gen zum OK ist es mir nicht gelungen, die 

genaue Strecke der Orientierungsfahrt vom 
27. Oktober zu erfahren. Näheres darüber 
jedoch an jedem Kursabend. Um mit dem 
neuen Sektionsgruss zu schliessen: «Uf 
wiederluege am nächschte Mittwuchl» 

• Sektion Thun 
Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 3615 65 

e Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

bit 

Schweiz. Marathon-Meisterschaft. Neben 
der FD-Uebung vom 8. und 9. September 
hatte unsere Sektion auch noch den Uem
Dienst an der Schweiz. Marathon-Meister
schaft vom 8. September in Weintelden zu 
besorgen. Kamerad Jakob Hörni als Chef 
standen noch ein Aktiver und zwei Jung
mitglieder zur Seite. V\fie ich vernommen 
habe, klappten die Verbindungen ausge
zeichnet und der Veranstalter war mit der 
geleisteten Arbeit mehr als zufrieden. Den 
vier Kameraden sei der beste Dank abge
stattet. 

Frauenfelder Militärwettmarsch. Als letzte 
Veranstaltung in deisem Jahr steht der 
Uem-Dienst am Frauenfelder Militärwelt
marsch auf dem Programm. Dieser findet 
am 18. November 1973 statt. Am 17. No
vember treffen wir uns wieder zum tradi
tionellen Kegelschub. Nähere Angaben 
sind dem Zirkular zu entnehmen, das allen 
Mitgliedern zugestellt wird . Der Vorstand 
bittet, dieses Datum für die Sektion zu 
reservieren. Besten Dank! br 

• Sezlone Ticlno 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Rossi, via Varrone 6, 6500 Bellinzona 

Agno-lseo 18-19 agosto. <<Purtroppo» dob
biamo dire, un vero peccato. Purtroppo, 
perehe possiamo immaginarci quale sara 
il verdetto, quand sranno chiesti pemessi 
per simili manifestazion i. Peccato, peche 
a noi ci manchera un simpatico lavoro e 
poi <<piangera» Ia cassa. 

L'ASTT sezione Ticino, ha impegnato 18 
ricetrasmittenti del tipo SE-125, da tempo 
diventato il nostro apparecchio preferito. 
Tante grazie tutti coloro ehe hanno dato il 
loro contributo, sacrificando tempo Iibero 
per Ia causa della trasmissione. Con ansia 
attendiamo l'ordine di marcia per il corso 
tecnico autunnale. baffo 

• Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

• Sektion Uri/Altdorf 

Franz Willi , Schützengasse 9, 6460 Altd orf 

Während den Sommerferien hatte ich je
desmal ein schlechtes Gewissen, als der 
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«Pionier» kam. Denn bei den Sektionsmit
teilungen stand unter Uri gewöhnlich nichts 
als die längst bekannte Adresse. Ars Ent
schuldigung möchte ich dazu sagen, dass 
erstens das Wetter viel zu schön war, um 
zu schreiben, und zweitens in Sachen Sek~ 
tionsaktivitäten nichts gewesen ist. Ich hof
fe , dass man dafür allseits schöne Ferien 
verbracht hat. 
Was mir also noch bleibt, ist ein Ausblick 
auf den Oktober. Am 14. Oktober erlebt 
der Altdorier Militärwettmarsch seine 29. 
Auflage. Er gehört zu den «klassischen•• 
Wettkämpfen und ist aus dem ausser
dienstlichen Wehrsportkalender kaum mehr 
wegzudenken . Die Uebermittlung machen 
wir auch dieses Jahr wiederum mit den 
SE-125. Wir hatten damit letztes Jahr gute 
Erfahrungen gemacht. Ebenso wollen wir 
das Tenü Zivil beibehalten . Was uns noch 
fehlt, ist die Gerätebedienung. Wer sich 
noch nicht angemeldet hat, sollte dies bitte 
jetzt gleich tun . 
Das Hauptereignis · für uns wird natürlich 
die gemeinsam mit den Sektion Zug, Zü
rich , Zürcher Oberland und Zürichsee rech
tes Ufer durchgeführte Felddienstübung 
«Zauberspiegel». Diese findet am 20. Ok
tober statt. Die Vorbereitungen dazu sind 
bereits in vollem Gange. Ein detailliertes 
Programm sowie den Tagesbefehl wurde 
allen persönlich zugesandt. Schickt bitte 
den beiliegenden Talon an Reto Burri. Für 
diese Uebung sind wir auf die Mitarbeit 
aller Mitglieder angewiesen. 

Gratulation. Am 29. September läuteten die 
Glocken der Bruderklauskapelle in Sigigen 
zur Hochzeit von Blanka Willimann und 
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Abendschule für 
Amateure und 
Schiffsfunker 

Beginn jährlich im September 

Kursort : Bern 

Auskunft und Anmeldung : 

Postfach 1308, 3001 Bern 
Telephon (031) 62 32 46 

Franz Willi. Wir gratulieren dem Brautpaar 
und wünschen ihm alles Gute für den ge
meinsamen Lebensweg. Tr. 

• Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90-13161 

Sendelokal: Mehrzweckgebäude der Ge
meinde Uzwil, beim Marktplatz, Nieder
uzwil. 

Basisnetz. Für alle, die nächstens in den 
WK einzurücken haben, besteht die Mög
lichkeit, sich im Sendelokal die Fernschrei
berkenntnisse aufzufrischen. Von 20 bis 22 
Uhr ist jeden Mittwoch die Sendeübung 
mit SE-222 und KFF. Morsepflichtigen emp
fehlen wir den Besuch der Uebungen an 
jedem Dienstag von 19.30 bis 21 .30 Uhr im 
Sende lokal. 

Kasse. Die Zustellung der Einzahlungs
scheine konnte vor · den Sommerferien 
nicht mehr erfolgen, deshalb wurde dies 
erst jetzt vorgenommen. Wir hoffen denn
noch, dass alle Beiträge bis zum 31. De
zember 1973 eingehen werden. Hi 

• Section Vaudoise 

Case postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Haut-Pierraz, 
Villa Pierrefleur, 1111 Echichens 

Apres un «tour a vide" c~>nsecutif a une 
epidemie generalisee de vacancite aigue 
d'origine aoOtienne, le gribouille de ser
vice reprend Ia plume pour rediger cette 
chronique qui , ce mois-ci encore, revilt 
l'allure d'une peau de chagrin. 

Mais ce n'est-la qu'un recul pour mieux 
sauter puisque dans le prochain numero de 
«Pionier», ces memes colonnes se feront 
le riche et abondant reflet des evenements 
qui auront marque Ia celebration du tren
tieme anniversaire de notre section, mani
festation encore en gestation a l'heure ou 
ces lignes sont livrees a l'impression. 

A propos d'affaire en gestation ,il convient 
de mentionner en outre ici !'imminente 
mise sur pied d'un cours technique con
sacre a l'utilisation de Ia Station de type 
R-902. Tous les details relatifs a ce der
nier seront publies en temps utile dans le 
cadre du communique mensuel de Ia sec
tion . 
Quant a Ia prochaine assemblee de co
mite , eile est prevue pour le mercre(ji 
3 octobre a partir de 18 h. 30 precises au 
local de Ia Mercerie. pe 

• Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A 
8406 Winterthur 

Aktivitäten. Nach Redakt ionsschluss für die 
vorliegende Nummer hat der Einführungs
kurs für das Ri chtstrahlgerät R-902 ·cam 
22. September) und die Felddienstübung 
(29. und 30. September) stattgefunden . Wie 

mir unser Präsident mitteilt, haben sich 
doch überraschend viele Mitglieder für die 
eine oder die andere oder gar beide Ver
anstaltungen angemeldet. Ist dies ein 
neuer Lichtblick für die Durchführung wei
terer Uebungen? Ich glaube es ganz be
stimmt. Mehr über diese beiden Veranstal
tungen gibt es im November-«Pionier» un
ter der Rubrik «Sektionen berichten» zu 
lesen. 

Mitglieder. Unsere Sektion zählt zur Zeit 
genau 50 Mitglieder, die sich wie folgt zu
sammensetzen : Aktiv 20, Passiv 4, Vetera
nen 26. Der Rückgang um ein Mitglied er
folgte durch den Hinschied unseres lieben 
Sigi Weber (siehe Nachruf im letzten «Pio
nier» unter der Rubrik «Unsere Toten»). 

• Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
p (01) 74 00 55 

pw 

ln wenigen Wochen schon werden unsere 
letzten Uebungen und Einsätze vorbei sein . 
Wir möchten aber dieses Jahr nicht aus
gehen lassen, ohne wenig stens an einem 
Abend gemütlich zusammengesessen zu 
sein. Es würde mich ausserordentlich 
freuen, wenn einige ältere Mitglieder (ich 
meine natürlich : älter als ich!) etwas or
ganisieren könnten . Gerne nehme ich an 
den nächsten Uebungen entsprechende 
Vorschläge entgegen. sp 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

• Sektion Zürich 

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

Irrtümlicherweise wurde im letzten «Pio
nier» ein falsches Datum für die Feld
diensiübung angegeben. Diese findet also 
wirklich am 20. Oktober statt. 

Ebenfalls findet der Richtstrahlkurs R-902 
nun definitiv am 6., 10. und 13. Oktober 
statt. Zu diesen Anlässen ist der neue 
MARKANT am 1. Oktober erschienen, aus 
dem alle Daten und Taten ersehen werden 
können. 

Es wurden auch spezielle Briefe ve rsandt, 
und zwar einmal für die Felddienstübung, 
zum zwe iten ein Werbesch reiben zu han
den der Morseku rsabso lventen , und letzt
li ch ein Aufruf an potentielle Instruktoren 
für die Morsekurse, da sich bis anhin nie
mand dafür interessie rte. Details wie im
mer im MARKAN~ HRG 



Wir bieten: 

Wir suchen für unsere Bauabteilung 

Ingenieur
Techniker HTL 
(Fachrichtung Maschinen- oder Elektrotechnik) 

Interessante, vielseitige, verantwortungsvolle und weitgehend selbständige Tä
tigkeit als Leiter eines Bausektors 

Sorgfältige Einführung in das neue Tätigkeitsgebiet und Förderung der beruf
lichen Kenntnisse durch interne und externe Fachkurse 

Zeitgernässe Entlöhnung mit voller Anrechnung der bisherigen Tätigkeit 
13. Monatslohn 

Gute Aufstiegsmöglichkeiten 

Vorbildliche Sozialleistungen 

Fünftagewoche 

Gute Arbeitsatmosphäre 

Wir verlangen: 

Gute Gesundheit. Fähigkeit als Motorfahrzeugführer, da der Einsatz regelmässig 
mit Aussendienst verbunden ist. Organisationstalent. 

Jüngere, initiative Schweizerbürger mit abgeschlossener Technikumsausbildung 
(auch Abendtechnikum) wollen sich bitte mit unserem Personaldienst, Telephon 
(062) 31 12 04, in Verbindung setzen , wo sie auch nähere Auskunft erhalten. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind erbeten an die 

KREISTELEPHONDIREKTION 
4600 OLTEN 
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Zur 
Sicherstellun 
von 
Nachrichten
verbindungen 

•I 

zu Kommandoposten, abgelegenen Siedlungen, Botschaften, Nachrichtenagenturen, Katastrophen
gebieten usw. genügt nur bestes ÜbermittlungsmateriaL 
Unsere mobilen und stationären Funkanlagen im HF- und VHF-Bereich gestatten den gleichzeitigen 
Betrieb von Einseitenbandtelephonie und Fernschreibverbindungen. Sie finden Anwendung in Armee 
••nd zivilen Organisationen. - Verlangen Sie unverbindl iche technische Beratung. 

Zellweger AG, Apparate- und Maschinenfabriken Uster,CH-8610 Uster/Sc,:'iilJjtJ 
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SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Die Glückliche 

Man merkt es ihr an. Jeden Tag. Dass sie glück
lich ist mit ihrer Haustelephonzentrale von 
Siemens-Aibis. Wen wundert es bei diesem Be
dienungskomfort. Ihre glückliche Stimmung 
überträgt sich auf alle, die sich Ihrer freundlichen 
Telephonvermittlung anvertrauen. 
Möchten nicht auch Sie so eine glückl iche Tele 
phon istin haben? 

r----------------
sicher möchten auch Sie näheres wissen über 
die Haustelephonzentralen von Siemens-Aibis. 
Senden Sie uns bitte diesen Coupon ein. 

Name/ Vorname 
Strasse 
Post leitzahl / Ort 

L------------ - ---
SIEMENS -ALB IS AKTIENGESELLSCHAFT 
8047 Zürich, Albisriederstrasse 245, 01 52 54 00 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031 65 01 11 
1020 Renens, 42, rue du Bug non, 021 24 96 31 

dank Haustelephonzentralen 
von Siemens-Aibis 



Section Vaudoise AFTT: 
Ceh~bration du Trenth!me 

Par un affreux samedi pluvieux de fin sep
tembre, nous nous sommes retrouves plus 
de trente a Ia Blecherette. Voyage en car 
(quelle bonne Idee!) jusqu 'a Sierre. En 
cours de route, au prix d'un terrible effort 
intellectuel , nous tentions, baissant Ia t€lte, 
de resoudre rebus et devinettes, et Ia le
vant, d 'identifier quelques sommets. II fal
lut bien deux heures au plus teHu d 'entre 
nous pour constater avec amertume que, 
comme Socrate, Ia seule chose que nous 
savions etait que nous ne savions rien! 
Arrives a Sierre, nous participions a un 
rallye en ville et aux alentours (brigadier! 
ou donc allez-vous si pederastement a 
une heure si ... ), gräce a une savante 
combinaison de questions et de photogra
phies. Une mention toute speciale aux or
ganisateurs de cette partie-Ja des rejouis
sances! 
Le soir, - räclette au Chäteau de Ville ou, 
dans une ambiance ascendante, les bons 
mots se marierent heureusement avec de 
glorieux recits. Les anciens presidents pre
sents retracerent les evenements mar
quants de leur regne. Caver nous fit profi
ter d'un excellent montage de documents 
sonores, ou l 'humour et Ia musique fai
saient fort bon menage. Quant a Koelliker, 
il consacra, en vers ... et contre tous, les 
strophes suivantes a l'equipe de Ia Fete 
des Vignerons: 

L'Equipe de Ia Fete des Vignerons 

0 Muse, prete-moi ta lyre! 
Homere, tends-moi donc Ia main 
Afin qu 'en vers je pu isse dire 
Le souvenir de nos copains! 

Trente-neuf qu'on etait , pas moinsse, 
A Ia Fete des Vignerons . 
Des cracks, des moins cracks . . . et du 

mince! 
Entre tous, on valait des ronds! 

Le chef de cette fine equipe ? 
Mais c'etait Je sergent Rene! 
Son adjoint, lui, fumait Ia pipe. 
Aux autres, <;:a piquait Je nez ! 

Balafre de deux rouflaquettes, 
L'ce il brillant, mais pale Je teint , 
Rene marchait a Ia piquette 
Et rentrait au petit matin! 

Caracolant devant sa troupe 
A l'heu r' de Ia reprise en mains, 
II savait bien flatte r Ia crou pe 
Ou l'encoulur ' de ses poulains! 

On avait monte Ia centrale 
Sur Ia remorque d'un camion , 
En reservant quelques pedales .. . 
Pour le jus de nos Iia isons! 

Mai s ceux qui jalonnaient Ia rou te, 
Coinces a ras bord du publi c, 

Y d'avaient se nouer Ia biroute ... 
Parc' que pisser, c'etait Je hic! 

On voyait passer des deesses, 
Des gitan's mangeant du raisin 
Sans qu 'on puiss' leur pincer les fesses ... 
On risquait de perdre Ia main! 

Apres Je travail , a Ia pinte, 
Au hasard de nos amities, 
Nul ne craignait que l'on s'ereinte : 
On avait un sacre metier! 

Qui donc manquait toujours a table 
Des victuailles qu'on pillait? 
Malgre sa gueule inimitable, 
C'etait notre ami Gavillet ! 

Pourtant il craignait Ia bombance 
Avec son pylor' de travers, 
Quand il se remplissait Ia panse 
Et qu 'il tournait du rouge au vert ! 

Les autre' avaient lapine mäle : 
Que ce soit dans !'herbe, au plumard , 
C'etaient Ia terreur des vestales 
Quand leurs vers luisaient dans Je noir! 

Mais je suis devenu lubrique! 
Mesdam's, je vous ai oubliees! 
Votre visage est rouge brique, 
Voudri ez-vous m'en ecuser? 

L'heure vient donc de mettre un terme 
A l'eloge du temps passe. 
Ceux qui nous suivent d'un pas ferme 
Sauront aussi nous depasser! 

L'heure etait tardive lorsque Ia bande re
gagne ses cantonnements. Pour Ia plu
part, c'etait l 'abri de Ia protection civile, 
ou il s purent jouir du confort melange 
qu'offre l'ecla irage au neon allie a une 
ventilation mal reglee. Pour une minorite, 
les dames, les plus croulants et les notab
les (mais peut-on etre l'un sans l'autre?), 
ce furent des chambres plus intimes aux
quelles le chroniqueur n'eut pas acces. 
Diane a une heure raisonnable, pet its yeux 
quand meme, haieine parfois fetid~. l 'air 
absent et l'estomac un tantinet barbouille. 
Mon tee en ca r au barrage de Moiry ( ... 
la-bas, au Val d'Ann ivi ers !), d 'ou quafre so
lides redescendirent a pied a Grimentz 
pour Je repas de midi. Jambon a l'os de 
premiere bourre (gräce a un cochon ex
ceptionnel et a deux generations de 
Truan), allocation attendue du pres ident 
en charge. Le tout ag remente d'un min i
concours Jean-Louis de vins blancs de 
l'endroit, ou les moins fortunes hesiterent 
entre le Sautern es et Je Pouille-Fuisse ! 
Retour delirant dans ce qui etait devenu 
not re Arche de Noe, ou les gloussements, 
les räles, les rires betes et les grimaces 
dive rt irent autant les voyageurs qu 'ils stu
pefi erent les passants. 
Un tout grand week-end, et un ru de bei 
anniversa ire! 
En guise de re merci ements, nos hoquets 
de gisants a ceux qui l'ont mis su r pied .. . 
et qui le sont restes! Koe 

EMD-Investitionen 1975-79 
Erklärungen des Chefs des EMD 

Der Bundesrat hat nach einlässlichen Be
ratungen und gestützt auf die Vorbehand
lung in seiner Militärdelegation zwei wich
tigen Dokumenten des Militärdepartements 
zugestimmt: 

- dem Investitionsprogramm 1975-79 

- dem Bericht über die künftige Konzep-
tion der Luftkriegführung. 

Seide Dokumente stehen im Zusammen
hang mit der Flugzeugfrage. 
in bezug auf den Finanzplan galt es, dem 
Umstand Rechnung zu tragen, dass die für 
das neue Kampfflugzeug in den Jahren 
1973 und folgende vorgesehenen Beträge 
nicht beansprucht werden . Sie waren des
halb für einen späteren Zeitpunkt einzu
planen, da ja trotz des negativen Ent
scheides an der Modernisierung der Flug
waffe festgehalten wird. Bei dieser Pla
nung war auf die Bedürfnisse der Landes
verteidigung im ganzen Rücksicht zu neh
men. Somit waren die Prioritäten - unter 
Einschluss des neuen Kampfflugzeug-es -
neu zu überdenken und festzulegen. Im 
Endeffekt ergab sich eine stärkere Bela
stung der Planungsperiode 1975-79 bei 
entsprechend geringeren Bedürfnissen in 
den Jahren 1973/74. 
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ln bezug auf die Konzeption der Luftkrieg
führung waren die Folgen des letztjährigen 
Entscheides zu analysieren und Schluss
folgerungen in bezug auf die Anforderun
gen an eine nächste Kampfflugzeug-Gene
ration zu ziehen. 
Ein Rückblick zuerst: Nach seinem Ent
scheid vom 9. September 1972 beauftragte 
der Bundesrat das Militärdepartement, die 
Lage neu zu beurteilen und namentlich zu 
prüfen, was getan werden müsse, damit 
die Armee auch nach dem Ausscheiden 
der Venom-Fiugzeuge ihren Auftrag weiter 
erfüllen könne. 
Das Militärdepartement unterbreitete dem 
Bundesrat drei Monate später einen Be
richt des Generalstabschefs. Dieser Be
richt enthielt im wesentlichen eine umfas
sende Beurteilung der militärpolitischen 
Lage, eine Analyse der militärischen Kon
sequenzen des Flugzeugentscheides sowie 
eine Darstellung der vorhandenen bzw. 
der noch erforderlichen konzeptionellen , 
finanziellen und planarischen Grundlagen 
für die künftige Gestaltung unserer militä
rischen Landesverteidigung. 
Die Militärdelegation des Bundesrates be
handelte diesen Bericht anfangs des Jah
res 1973. Gestützt auf das Ergebnis ihrer 
Beratungen stimmte der Bundesrat am 7. 
Februar 1973 der im Bericht enthaltenen 
Beurteilung der militärpolitischen Lage zu . 
Er stellte namentlich fest, dass die Lage 
in Europa keine glaubhaften Argumente 
für eine Verringerung der Wachsamkeit 
und Herabsetzung unserer militärischen 
Anstrengungen liefert. Das Militärdeparte
ment wurde sodann beauftragt, vor Ende 
Mai 1973 Bericht zu erstatten über 

- das Investitionsprogramm 1975-79 
- die Konzeption der Luftkampfführung. 

Diese vom Genralstabschef ausgearbeite
ten Berichte sind vom Militärdepartement 
dem Bundesrat vorgelegt worden . Sie wa
ren zuvor im Schosse der Kommission für 
militärische Landesverteidigung bereinigt 
und einstimmig gebilligt worden. 

Mit dem lnvestionsprogramm 1975-79 

ist ein Planungsrahmen gegeben, der es 
ermöglichen sollte, die dringendsten Aus
baubedürfnisse während dieser Periode zu 
befriedigen. Dazu gehören namentlich : 

- die Panzerabwehr, 

die Artillerie, d. h. die Steigerung der 
Feuerkraft der lnfanteriedivisionen, 

die Luftverteidigung mit Flugzeugen 
und Fliegerabwehr, 

- die Ausbildung , d. h. die Schaffung von 
vermehrten und besseren Uebungsplät
zen und Ausbildungshilfen , 

- der Schutz der Truppe durch indivi-
duelle Ausrüstung und Schutzbauten. 

Um mit den knappen Mitteln auszukom
men, wird es unerlässli ch sein , besondere 
Anstrengungen zur Bremsung der laufen-
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den Ausgaben zu machen. Auch lässt sich 
die auf das Notwendigste beschränkte Mo
dernisierung der Armee nur zeitgerecht 
durchführen, wenn die jährlichen Zahlungs
kredite entsprechend der getroffenen Pla
nung und dem Beschaffungs- bzw. Bau
rhythmus zur Verfügung stehen. Dass dies 
beim Stand der Bundesfinanzen und im 
Hinblick auf die Konjunkturlage einige 
Schwierigkeiten bereiten wird, braucht 
wohl nicht besonders hervorgehoben zu 
werden. Sie sollten aber überwunden wer
den können, liegt doch die Zuwachsrate 
der militärischen Landesverteidigung in den 
vergangenen Jahren und auch in der nun 
zur Diskussion stehenden Planungsperiode 
erheblich unter derjenigen anderer Auf
gabengebiete des Bundes. 

Die Prüfung der künftigen Luftkriegführung 

hat nicht zu grundsätzlic hneuen Erkennt
nissen geführt. Ihre Bedeutung im Rahmen 
der Konzeption vom 6. Juni 1966 ist unver
ändert. 
Der vom Bundesrat genehmigte Bericht 
gelangt jedoch zum Schluss, dass bei der 
Beschaffung neuer Luftkriegsmittel der 

Verstärkung und Verbesserung des 
Raumschutzes 

hat nicht zu grundsätzlich neuen Erkennt
ergänzende Erläuterung, nachdem der 
letzte Antrag des Militärdepartementes ja 
dem Ankauf einer Serie von Erdkampfflug
zeugen gegolten hatte. 
Für diese Zweckbestimmung war cfamals 
u. a. die Ueberlegung massgebend, dass 
unsere modernsten Flugzeuge, die Mirage, 
in erster Linie für Luftverteidigung und für 
Aufklärung geeignet sind und dass deshalb 
als nächste Serie, mit deren Beschaffung 
in der Mitte der Siebziger Jahre gerechnet 
wurde, nur ein Erdkämpfer in Frage kom
me. Hierauf auf Beginn der achziger Jahre, 
sollte wiederum eine für den Raumschutz 
bestimmte Serie folgen . 
Der Entscheid vom 9. September 1972 ver
unmöglichte diesen Ablauf. Er führte als 
Sofortmassnahme zu einer weiteren Be
schaffung von 30 werkrevidierten Kampf
flugzeugen des Typs Hunter. 
Die Ausgangslage für die Wahl des neuen 
Kampfflugzeuges ist somit in wesentfichen 
Teilen verändert. Heute haben wir uns mit 
einer Beschaffung zu befassen, die nun 
nicht mehr in die Jahre 1973/76 fällt , son
dern auch im günstigsten Falle um zwei 
bis drei Jahre verzögert sein wird. Die be
treffenden Flugzeuge werden daher in der 
Gesamtheit vor allem in den achziger Jah
ren im Einsatz stehen, in einem Zeitraum 
also, der uns eine fühlbare Lücke in un
serer Ausrüstung mit Raumschutzmitteln 
bringen wird. Das Gros unserer Flugwaffe 
wird Ende der siebziger, anfangs der ach
ziger Jahre aus «Hunter»-Fiugzeugen be
stehen, welche dannzumal nur noch in 
Einzelfällen und sehr beschränkt für die 

Raumschutzaufgaben herangezogen wer
den können. Ihre Hauptaufgabe wird im 
Erdeinsatz bestehen. Dieser relativ grossen 
Zahl von «Hunter»-Fiugzeugen wird eine 
in ihrem Umfang heute nicht genau be
stimmbare, jedenfalls zahlenmässig kleine 
Flotte von dann nicht mehr modernen «Mi
rages» gegenüberstehen. Das Missverhält
nis zwischen Raumschutz- und Erdeinsatz
Kapazität unserer Flugwaffe wird damit 
deutlich. 
Der Wechsel in der Beschaffungspriorität 
vom Erdkampf zum Raumschutz ist somit 
vor allem durch diese zeitliche Verschie
bung der Beschaffung und durch die in
zwischen als Ueberbrückungsmassnahi'T]e 
getroffene Verstärkung der Hunter und die 
zusätzliche Ausrüstung für den Erdkampf 
bedingt. Er dient dazu, im Rahmen unserer 
geltenden Konzeption für die militärische 
Landesverteidigung ein möglichst ausge
wogenes und den Bedürfnissen entspre
chendes Verhältnis zwischen den Raum
schutz- und den Erdkampfmitteln i:u er
halten. Auf Grund der beiden Berichte 
werden bis Ende 1973 u. a. Möglichkeiten 
der Verstärkung des Raumschutzes abge
klärt, wobei sowohl Flugzeuge wie Flieger
abwehr in Betracht zu ziehen sind. Im Zu
sammenhang damit ist die Beschaffung 
solcher Waffen in den siebziger und den 
frühen achziger Jahren zu untersuchen. 

Schweizerische Armee 

Massnahmen gegen atomare und 
chemische Gefahren (AC-Schutz) 

Der Bundesrat hat eine Verordnung über 
die Koordination der AC-Schutzmassnah
den erlassen. Die Verordnung strebt eine 
zweckmässige Koordination auf dem Ge
biet des AC-Schutzes dadurch an, dass 
sie die zahlreichen zivilen und militäri
schen Dienststellen und Organe, welche 
sich mit dieser Materie befassen, zur Zu
sammenarbeit verpflichtet. Gernäss Bun
desgesetz über die Leitungsorganisation 
und den Rat für Gesamtverteidigung vom 
27. Juni 1969 hat der Stab für Gesamtver
teidigung diese Koordination sicherzustel
len. Zu diesem Zweck verfügt er über ei
nen ständigen Ausschuss aus zivilen und 
militärischen Fachleuten. Die Verordnung 
setzt im Sinne der Konzeption der Ge
samtverteidigung verschiedene Rationali
sierungs- und Verbesserungsvorschläge 
der Studienkommission für strategische 
Fragen in die Tat um und trägt zu einer 
Verbesserung des Schutzes der Bevölke
rung und der Armee besonders für den 
Fall einer gefährlichen Erhöhung der Ra
dioaktivität bei . Dank der sehr strengen 
Vorschriften über die Verwendung der 
Atomenergie für friedliche Zwecke darf 
das Inlandrisiko einer gefährlichen Erhö
hung der Radioakt ivität in Friedenszeiten 
übrigens als äusserst gering bezeichnet 
werden. 



Uebung «September»: 
Interessanter Anlass mit der 
Richtstrahlstation R-902 

Sektion Luzern 

Der Titlls hat auch bei schlechter 
Witterung seine Reize! 

Das Ganze begann eigentlich schon an 
der Delegiertenversammlung vom 10. und 
11. März 1973 in Bülach. An diesem Wo
chenende wurden die ersten Kontakte mit 
anderen Sektionen aufgenommen. SHF
Netzpläne wurden aufgestellt, die proviso
rischen Streckenprofile aufgezeichnet, wie
der verworfen, neu ausgearbeitet, bis wir 
einige sichere Verbindungen hatten. Ein 
allen passendes Datum konnte auch be
reits festgelegt werden und es entstand so 
fast eine gesamtschweizerische Uebung . 
Leider stiegen dann einige Sektionen wie
der aus, so dass nur noch ein fester SHF
Netzplan übrigblieb. 
Am 29. September war es dann soweit. Um 
12.30 Uhr war die Besammlung beim Sen
delakai angesetzt, doch ausgerechnet der 
Uebungsleiter kam einige Minuten zu spät, Blick in das Uebermittlungszentrum auf dem Titlis 

so dass er in der Aufregung vergass, die 
Sektion dem Uebungsinspektor, Hptm Din-
ten von der Sektion Basel, zu melden. 
Glücklicherweise hatten die pünktlichen 
Teilnehmer bereits alles technische Mate
rial auf die beiden Unimog S verladen, so 
dass wir gleich losfahren konnten . Der 
Führungsfunk musste um 15.30 Uhr funk
tionieren. Bei wenig Gegenverkehr kamen 
wir sehr rasch nach Engelberg, so dass 
die Verspätung bei der Besammlung in 
einen Vorsprung von einer halben Stunde 
auf die Marschtabelle umgewandelt wer
den konnte. Leider für uns, glücklicherwei
se für die Bergbahn, benützten noch viele 
Ausflügler das herrliche Wetter für eine 
Fahrt auf den Titlis. So konnten bloss zwei 
Mann mit der SE-207 und der Fernantenne 
planm ässig zum Gipfel fahren . Wir andern 
fuhren mit einem späteren Bähnchen und 
konnten so unsere R-902 erst auf 16.30 Uhr 
betriebsbereit melden. Vom Titlis nach So
lothurn klappte die Verbindung auf Anhieb, 
wogegen zum Siblinger Randen erst nach 
einem Kanalwechsel eine einwandfreie 
Verbindung zustande kam. Ueber Richt
strahl konnte den Solothurner Kameraden 
_das genaue Einstellen des Blattfernschrei
bers T-100 erklärt werden. 

· Inzwischen hatte man im Panorama-Re
staurant Titlis die normalen Scheiben ge
gen Milchglasscheiben ausgewechselt. 
Später begann ein Schneetreiben wie im 
ti efsten Winter. Uns konnte das nicht mehr 
viel anhaben, waren wir doch bereits an 
der Wärme. Nachdem die letzten Gäste die 
Tal fahrt angetreten hatten, konnten wi r an 
das Einrichten des Nachtlagers gehen . l:Jn
ter der Leitung unseres jugendlichen Ve
teran enmitgliedes Kurt Alder wurden die 
diversen Sch lafgelegenheiten vorbereitet. 
Für diejenigen, die weder an der GV noch Konkurrenz ... 
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sonst an einem Anlass teilgenommen hat
ten: Kurt Alder ist Direktor der Bergbahn 
Engelberg - Gerschnialp - Trübsee- Stand
Titlis, unser grosser Spender. Dank ihm 
war es uns möglich geworden, zu so gün
stigen Konditionen unsere Uebermittlungs
übung auf dem Titlis durchzuführen. 
Nach dem Nachtessen zeigte uns unser 
Gastgeber im Aussichtsraum in einer Film
vorführung das Panorama, das wir bei gu
tem Wetter zu sehen bekommen hätten. 
Diese Filmvorführung geniessen alle Gä
ste, die das gleiche Pech haben wie wir. 
So kam doch noch jeder auf seine Rech
nung. Nachher trafen wir uns im Selbst
bedienungsrestaurant zur Pflege der Ka
meradschaft. Wäre der Küchenchef nicht 
schlafen gegangen, ich glaube, wir wären 
am Morgen noch am Buffet gestanden. 
in der Nacht waren die Scheiben wieder 
ausgewechselt worden. Denn bei Tagwa
che um 6 Uhr sahen wir anstelle einer 
Milchsuppe einen tiefblauen klaren Him
mel, 30 cm Neuschnee und einen präch
tig en Sonnenaufgang. So war das Auf
stehen !rotz kurzer Nachtruhe angenehm. 
Vor lauter Rundblick wäre fast das Früh
stück verpasst worden . Trotz Sonnenauf
gang, Schneeschaufeln und Frühstück 
spielten alle Verbindungen um 7.30 Uh r. 
Mit der ersten Bahn erschien nebst dem 
Personal des Restaurants auch die Presse
vertreter ; das heisst, von den drei eingela
denen Journalisten erschien nur derjenige 
vom «Vaterland". Seine eigentliche. Repor
tage über die Fahnenweihe der Engelber
ger Schützen wurde ihm dann auf eine 
kleine Photo zusammengestaucht, dafür ist 
unsere umso grösser erschienen. 
Nach Uebungsabbruch wurde sofort alles 
gereinigt, verpackt und auf die Transport
wagen verladen. Leider gab es auch dies
mal wieder Mitglieder, bei denen Kamerad
schaft kleingeschrieben wird , verstanden 
sie es doch ausgezeichnet, sich vom Ki
stenschleppen auf 3024 Meter Höhe zu 
drücken. Dafür durften die andern die rund 
20 m Höhendifferenz einige Male mehr 
überwinden. Zum Mittagessen dislozierten 
wir nach Titlis-Stand auf 2450 m ü. M. Nach 
dem Essen waren wir zu einer Betriebs
besichtigung eingeladen, die durch den 
Zentralverkehrsleiter Basisnetz, Werner 
Kuhn , ausgezeichnet durchgeführt wurde. 
Ohne Schwierigkeiten gelangten wir nach 
Luzern zurück und hatten das Glück, die 
Fahrzeuge direkt ins Zeughaus stellen zu 
können. So war der Rückschub schon fast 
beende!. Zur vorgesehenen Zeit konnten 
die Uebungsteilnehmer entlassen werden . 

Es war wiede r einma l ein Plausch! 

Das Essen, die Unterkunft, die Kamerad
schaft, überhaupt alles war ausgezeichnet. 
Ein mal mehr haben die zuhause Gebl ie
benen etwas verpasst ('s macht nüt, es 
sind doch immer die gli iche , wo chömed). 
Wi r danken allen Kameraden für ihr Mit
machen. Einen besonderen Dank an Wer-

salz. Einen ganz besonderen Dank unse
rem lieben Kurt Alder, denn ein grosser 
Teil , dass alles so gut geklappt hat, geht 
auf seine Kappe. Wir danken auch dem 
MMVZ für die Fahrzeugstellung, dem Zeug
haus Kriens für die reibungslose Material
fasssung . Dem Uebungsinspektor Hptm 
Dinten danken wir für seine positive Be
wertung und hoffen, ihn bei anderer Ge
legenheit wieder bei uns zu haben. e.e 

Sektionen Schaffhausen und Winterthur: 

Das Wochenende auf dem 
Siblinger Randen 

Das Wochenende vom 29. und 30. Sep
tember galt der Felddienstübung «Septem
ber». Diese Uebung wurde unsererseits 
von total 30 Teilnehmern der Sektionen 
Winterthur i.Jnd Schaffhausen, dem UOV 
und der Militär-Motorfahrer besucht. Die 
Ge.samtübungsleitung lag in den Händen 
des Berichterstatters. Für den R-902-Teil 
waren unser Mitglied R. Cadario sowie J. 
Maurer (Sektion Winterthur) verantwort
lich. Die Jungmitgliederübung wurde von 
den Mitgliedern W. Lacher und D. Hösli 
geleitet. Als «Quartiermeistern amtete un
ser Präsident K. Burkhalter und Transport-

ner Ku hn und seiner Gatt in für ih re n Ein- Es hat geklappt! 

chef war W. Schärer (GMMSH). Major J. 
Schenk aus Rarschach amtete wiederum 
als Uebungsinspektor. 

Das Aufstellen und die Bedienung der 
Richtstrahlstation brachte uns keine gros
sen Schwierigkeiten, obwohl dieses Gerät 
für uns eine Neuigkeit war. Das zeigt, dass 
wir am fachtechnischen Kurs gelernt und 
aufgepasst haben. An unserem Standort 
auf dem Siblinger Randen (Gasthaus) hat
ten wir zwei R-902 mit MK 5/4 sowie einen 
T-100 aufgestellt. Parallel dazu wurde mit 
unsern Jungmitgliedern eine Uebermitt
lungsübung mit 7 SE-125. durchgeführt. 
Diese Uebung mit den Jungen zeigte eini
ge Mängel, weshalb die Kameraden Hösli 
und Lacher in der Nacht vom Samstag auf 
den Sonntag neue Unterlagen anfertigten, 
um diese Mängel beheben zu können . 

Trotzdem unsere Anlagen in einem Unter
stand aufgestellt waren, war die Mann
schaft ziemlich der Witterung ausgesetzt. 
Am Samstagnachmittag kreuzte Nebel mit 
Regen auf. Kurz, wer nicht nass wu rde, der 
fror. Am Sonntagmorgen war es anfäng
lich neblig. Ich danke den Teilnehmern für 
die Mitarbeit und hoffe, bald wieder eine 
ähnliche Uebung organ isieren zu dürfen. 

RR 
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Sektion Solothurn 

Die zweite Felddienstübung der Sektion 
Solothurn wurde am 29. und 30. September 
unter der Bezeichnung «September» abge
halten . Bereits am Samstagvormittag ver
stauten vier Mann das Material in einen 
Mowag und zwei Jeeps. Der Aufwand an 
Material war gross und trotzdem wurde 
etwas vergessen ," was für einige Leute Fol
gen haben sollte. 
Punkt 13.30 Uhr wurden die Teilnehmer 
dem Uebungsinspektor Wm Rene Müller 
gemeldet. Nach der Befehlsausgabe fuh
ren wir dem Jura entgegen. 
Die erste Verbindung R-902 kam rechtzei
tig zustande. Es war diejenige auf den Tit
lis, wobei die Verständlichkeit als gut be
zeichnet werden konnte. NFseitig sah es 
nicht rosig aus. Leider waren wir hier an 
Personal unterdotie.rt, so dass unser Kas
sier -auf verlorenem Posten kämpfte und 
seine liebe Mühe hatte mit den vielen 
Drähten. Schliesslich kam dann die Tela
phonverbindung und nach etlichen Anläu
fen auch die T-100-Verbindung zustande, 
nachdem eine talephonische Instruktion 
der Luzerner Kameraden über den F=ern
schreiber T-100 die letzten Schwierigkei
ten aus dem Weg geräumt hatte. Herzlicher 

Das hat man davon, 

nasse Kleider, kalte Füsse, wenn man an 
einer Felddienstübung des EVU teilnimmt. 
Da herrscht doch die Meinung vor, Funker 
seien gewappnet gegen Witterungseinflü~
se· denn sie hätten eine gute Nase fur 
be~orzugte Standorte in angeschriebenen 
Häusern . . . Doch war der 29. September 
wohl ein Tag, an dem sich der Winter be
sonders frühzeitig ankünden wollte. 
An diesem Tage kam mein Chef an der 
Uebung uSeptember» auf die Idee, mich 
als Funkerunteroffizier im Landsturmalter 
zum Chef Draht zu «befördern». ln der 
Sprache des Funkers dürfte das wohl heis
sen, dass ich dafür zu sorgen hatte, dass 
der Fernschreiber im warmen Aufenthalts
raum mit der Station R-902 irgendwo in 
der Landschaft gekoppelt würde. Norma
lerweise wäre das auch keine Aufgabe mit 
besondern Schwierigkeiten gewesen: Ein 
Tragreff auf den Buckel, die Kabelrolle 
montiert, losmarschieren! Die Kühe waren 
Tage zuvor von der Juraweide ins Tal zu
rückgebracht worden, auch von dieser Sei
te wäre nichts gegen ein Verlegen am Bo
den anzubringen gewesen. Der Baumklet
terer für die Strassenüberführung war in 
der Person von Füs Bäzzi rasch gefunden. 
... Nicht gefunden wurde das Tragreff und 
die warme Herbstsonne. Im Gegenteil, sie 
hatte Ihre Strahlen in ein fürchterliches 
Giessen umgewandelt. 
So machten wir uns beide, der Füsilier 
Bäzzi und der alte Funker-Wachtmeister, 
an die Arbeit. Die vier Kabelrollen Iiessen 
wir den Berg hinunterrolen, viermal wur
den triefende Bäume erklettert. Doch da 
merkten wir, dass wohl die 500 m pro 
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Dank dem unbekannten Luzerner Instruk
tor! Die zweite Richtstrahlverbindung liess 
sich am Samstag nicht bewerkstelligen 
trotz allen Bemühungen des Stationsperso
nals der eigenen und der Gegenstation. 
Einigen soll bei diesen Bemühungen das 
Regenwasser bei den Aermeln hinein- u~d 
bei den Hosenstössen hinausgelaufen setn. 
Zum Nachtessen traf «Oberst» Ferrari ein 
und unter dessen und Studer Konis Regie 
wurde im Haus des Gewerkschaftskartells 
einiges organisiert .. . Allerdings wurde 
gemeldet, dass diesmal noch sämtlic_he 
Lampensch irme und Vorhangstangen tn
takt gelassen wurden! 

Besser mit den Verbindungen klappte es 
am Sonntagmorgen. Selbst die Bemühun
gen um die zweite Richtstrahlverbindu~g 

waren von Erfolg gekrönt und nachdem 1m 
Kabel-Wirrwarr einige Ordnung geschaffen 
war, verschwand auch das Kontroll-Licht 
am Pilot, sehr zur Freude des ganzen KP. 
Es gab in dieser Uebung einige Schwierig
keiten zu meistern. Schliesslich konnten 
sie alle irgendwie gelöst werden. So hat 
sich jeder an seinem Ort eingesetzt und 
etwas dazu gelernt. 

Es sei nicht unterlassen, allen beteiligten 
Mitgliedern und unseren Motorfahrern für 

Drahtverbindung nicht ausreichen würden 
. .. und prompt: 50 m vor dem ersehnten 
trockenen Saal waren die Kabel zu Ende, 
Schluss, ausl Im Gegensatz zu den Trag
reffs hatte der Uebungsleiter an sektions
eigenen Reservedraht gedacht. Inzwischen 
hatte unser Füsilier Bäzzi genug vom Re
gen, die letzten 50 m Kabelbau waren dem 
zwangsweise ernannten Chef Draht vorbe
halten. 
Während diesem Chrampf waren doch bald 
Zweifel aufgekommen. Wie sollten wir die 
2 km Draht ohne Reff wieder aufrollen? 
Müsste man da wohl alles von Hand um 
die Kabelrolle winden? Oder würde sich 
das Problem der Tragreffe über Nacht von 
selbst lÖsen? ltem, mit einiger Verspätung 
waren die Strapazen im strömenden Re
gen überwunden, Schuhe und Socken 
zum Trocknen aufgehängt, die nasse Uni
form gegen den Trainer umge!auscht. ... 
Der Uebungsinspektor war mcht untat1g 
geblieben. Und an der Uebungsbespre
chung war dann zu hören, dass eigentlich 
ganz gute Arbeit geleistet worden sei. Die 
neuen Geräte hätten zwar Probleme auf
geworfen, doch seien auch diese gemei
stert worden. Nur beim Kabelbau sei dann 
die Strassenüberführung nicht wie vorge
schrieben 5 m, sondern bloss 4 m hoch 
gewesen und einige Stolperdrähte hätten 
auch festgesteltl werden müssen. Das hat 
man davon... _ 
Uebrigens, warum braucht man eigentlich 
Tragreffs, wenn für das Aufwickeln der 
Kabel zwei nebeneinandergestellte Jeeps 
genügen und das Strampeln mit den Bei· 
nen das Kurbeln von Hand ersetzt? 

Der alte Landsturm-Wachtmeister 

den Einsatz zu danken. Im weiteren gilt 
ein spezieller Dank Jakob Henzi von d~r 
Sektion Thalwil für seine immense Arbeit 
bei der Vorbereitung der Uebung. r. h. 

Sektionen Thalwil und Glarus 

An der vor;~ Adj Uof Jakob Henzi (Sektion 
Thalwil) mustergültig vorbereiteten Feld
dienstübung «September» beteiligten sich 
mit Standort auf dem Gottschalkenberg die 
Sektionen Thalwil und Giarus. 
Für einen technischen Laien, wie ich es 
bin war es beeindruckend, wie meister
haft und überlegen Köbi Her1Zi alle Pro
bleme zu lösen verstand. Dass er für die 
vorbereitenden Arbeiten unzählige Stun
den an Freizeit geopfert · hat, spricht für 
seinen Idealismus. 
Am Samstagmorgen wurde das Material an 
den Standort transportiert , die Telephon
leitungen erstellt und die Richtstrahlstand
orte vorbereitet. Nach dem Mittagessen er
schienen die Mitglieder der Sektion Giarus 
auf dem Platz, um 13.15 Uhr erfolgte die 
Orientierung und Befehisausgabe. 
Am Nachmittag wurden alle übermittlungs
technischen Geräte aufgebaut, die SHF
Verbindungen in Betrieb genommen und 
ab 16.30 Uhr begann die NF-Phase 1. Um 
19.30 Uhr war Uebungsunterbruch. Als In
spektor amtete Oblt W. Morgenthaler, der 
sich über die Arbeit lobend aussprach. 
Die nicht befohlene Pflege der Kamerad
schaft dauerte je nach Grad der Müdigkeit 
einige Stunden, auch das gehört zu unse
ren ausserdienstlichen Anlässen. 
Am Sonntagmorgen wurde das Morgen
essen um 6.30 Uhr eingenommen, um 7.00 
Uhr die Geräte eingeschaltet und bis 10.30 
Uhr waren SHF- und NF-Netz wieder in 
Betrieb. Um 13 ·uhr waren alle Anlagen 
demontiert, gereinigt und kontrolliert. 
Mit dieser Uebung ging es uns darum, mit 
der Richtstrahlstation R-902 die Leistungs
grenze zu erreichen und das in den fac~
technischen Kursen Erlernte in der Prax1s 
zu üben. Die Einstellung der MK 5/4 wurde 
von Köbi Henzi angeordnet und ständig 
überwacht. lnfolge verschiedenster Ein
flüsse konnten nicht alle Ziele erreicht 
werden . Trotzdem war der Uebungsleiter 
zufrieden mit dem Erreichten. Leider spiel
te das Wetter übel mit. Karl Fischli, der 
den Führungsfunk betreute und verschie
dene Kameraden aus Thalwil, die am Bel
levue stationiert waren , wissen von tiefsten 
Temperaturen zu berichten. 
Zum Schluss gilt der Dank allen , die der 
ausserdienstlichen Weiterbildung ein Wo· 
ehenende opferten. Peter Meier 

Perehe un'armata? 

Una domanda questa, ehe da tanto tempo, 
per difendersi , impegna autorita mil ilari e 
civili , tante societa pol itiche, religiose e 
culturali , e va dai gruppi giovanili alle so
cieta dei veterani. Ansi , si sono dati con
vegno, tempo fa, Iutte queste istituzioni per 
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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 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

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. 

setzen, die damals durch Anregung der r «•"-'-'.G 
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 davon (1380 . .. 
1980 Hz) 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-

Offene Einschübe eines M FC-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 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 restlichen 
Ziffern der Teilnehmernummer laufen 

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 . Ziffer . usw. 

V 

\1\1\1\1 
R 
M FC-Signalzyklus 

V Vorwärtssignale 
R Rückwärtssignale 

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. 

Die Ersetzung der Impulswahl 
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 
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trovare un «modus vivendi» intavolando 
discussioni in lungo e in Iargo, nella sala 
delle conferenze <<Im Grünen» a Rüschli
kon, di proprieta della Migros. 

Ho avuto Ia possibilita di avere a disposi
zione, per lo studio, da parte del nostro 
presidente centrale, tutto il materiale con
cernente quella riunione. Per fortuna non 
ci sono stati ne vincitori ne vinti. Pero il 
tutto mi ha lasciato una scia di gran dub
bio, una incertezza, una grande tristezza, 
tanto ehe nel mio intimo ha trovato posto 
un pensiero di profonda delusione. Pensa
vo, quando portai Ia bandiera del gruppo 
di lingua italiana ASSU, di avere parteci
pato unicamente a un teatro e di avermi 
reso ridicolo. E poco consolante per un 
alfiere, ehe con orgoglio e amor di patria 
porta Ia sigla della nazione e cantone in 
mezzo a migliaia di persone. 

Pero mi sono poi rincuorato perehe sono 
convinto di avere trovato quella fonte di 
forze umane, sociali e culturali, ehe viene 
espresso nel modo piu semplice e com
prensivo nello spirito del Rütli. 

Se torniamo per un po in quella epoca, 
ehe non era poi tanto differente di quella 
odierna, come situazione, riconasciamo 
ehe doveva esistere un ideale una strada 
inevitabile, un evolversi delle cose, ehe 
lasciano intendere ehe sopra di tufto ce 
quel loagico ritmo della natura dal quale 
nessuno puo uscire, e se uno cerca di 
farlo va fuori strada. Oggi ci troviamo 
fuori strada. Abbiamo abbandonata quella 
strada sicura, semplice, per tutti carroz
zabile e ci siamo messi nell'immensita dei 
sentieri, ehe creano Ia vita complicata e 
portati nelle sfere della quasi fantascienza. 
Tutti cercano, osere dire, l'impossibile, sot
to le sfruttate denominazioni di progresso, 
evoluzione moderna, scienza, ecc. Un giu
rista si vanta di aver fatto mattere in li
berta un assassino, altre persone lotano 
per arrivare ad essere Ia persona piu ricca 
del mondo, si va cercando valori su altre 
pianete ecc. Non abbiamo piu tempo per 
occuparci della nostra vita cosiddetta 

Quanta ci vuole per far capire alla gente 
ehe viviamo uno stesso periodo come 700 
anni fa, un periodo di tirannia. Non ci 
sono piu i Landfogti dei tempi lontani, ehe 
con piu o meno astuzia derubavano popoll 
intieri. Comunita politiche, religiose, eco
nomiche e qualehe persona singo!a con 
certe SA, sotto Ia maschera del galantuo
mo, tengono a bada popoli intieri per sod
disfare il proprio egoismo. 

Ci vorrebbe proprio ancora un 1291, senza 
dover rinunciare al vero progresso, niente 
del tutto, perehe vivere e progredire e 
sfruttare tutte le possibilita ehe ci offre Ia 
natura, e tutto questo con una semplicita. 
specialmente se stanno lontano quelle pe
sante filosofie ehe rinchiudono l'umanita 
in organizzazioni e cerchi con un orizzon
te prescritto, ridotto e in fine provocano 
un ennesima fuoriuscita dalla strada natu
rale. 
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Pensa quella gente del Rütli ha ritrovato 
quell «modus vivendi» ehe nella sua sem
plicita ideale doveva lasciar vivere Ia 
gente in pace, goia e liberta. 
Gon altre parole vediamo il seguente 
quadro. 
Diverse famiglie vivono in un luogo della 
terra, in pace, senza gelosia ne dio, vivo
no veramente. Solo ogni tanto Ia loro tran
quillita viene turbata da altra gente ehe 
crea disagio e distruzione. 
Allora decidono di organizzarsi per poter 
affrontare quella spiacevole situazione e 
fare rispettare quella terra dove si vive 
veramente. Si trovano in riunione e deci
dono di intervenire in comune in caso di 
una nuova irruzione di quella gentaglia o 
anche se aleuni di loro volessere fare per 
conto prorio trasgredendo le leggi naturali 
semplici e ideali. Ovvio ehe si sono orga
nizzati bene e come segno di riconosci
mento portavano una spece di uniforme, 
per evitare ehe in caso di intervento non 
venissero alle mani tra di loro. Ecco l'ar
mata fatta con un sano motivo e dirltto di 
esistenza. Se pero taluni si mettono in 
testa di voler fare solo il soldato perehe 
piu piacevole, perehe le pretese econo
miche sono soddisfatte, avessimo quella 
gente ehe sarebbe in grado di difendere 
solo Ia loro posizione e non Ia nostra 
patria con i suoi ideali umanitari e natu
rali, creando dubbio, incertezza, sfiducia. 
I pacltici di prima vegono, adagio, sopra
fatto da speculazioni economiche e poli
tiche e i loro ideali vengono traditi. 

Torniamo a quella riunione di Rüschlikon, 
dove, e per fortuna, quelli ehe intendevano 
fare capire ehe Ia nostra armata non 
ha diritto di esistere, mancavano in pieno 
con le loro motivazioni, cosi ehe, chi do
veva difendere l'esistenza della nostra ar
mata, pur non disponendo di una argo
mentazione valevole, sana e fcndata, do
veva lasciare il podio con un nulla di fatto. 
«Lasciate a noi il militare perehe a voi non 
riguarda» e un'espressione in diretto 
contrasto con lo spirito «Rütliano» . Hanno 
completamente dimenticato perehe fu or
ganizzato l'armata. Per giocare al soldato? 
Per mantenere gante, per dare Ia possi
bilita ad aleuni di fare come voliano, per 
fare del mistero o Ioschi affari? 

Hanno veramente dimenticato il senso di 
quello spirito del Rütli, fonte di ogni sag
gezza della covivenza umana. E sicura
mente piu facile cedere ehe difendere. As
seriamo ehe sbagliare sia umano, ma se 
nessuno fa rimarcare l'errore, lo sbagliare 
diventa un abitudine, un tradimento, un 
peso insopportabile. 

Vado altre, dicendo ehe sono convinto ehe 
I'Europa unita o tutto il mondo, dipende 
della difesa di quella inestimabile fonte 
ehe si chiarma «Spirito del Rütli». 

Nessuna filosofia, nessuna ideologica, nes
sun sistema politico con le loro psicologie 
potranno sostituire Ia semplice ragione 
della natura. II piccolo documento, gelo
samente costudito a Svitto , contiene vera-

mente tutto per tutti, basta volerlo ammet
tere e concentransi sui valori psicologoci, 
negando Ia creazione filosofica spesso 
dannosa per l'umanita. La nostra armata 
non ha ragione di esistere o solo per sal
vaguardare quelli ideali ehe possono es
sere di buon auspicio per tutta l'umanita. 
Lo spirito del Rütli deve essere difeso, 
sara per I'Europa unito o tutto il mondo. A 
quelli del Rütli si puo solo aderire, chi 
vuol modificare o sostituire e un nemico 
contro il quale sara pronta quella armata 
forte ehe abbiamo bisogno piu ehe mai. 

Dante Bandinelli 

Stiftung zur Förderung der 
UebermiHiungstruppen 
der schweizerischen Armee 

Fortsetzung Donatorenliste 

Oberstleutnant E. Müller, Bern 
Major W. Küpfer, Hünibach 
Oberst E. Maser, Rheintelden 
Major Th. Christen, Bern 
Oberstleutnant F. Wüger, Yverdon 
Oberst J. Perrochet, Binningen 
Colonel EMG X. Badet, Bülach 
Major A. Schellenberg, Wettswil 
Gretag AG, Regensdorf 
Oberstleutnant B. Stöcklin, Kloten 
Nationalrat Dr. F. Auer, Binningen 
Oberst H. Benedetter, Zollikon 
Oberstleutnant J. Muri, Bern 
Major E. Beraneck, Thun 
Major W. Glättli, Bonstetten 
Major P. Hitz, Münsingen 
Oberstleutnant W. Ehrismann, Brugg 
Major W. Lerch, Oberenifeiden 
Oberstleutnant H. Haller, Schlieren 
Major E. Heusser, Grüt 
Oberst K. Eigenheer, Wabern 
Oberstleutnant W. Binggeli, Lausanne 
Major R. Rossi, Zug 
Oberst A. de Quervain, Zürich 
Major U. Gfeller, Niederscherli 
Oberst E. Würger, Basel 

Dreitagemarsch 1973 in Israel 

Die Teilnehmer am diesjährigen Dreilage
marsch werden es mir nicht übelnehmen, 
wenn hier an dieser Stelle nicht der er
wartete Bericht in seiner ganzen Länge 
und Ausführung erscheint. Die Lage, wie 
sie bei Redaktionsschluss für die Novem
ber-Nummer des «Pionier» vorliegt, erlaubt 
es nicht, wenigstens im jetzigen Augen
blick nicht, einen langen und ausführli
chen Abriss über die unvergesslichen Ta
ge in einem unvergleichbaren Land zu ver
öffentlichen. 
Was nicht ist, kann aber noch werden. 
Vielleicht lässt es der Umstand zu, in ei
ner späteren (vielleicht recht baldigen) 
Nummer nochmals auf das Ereignis zu
rückzukommen . 



Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident : 

Hptm David Furrer, Benedikt-Banga
Strasse 10, 4142 Münchenstein 
G (061) 34 24 96 P (061) 46 55 33 

Sekretär: 

Oblt Peter Denzier 
Schönmattstrasse 15, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Kassier: 

Oblt Strickler Bernhard 
Aumattstrasse 16, 4153 Reinach Bl 
G (061) 251313 

Beisitzer: 

Adj Uof Jean-Pierre Ochsner 
Supperstrasse 26, 4125 Rlehen 
G (061) 251313 

Fw Peter David 
Baselstrasse 28, 4142 Münchenstein 
G (061) 251313 

Der Zentralvorstand gratuliert 
den folgenden Kameraden zur Wahl zum 

- Kaech Robert 
Stellvertreter des Kreistelephondirek
tors in Genf 

- Krucker Albert 
Stellvertreter des Kreistelphondirek
tors in Zürich 

- Sollbarger Peter 
Unterabteilungschef Studios u. Betrieb 

- Blaser Hermann 
Unterabteilungschef Allgemeine Radio
und Fernsehangelegenheiten 

- Vögtli Kurt 
Unterabteilungschef Materialtechnik 
und Prüfwesen 

Was ich, sicher auch im Namen aller an
deren Teilnehmer, aber erhoffen kann : Es 
hat sich nicht um einen Traum gehandelt 
und die kommenden Jahre mögen es recht 
vielen Lesern des «Pionier» erlauben, 
selbst all das Schöne zu erleben, welches 
uns all en während der beiden September
wochen geboten wurde. Soll der Ausruf, 
den wir tagtägl ich dutzendemale als Gruss
und Abschiedswort hörten und selbst ver
wendeten - «Schalom », Friede- bis zum 
Erscheinen dieser Nummer auf lange Zeit 
seine reelle Chance haben. 
Und nun noch ein paar Worte aus eigener 
Sicht. Ich glaube kau m, dass unsere Be
hörden heute, be im Schreiben dieser Zei
len, auch nur bei einem einz igen Te ilneh
mer auf Unverständnis stossen wird, was 
berechtigte Forderungen an die Gesamt
heit der Bürger betrifft. Das von verschie-

- Keller Hermann 
Sektionschef Teleinformatik, Tele
graphen- und Telexbetrieb 

- Vanetta Sandro 
Kreistelephondirektor in Bellinzona 

Eintritt 

ln seiner letzten Sitzung hat der Zentral
vorstand Arthur Ruf, Ortsgruppe Thun, in 
die Vereinigung aufgenommen. Wir heis
sen ihn herzlich willkommen. 

Le comltee central adresse 
ses felicitations 

aux camarades ci-apres, Ia suite de leurs 
nominations respectives comme . . . 

- Kaech Robert 
Suppleant du directeur de Ia DT de 
Geneve 

- Krucker Albert 
Suppleant du directeur de Ia DT de 
Zurich 

- Sollherger Peter 
Sous-chef de division radio et television 

- Blaser Hermann 
Sous-chef 

- Vögtli Kurt 
Sous-chef de division materief 
technique et essais 

- Keller Hermann 
Chef de section teleinformatique, 
telegraphe et telex 

- Vanetta Sandro 
Directeur des telephones DAT de 
Bellinzona 

Admission 

Lors de sa derniere assemblee le comite 
a pris note de l'admission du camarade 
Arthur Ruf, groupe local de Thoune et lui 
souhaite une cordiale bienvenue. 

densten Seiten mit unterschiedlicher Be
tonung verwendete Schlagwort der Dissua
tion hat je länger je mehr seine Berechti
gung. Wer überleben will , und überleben 
heisst nicht «Vegetieren " oder weniger, 
muss dafür besorgt sein , dass seine Hei
mat verteidigt werden kann . Dass nicht 
Worte, sondern einzig Taten und der Wille 
zählen , zeigt die allerjüngste Vergangen
heit. Albert Sobol 

Die Redaktion des «Pionier» verdankt bei 
dieser Gelegenheit die Ansichtskarte der 
Marschgruppe mit folgendem Wortlaut : 
«Die EVU-Gruppe grüsst noch kurz vor 
dem Marsch in komplett OK den ganzen 
zu Hause gebliebenen EVU.•• Es folgen die 
Unterschriften der Marschteilnehmer. 

Herzlichen Dank für den Karteng russ! öi 

Frequenz-Prognose 
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'• 
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MUF ---- Far CUF 

Hinwelse für die Benützung der Frequenz
Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden 
mit numerischem Materlai 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 %l 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 Sendelel" 
stung von 100 W und einer Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 JJ.VIm. 
Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellen
verbindung innerhalb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll Im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermlltlungstruppen 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 25 05 10 P (056) 22 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Cap Fran<;:ois Dayer 
Rocheile 10, 1008 Prifly 
G (021) 24 85 71 P (021) 24 18 77 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Granehen 
G (065) 8 70 21 P (065) 8 73 82 

Zentral kassler: 

Fw Waller Bossart 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Zentralverkehrsleiter Basisnetz: 

Lt Werner Kuhn 
Unterdorfstrasse 2/9 
3072 Ostermundigen 
G (031) 673529 P (031) 517441 

Zentralverkehrsleiter Felddienstübungen: 

Plt Andre Longe! 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 21 01 76 P (022) 92 67 11 

Zentralverkehrsleiter Kurse: 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 32 50 11 

Zentralmaterialverwalter: 

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

Chef der Funkhilfe: 

Wm Hansruedi Gysi 
Alpenblick 5, 6330 Cham 
G (042) 24 32 06 P (042) 36 17 97 

Redaktor des «Pionier»: 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 5 2314 

Chef Werbung und Propaganda: 

Na Sdt Paul Meier 
Postfach 2818, 8023 Zürich 
G (01) 25 69 36 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Bas~l 

Beisitzer: 

Wm Dante Bandinelli 
via Fossato, 6512 Giubiasco 
G/P (092) 27 11 66 

Mutationssekretariat: 

Frau Patricia Bossert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Wir merken uns Termine 

November 

2. Sektion Siel-Bienne: 
Kegelabend im Restaurant 
«A Ia bonne Auberge» 

2. Sektionen Solothurn und 
Langenthai: 
Kegelabend in Herzogenbuchsee 

3./11. Sektion Siel-Bienne : 
Fachtechnischer Kurs R-902 
im Sektionslokal 

4. Sektion Thun: 
Uem D am Thuner Waffenlauf 

7.-20. Sektion Schaffhausen: 
Funk- und Kameradenhilfekurs 
zusammen mit der GMM Schaff
hausen 

10. Section Neuchätel: 
Exercice en campagne R-902 avec 
Ia section de Bienne 

17. Sektion Thurgau : 
Kegelschub um 20 Uhr im 
Hotel Sonne, Frauenfeld 

17. Sektionen Toggenburg und Uzwil: 
Gemeinsame Felddienstübung 

17./18. Sektion St. Gallen: 
Uem D an den Wettkämpfen der 
Militärmotorfahrer 

18. Sektion Thurgau: 
Uem D am Frauenfelder 
Militärwettmarsch 

21. Sektion Schaffhausen: 
Generalversammlung um 20 Uhr im 
Restaurant Stadion Schaffhausen 

24. Sektion Luzern : 
Uem D an der Sprangübung des 
UOV Obwalden 

Dezember 

1. Sektion Bern: 
Familienabend im Kursaal Bern 

1. Sektion Uri-Aitdorf: 
Klaushock 

6. Sektion Luzern: 

7. 

7. 

8. 

Kegelabend und Klausfeier 
im «St. Jakob» 

Sektion beider Basel: 
Generalversammlung 

Sektion Solothurn: 
Benzenjasset im Hotel Bahnhof 
Solothurn 

Sektion Aarau: 
Generalversammlung im 
Restaurant Rombacherhof 

Sektionen berichten 

• ·sektlon Bern 

Gurnigei-Rennen 

Jeweilse eine Woche vor dem Bettag fin
det das bereits zur Tradition gewordene 
Automobil-Bergrennen am Gurnigel statt. 
Auch dieses Jahr fiel dem EVU Bern die 
verantwortungsvolle Aufgabe des Ueber
mittlungsdienstes an diesem Anlass zu. 
Das Rennen ist vorbei und man kann rück
blickend befriedigt feststellen, dass wieder 
einmal einfach alles geklappt hat, trotz
dem dass dieses Jahr einige übermitt
lungstechnische Neuerungen eingeführt 
wurden. Erstmals wurde dem OK ein Tele
phonnetz über eine Zentrale zur Verfügung 
gestellt, so dass der Start, das Ziel, der 
Speaker, das Pressezentrum und das 
Rennsekretariat miteinander verbunden 
waren. Daneben gab es die üblichen Net
ze : Ein Drahtnetz für die Startaufstellung, 
ein solches für den Speaker, zwei Telex
und Telephonanschlüsse im Pressezentrum 
sowie ein Funknetz für den geschlossenen 
Park, die Startaufteilung und den Speaker 
(Zwischenzeiten). Die Hauptaufgabe der 25 
EVU-Mitglieder bestand jedoch im Funk
netz auf den Streckenposten, welches die 
Sicherung der Rennstrecke bezweckte. 
Hier galt es, während zweier Tage eiserne 
Disziplin zu wahren, waren . doch gleich 
20 Funkgeräte SE-125 auf der gleichen 
Frequenz. Begreiflich, dass es der Netz
leitstation in der Person des technischen 
Leiters ein paar Male den Nuggi heraus
jagte! Nach dem Anlass wurde der EVU 
Bern vom OK über alles gelobt. Der Chro
nist stellt fest, dass ein Arbeiten mit einer 
so gut eingespielten Equipe wie dieses 
Jahr sehr angenehm ist, weshalb er wohl 
auch noch einmal das Gurnigei-Rennen 
1975 als Leiter bestreiten wird, sofern man 
ihn noch will .. . Einige Zahlen : Eingesetzt 
waren (inklusive Reserven): 28 SE-125, 
10 SE-18, etwa 7 km Draht (Truppenbau, 
oder besser EVU-Bau) , 1 ZB-Telephonzen
trale, 8 Telephone, eine Gegensprech-An
lage, 25 EVU-Funktionäre mit total 676 Ar
beitsstunden . Verspiesen wurden 49 Früh
stücks, 50 Mittags-Lunches, 18 Mittages
sen, 67 Nachtessen, getrunken wurde . .. 
(Zensur). Der technische Leiter dankt an 
dieser Stelle allen EVU-Mitgliedern, welche 
an dem schönen Anlass ihre wertvolle Mit
arbeit zur Verfügung gestellt haben. HZ 

e Sektion Lenzburg 

Felddienstübung Direttissima 

Grau verhängt war der Morgen des 6. Ok
tobers , als vor dem Zeughaus Lenzburg 
eine Schar EVUier (14 waren es insge
samt!) der Sektionen Baden und Lenzburg 
zur Felddienstübung Direttissima antraten. 
Bald waren zwei Gruppen gebildet, die 
beiden Unimag S mit dem ver ladenen Ma
terial gefasst und ab ging die Post zu den 



einzelnen Standorten. Das Material be
stand pro Gruppe aus 2 Stationen R-902 
MK 5/4, 1 T-100, 2 SE-125 und diverses 
TelephonmateriaL Die Gruppe 1 begab 
sich auf den Aargauer Rigi (Homberg ob 
Reinach) und Gruppe 2 nahm in Aesch LU 
ihren Einsatz. Genau nach Checkliste wur
den die Stationen aufgestellt und die Ver
bindungen klappten dann auch tatsäch
lich. Die SE-125 wurde als internes Funk
mitte.! eingesetzt, aber auch bis die R-902 
so weit war, konnte man mit der anderen 
Gruppe Verbindung herstellen. Uebrigens 
erstaunlich, welche Reichweite so ein SE-
125 besitzt. Am Nachmittag standen wir 
plötzlich mit einer FHD-Uebung in Liestal 
in Verbindung. Jede Gruppe bezog dann 
ihren KP, wobei dort der T-100 installiert 
wurde. Würde man jeweils auch dort die 
Verkabelung nach Buch vornehmen, käme 
es nicht vor, dass Telexkabel in die Buch
se für . den Handstanzer zu stossen. Nun, 
nach einigen bangen Minuten des Suchens 
klappte dann diese Verbindung und via 
R-902 ging es über den See auf den ande
ren Hoger. Scheinbar war der Inspektor 
mit unseren Bemühungen, eine richtig 
funktioniernde Verbindung herzustellen, 
zufrieden. Auf jeden Fall hiess es um 15 
Uhr Abbruch. Und nicht zu früh kam die
ser Befehl. Denn kaum waren die Statio
nen zusammengepackt und verladen , be
gann es zu regnen. Im Zeughaus Lenzburg 
wurde das Material abgeladen und für die 
Abgabe am Montagmorgen bereitgestellt. 
Diese Abgabe klappte dann gut und es 
fehlte kein Material. Zu einem kamerad
schaftlichen Nachtessen kam es anschlies
send an die Uebung im Restaurant Bären 
in Schinznach-Dorf, wo wir uns bei Metz
gete und Sauser nach dem überstandenen 
«Chrampf» stärkten. hpi 

• Sektion Luzern 

Fachtechnischer Kurs R-902 MK 5/4 

Dieses Jahr brachte es die Sektion Luzern 
wieder einmal zustande, einen interessan
,ten, gut besuchten fachtechnischen Kurs 
durchzuführen, der dank der Aktualität ei
ner so modernen Uebermittlungsausrü
stung wie der behandelten Frequenzmulti
plex-Richtstrahlstation weite Kreise unse
rer Sektion anzusprechen vermochte. An 
drei Ku rsabenden und zwar jeweils an ei
nem Mittwoch von anfangs September an 
Iiessen wir uns durch Albert Bühlmann, 
der das Amt des Kursleiters in verdankens
werter Weise übernommen hatte, in die 
diversen An wndungsmögl ichkeiten , die In
stallati on und die Bedienung der R-902 
und des MK 5/4 einfü hren. 
Der erste Ku rsabend begann mit der Er
kläru ng der Abkürzungen und Symbole, 
mit denen die Buchsen und Schalte r an 
den Geräten bezeichnet sind. Wi r erfuh
ren , wie die Betriebsart angegeben wi rd, 
wie man einen NF-Pian, wie einen SH F
Netzplan «entschlüsselt". Damit waren nu n 
zu m Au fbau einer MK- und ei ner R-902-

Strecke gegeben. So machten sich je zwei 
Gruppen mit den zwei MK- bzw. R-902 zu 
schaffen und brachten dank der Checklist 
auch die Verbindung von Zimmer zu Zim
mer zustande. Bevor es restlos klappte, 
lernten wir allerdings noch etwas äusserst 
wichtiges : Wir machten nämlich die unge
heure frappante, völlig unerwartete Ent
deckung, dass auch das beste Telephon 
ohne Batterie nicht zum Laufen gebracht 
werden kann. Erst nach dieser grossen 
Erkenntnis konnten wir den R-902-Dienst
kanal in seinen drei Stellungen Funk, 
Transit und Telephon erproben. 
Der zweite Abend brachte zuerst einige 
Theorie über die verschiedenen Schal
tungsmöglichkeiten zwischen mehreren 
MK, zwischen MK und R-902 und über die 
Anschlussmöglichkeiten an den NF-Teil 
des MK. Darauf folgten technische Anga
ben über die Reichweiten der Station bei 
den möglichen Betriebsarten und über die 
Ausbreitungseigenschaften der Hertz'schen 
Wellen im SHF-Bereich. Anschliessend 
wurde dieselbe Uebung wie am ersten 
Abend durchgespielt, natürlich mit ver
tauschten Gruppen, damit jeder einen 
Abend mit dem MK und einen Abend mit 
der R-902 üben konnte. 
Die Kombination R-902-MK 5/4 wurde 
dann am dritten Abend, der ganz der Pra
xis gewidmet war, erstellt, und die Verbin
dung lief in allen Phasen einwandfrei. 
Was wir bisher aber noch nicht durchfüh
ren konnten, war die Erprobung der SHF
Verbindung auf grössere Distanz und die 
damit verbundene Antennenausrichtung . 
Deshalb zogen wir am Samstag nach dem 
letzten Kursabend mit der ganzen Ausrü
stung los und installierten je eine Mehr
kanai-Richtstrahlstataion auf dem Sonnen
berg und auf dem Dietschiberg. Wir ver
suchten auch verschiedene Durchschallun
gen , wie zum Beispiel am Schluss, als wir 
unser Spielzeug so aufbauten, dass wir 
einen Telephonkanal viermal über die 
Richtstrahlstrecke führten, um schliesslich 
mit uns selbst sprechen zu können! Aller
dings heisst es aufpassen, denn allzu
leicht vergisst man, die Kanaleinschübe 
umzustellen. 
Mit dieser kleinen Uebung im Feld, die uns 
einen unterhaltsamen Nachmittag bescher
te, wurde dem Kurs noch das Pünktchen 
aufs i gesetzt, der übrigens gewiss noch 
lange in guter Erinnerung der Sektion 
bleiben wird (wegen der Schwedinnen). 
Herzlicher Dank den vielen lernbeflisse
nen Teilnehmern , die durch ihr Erschei
nen viel zum guten Gelingen des Kurses 
beigetragen haben . Der grösste Dank ge
bührt aber Albert Bühlmann, der mit gros
sem Arbeitseinsatz den Kurs so gut vor
bereitet und präsentiert hat. msp 

Pferderennen 

Für den Anlass vom 23. September muss
ten die ersten Leitungen schon eine Wo
ch e vorher gebaut werd en. Die Arbeit gab 
uns keine Probleme auf, war doch alles 

Routine. Hingegen kamen wir am Sams
tag darauf in arge Zeitnot. Am fachtech
nischen Kurs war kurzfristig eine kleinere 
Uebung auf diesen Nachmittag angesetzt 
worden . Doch wir meisterten auch dieses 
Hindernis. Erstmals konnte am Sonntag
abend sogleich mit dem Leitungsabbruch 
begonnen werden, und da wir genügend 
Leute waren, war innert kurzer Zeit alles 
erledigt. Dies trotz (oder wegen) dem strö
menden Regen. Dafür mundete der Wurst
salat nachher umso besser. Wenn alles 
klappt, werden wir nächstes Jahr zusätz
lich noch die Lautsprecheranlage liefern 
und betreiben. Während dem Betrieb ist 
der Lautsprecherfirma ein Mikrophon (oder 
die Leitung) umgestanden und sie war 
nicht in der Lage, den Schaden zu be
heben oder Ersatz zu stellen. Nachdem wir 
immer weniger Einsätze mit Funk haben, 
sollten wir unsere Lautsprecheranlagen 
etwas mehr an solchen Anlässen einset
zen . Dabei können wir die Anlagen amorti
sieren und gleichzeitig eine neue Einnah
mequelle erschliessen. 

e Sektion Schaffhausen 

Am 22. September führte unsere Sektion 
auf dem Hailauerberg den Einführungskurs 
R-902 durch. Dieser galt als Vorbereitung 
auf die Felddienstübung vom 29. und 30. 
September und wurde von 24 Mitgliedern 
der Sektionen Winterthur und Schaffhau
sen, dem UOV und der Militär-Motorfahrer 
besucht. Als Instruktoren amteten unser 
Mitglied Roland Cadario und Adj Uof Rene 
Lütold aus Bülach. Rene Lütold danken wir 
an dieser Stelle bestens. Leider funktio
nierte eine Station infolge eines beschä
digten Speisekabels nicht einwandfrei. Das 
Uebungsprogramm wurde durch diese Stö
rung nur wenig beeinflusst. RR 

• Sektion Uri-Aitdorf 

Uem D 29. Altdorier Militärwettmarsch 

Am 20. Januar 1945 stellte Max Hofer (Alt
dorf) an der UOV-Generalversammlung den 
Antrag auf Durchführung eines Waffen
laufes in der Zentralschweiz. Der Gedanke 
tauchte bereits Ende 1943 auf, als Mitglie
der des Unteroffiziersverein Uri vom 
«Frauenfelder» zurückgekehrt waren und 
sich bedauernd über den Mangel einer 
geeigneten Vorprüfung auf diesen militäri
schen Marathonlauf der Ostschwei·z äus
serten . Selbst die grössten Optimisten er
warteten aber keine so grosse Beteiligung : 
nahezu 500 Interessenten hatten ihre An
meldung eingereicht. Damit hatte die Ge
burtsstunde des «Aitdorfers ., geschlagen. 
Am 14. Oktober 1973 kam er bereits zum 
29. Male zur Austragung . Weder die oft 
finanziellen Schwierigkeiten noch die ver
schiedenen Zeitströmungen vermochten in 
der Zwischenzeit dem bekannten Waffen
lauf etwas anzuhaben. Dazu trug nament
li ch die jederzeit tadellose Organisation 
bei , inklusive ein einwandfreie Uebermitt-
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Auszug aus unserem Einzelteile-Sortiment 

Anzeige- und Bedienungsorgane wie 
Dreifarbenleuchttaster 
Drucktaster, Leuchttaster usw. 
Steuerquittungsschalter 
Relais 
Diverses Anschlussmaterial 

• 

I..- Elektronische und konven-

Q) 
tionelle Fer.!lwirkanlagen zur 
Erfassung, Ubertragung, 
Verarbeitung und Anzeige 
von Steuerbefehlen, 
Meldungen, Alarmen, Mess
werten und Zählerständen. 
Protokolliergeräte, problem
orientierte Rechnersysteme 
usw. 

Chr. Gfeller AG 
Fabrik für Telefonie und Fernwirktechnik 
Brünnenstrasse 66, 3018 Bern, 
Telefon 031 55 51 51 



Jung. Es ist eine erfreuliche Tatsache, dass 
sch gerade für diese Veranstaltung jedes 
Jahr eine ansehnliche ·schar Mitglieder zur 
Verfügung stellt. Dieses Jahr traf sogar 
eine Anmeldung aus Griechenland ein! 
Kurz nach 7 Uhr besammelten sich lauter 
bekannte Gesichter vor dem Personalhaus 
DAG, dieses Jahr wiederum als Erleichte
rung im Tenü Zivil. Zu Beginn orientierte 
der technische Leiter Oblt Moser über die 

· neue Strecke. Gleichzeitig nutzte er die 
Gelegenheit, allen im Namen des Organi
sationskomitees für den Einsatz zu danken. 
Anschliessend übergab er das Wort Adj 
Uof Burri, welcher gleich die Postenvertei
lung vornahm. Er konnte seine Instruktio
nen kurz fassen, brachte doch die meisten 
langjährige «Aitdorfer>>-Erfahrung mit. Bei 
Rekordhalter Albert Schönenberger waren 
es nicht weniger 27 Altdorfer Waffenläufe! 
Nachdem jeder ein SE-125 gefasst hatte, 
konnten die verschiedenen Posten entlang 
der 25 km langen Strecke bezogen wer
den. Militärisch pünktlich um 9 Uhr, eher 
3 Sekunden vorher, konnte man über Funk 
den Startschuss wahrnehmen, ausgelöst 
durch Schweizermeister Waller Tresch . 
Gleichzeitig eilten 590 Waffenläufer Rich
tung Bürglen davon, um über Erstfeld , At
tinghausen und Seedorf dem Ziel bei der 
Dätwyler AG in Altdorf zuzustreben. Wie 
wir es bereits gewohnt waren, funktionierte 
die Uebermittlung während des ganzen 
Laufes wunschgemäss. Die Verbindungen 
waren wirklich ausgezeichnet. Dank der 
verschobenn Startzeit konnte nach dem 
Mittagessen mit der Demontage begonnen 
werden. Schon bald blieb nur noch die Er
innerung an den Wettmarsch , welcher die 
Urner Metropole für einen Tag zum Garni
sonstädtchen werden liess. Ich möchte es 
nicht unterlassen, allen Mitgliedern herz-

. lieh zu danken für ihren Einsatz. Sie waren 
ein Bestandteil dessen, was den 29. Altdor
fer zu einem Volltreffer machte. Tr 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 

Am Samstag, den 8. Dezember 1973, findet 
im Restaurant Rombacherhof (vorm. Din
kel) im Rombach bei Aarau unser Chiaus
hock statt. Wi r bitten alle Mitglieder, dis
ses Datum vorzumerken und mit möglichst 
viel Anhang zu erscheinen. 
Die nächste Vorstandssitzung findet am 
9. November 1973, um 20 Uhr, im Funk
lokal statt. 

• Sektion Appenzell 
Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenze ll 

Ich könnte mir gut vorste llen , dass alle 
unsere Sektionsmitglieder jeweils gerne 
unsere Sekt ionsm itteilungen lesen bzw. Je-

sen würden, falls etwas vorhanden wäre. 
Fauler Schreiber! Denkt ihr. Aber eben: 
Ideen, das wär's! 
Darum mein Vorschlag an unsere Sektions
mitglieder: Jekami. Ideen jeweils auf den 
14. des Monats an den. Präsidenten. Gerne 
nehme ich auch fertige Romane, Erzäh
lungen und dergleichen entgegen, sofern 
sie von allgemeinem Interesse sind. Ueber 
das Wetter lässt sich leider nicht gut 
schreiben, denn eine Prognose 14 Tage 
zuvor aufstellen kann selbst nicht die Me
teorologische Zentralanstalt Allerdings 
könnte man über das bereits stattgefunde
ne Wetter schreiben, dann würde zum min
desten zutreffend berichtet. 
Hier noch ein wichtiger Termin zum Vor
merken und Reservieren: Hauptversamm
lung 1973: 12. Januar 1974, 17 Uhr fSams
tag) . Ort wird noch mitgeteilt. JM 

• Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Basisnetz. Ziel für das kommende Jahr: 
Baden ist an jedem Sendeabend ebenfalls 
im Aether zu hören. Die technischen Vor
aussetzungen sind bereits vorhanden, nur 
leider die personellen weit weniger. Kame
raden, helft mit, den Basisnetzbetrieb wie
der anzukurbeln nach dem Motto: Keiner 
zu klein, dabei zu sein. 
Felddienstübung Direttissima. Am 6. Okto
ber trafen wir uns mit unseren Kameraden 
der Sektion Lenzburg. Die Uebung war si
cher für jeden Teilnehmer lehrreich und 
auch der kameradschaftliche Teil kam 
nicht zu kurz. Schade, dass bei der Pla
nung ausgerechnet ein Tag in den Schul
ferien gewählt wurde, sonst wären noch 
viel mehr Badener anwesend gewesen, 
oder? Der ausführliche Bericht findet sich 
unter «Sektionen berichten» bei der ·sek
tion Lenzburg. sa 

e Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Das Vereinsjahr nähert sich seinem Ende. 
Es brachte nicht mehr, aber auch nich t 
weniger, wie wir alle von ihm erwartet 
haben. Unsere Verpflichtungen dem Ver·· 
band und den Mitgliedern gegenüber ha
ben wir alle getreulich erfüllt. Leider ist 
gleiches nicht von allen Mitgliedern der 
Sektion gegenüber zu berichten . Aber, wer 
will schon alles auf Anhieb haben. Wir 
wären ja all die kommenden Jahre sonst 
arbeits los! 
Dass sich, wie immer eigentlich, auch die
sen Monat noch in allerletzter Minute zu
sätzliche Anlässe eingeschlichen haben , 
sollte kaum jemanden verwundern. Da wä
re einmal ein grossangelegtes Uebermitt
lungsnetz mit SE-125 für den Zentralkurs 
der FHD in Liestal zu erwähnen. Ein An
lass, der buchstäblich in letzter Minute aus 
dem Boden gestampft werden musste. 

Dass alle wirklich hundertprozentig ge
klappi hat, ist unseren Funkleuten zu ver
danken. Aber auch der AUEM sei der be
ste Dank ausgesprochen, die es uns er
möglicht hat, die Stationen und das not
wendige Zugemüse in kürzester Zeit bereit 
zu stellen. 
Und nun noch ein weiterer Anlass auf dem 
<<Schänzli •• . Das Goncour hippique benö
tigte wieder eine Telephonleitung. Wie im
mer war . Hans zur Stelle. Warum auch 
nicht? Ist dies nicht sein Lebenszweck? 
Allerdings, ein tränendes Auge gab es 
beim Abbruch doch noch. Es scheint, ich 
betone scheint, sich nun tatsächlich um 
den letzten Anlass auf dieser Anlage ge
handelt zu haben. in den nächsten Wo
chen wird zwecks Einbau einer Kanalisa
tionsleitung der ganze Platz in eine Bau
grube verwandelt. Wer zudem noch die 
grassartige Koordination der verschieden
sten Büros als Masstab nimmt, wird sich 
damit abfinden müssen, dass nun ein Gra
ben nach dem andern (ja nicht miteinan
der) ausgehoben und wieder zugeschüttet 
wird . Bis zum nächsten Male also : <<Adie 
Schänzli ••. 
Und nun wie gewohnt, so zirka zwölf mal 
im Jahr, die Arbeit im Pi-Haus geht uns 
nicht aus. Es wartet noch zuviel Material 
darauf, so in Schuss gekläpft zu wer
den, wie es ein rascher Einsatz erfordert. 
Wir alle wollen nicht hoffen, dass wir je 
einmal zu einem Katastropheneinsatz auf
geboten werden, aber dürfen wir deshalb 
die Vorarbeiten hierzu einfach auf die lf!n
ge Bank schieben? Wie wäre es, wenn 
sich einmal auch andere Gesichter, wie 
die längst bekannten, an einem Montag
abend blicken lassen würden? 
Für Freunde des Fernschreibers sei hier
mit kundgetan, dass zwei unserer Telex
stationen betriebsbereit sind und nur dar
auf warten, rege benützt zu werden . Dieser 
Aufruf gilt in ganz besonderem Masse 
auch für Jungmitglieder und Teilnehmer 
an den Morsekursen. Die Möglichkeit, ei
nen regelkonformen Fernschreibverkehr zu 
üben, besteht nur im Pi-Haus! 
Als voraussichtliches Datum der diesjähri
gen GV mögen alle Freitag, den 7. Dezem
ber 1973, vormerken. Eine persönliche Ein
ladung geht selbstverständlich fristgerecht 
noch an alle Sektionsmitglieder. 

Euer Hüttenwart 

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

Kommende Anlässe. Der Familienabend 
unserer Sektion findet am Samstag , den 
1. Dezember 1973, im Kursaal Bern statt. 
Die Organisatoren werden dieses Jahr für 
einma l etwas im Hintergrund bleiben und 
dem Abend freien Lauf lassen. Es wird da
be i bestimmt seh r viel zu tanzen geben, 
und auch die Schützen sollen mit der 
Preisverteilung des Ausschiessens nicht zu 
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Für unsere Service-Abteilung 
suchen wir einen 

Assistenten 
des Service-Chefs für Radio 
und Television. 

Dieser anspruchsvolle Posten 
verlangt gute technische 
Kenntnisse und Organisa
tionstalent. 

Wir bieten eine gute Entlöh
nung und alle neuzeitlichen 
Sozialeinrichtungen. 

Offerten sind erbeten unter 
Chiffre 44-61887 an Publicitas 
8021 Zürich. 

kurz kommen. Sicher wird es em1ge Ein
lagen geben, doch wird der Abend nicht 
<<überorgansiert». Kommt mit einer guten 
Laune, und es wird allen bestimmt gefal
len. Spezielle Einladungen werden noch 
verschickt. Hz 

e Sektion Blei/Bienne 
Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Siel/ Bienne 7 

Vielseitigkeitsveranstaltung des Offiziers
verein Biei-Seeland . An dieser Veranstal
tung , welche am 29. September stattfand, 
beteiligten sich unsere beiden Kameraden 
Peter und Werner Stähli als Funktionäre. 
Es galt, bei einem Posten des Patrouillen
laufes die Kenntnisse der Offiziere punkto 
Verkehrsregeln Funk, Verschleierungsliste 
und Funkerkennung zu testen, dies anhand 
eines korrekt zu übermittelnden Telegram
mes. Ob die teilnehmenden Offiziere den 
Test bestanden haben, entzieht sich unse
rer Kenntnis! 
Fachtechnischer Kurs R-902 MK 5/4. Unser 
Kursleiter Peter Müller hat für den Zeitver
treib unserer Mitglieder ein interessantes 
Programm zusammengestellt. Die Vorfüh
rung findet statt am Samstag, den 3. und 
10. November. Kurslokal EVU-Lokal an der 
Aarbergerstrasse 115. Das Zirkular bzw. 
die schriftliche Einladung dürfte inzwi
scnen jedermann erhalten haben. Der 2. 
Samstag wird zu einer Verbindungsübung 
mit der Sektion Neuchätel ausgebaut. 
Kegelabend . Leider sind unsere Kegel
sportfreunde etwas zu kurz gekommen in 
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diesem Jahr. Das möchten wir sofort nach
holen mit dem Kegelschub vom Freitag, 
den 2. November (also einen Tag vor dem 
fachtechnischen Kurs). Wir treffen uns ab 
20.15 Uhr im Restaurant <<A Ia bonne Au
berge», Oberer Quai 8, Siel. 
Fondue-Höck im Forsthaus Lyss. Unsere 
Sektionstätigkeit möchten wir wiederum im 
Forsthaus Lyss beschliessen bei einem 
fröhlichen Fondue-Höck. Anmeldungen da
zu nimmt der Präsident schon heute ent
gegen. Telephon Privat 2 39 31. 
SektionslokaL Grosse Aufgaben stehen 
uns noch bevor bei der Renovation unse
res Sektionslokales. Ab Mitte November 
laden wir dann höflich ein zur Mitarbeit 
unter dem Motto Je-ka-mi im EVU! 

-eb press-

• Sektion Engadln 
Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II 
7500 St. Moritz 

• Sectlon de Geneve 
Ulric Zimmermann, eh. de Ia Caroline 26 
1213 Petit-Lancy 
P (022) 42 97 22 G (022) 92 34 33 

II etait une fois un president, une course 
de cöte, etc. etc. Mais je ne veux pas em
pieter sur les fils humides de notre presi
dent, Ulric Z. II vous explique plus loin 
comment et pourquoi il es! de mauvaise 
humeur, et comment il a l'intention de 
<<secher» le Marchairuz l'an prochain (si 
je puis me permettre le verbe entre guille
mets) . En attendant adressons aux mar
cheurs l'avis suivant: 
Tout marcheur est tenu d'aviser le res
ponsable du comite (J .-L. Tournier) dans 
un delai maximum de deux mois des mar
ches auxquelles il a participe sous peine 
d'i'!!re prive des prestations suivantes : 
1. 10 points comme prix d'assiduite pour 

une marche militaire 
2. 5 points comme prix d'assiduite pour 

une marche civile 
3. d'iitre prive du remboursement de Ia 

finance d'inscription par Ia caisse de Ia 
section 

4. en outre, d'iHre prive de Ia meme 
somme, une seconde fois , a titre 
d'indemnite de deplacement. 

Ces prestations ne sont cependant appli
cables que si tro is membres au moins de 
Ia section prennent part a Ia meme com
petition. Le reponsable- J.-L. Tournier
remettra regulierement au president un 
rapport circonstancie concernant les mar
ches. 
Course d'orientation: mesaventure. Notre 
ami P.V. aurait voulu Ia medaille de Ia 
course d'orientation de Geneve sans y par
ticiper. L'aventure s'est terminee par re
tour du courrier. Oe Ia medaille P.V. n'aura 
eu que le revers accompagne d'un bulle
tin de versement qui pourra d'ailleurs ser
vir pour l'inscription a Ia prochaine Course 
d 'orientation . Surtout pas de decourage
ment, car taute medalle a son ... avers. 

Dites-le avec des fleurs. Decidement P. V. 
n'a pas de chance. Apres avoir rate Ia me
daille, il s'est fait taueher (c'est le mot qui 
convient) le bouquet qu'il avait pourtant 
promis a madame. Un farfelu s'en est em
pare (du bouquet voyons) avant que P.V. 
n'ait pu emettre Ia moindre protestation. 
Une mauvaise Iangue aurait meme ajoute: 
<<P.V. sans ses fleurs? C'est vraiment le 
bouquet . . ·" 
Assemblee generale : 14 decembre 1973 a 
I'Hötel de Geneve a 20 h. 30. Presence 
indispensable. Le comite campte sur tout 
le monde. 
22 novembre: assemblee de comite; les 
membres seront convoques personnelle
ment. 
30 novembre: repas de comite. M.A.S. 

Comme chaque annee notre societe a en
core une fois ete sollicitee pour installer 
Ia ligne de securite et du chronometrage 
de Ia course de cöte du Marchairuz. 
Avant taute critique, permettez moi de re
mercier chaleureusement tous les memb
res benevoles qui ont bien voulu aider 
votre president. Ce sont par ordre alpha
betique: Steinauer, Staudacher (notre nou
veau specialiste radio), Reymond, Marquis, 
Kupfer pere et fils , Jost, Johner (un futur 
membre?), Giacometti, Ducor (dont nous 
attendons sa demande d'inscription). Chap
puis et Bally. Notre ami Longe! s'etait 
egalement inscrit pour venir nous aider, 
mais malheureusement un accident de der
niere minute au service militaire (il y es! 
un jour sur trois!) l'en a empeche. Ce 
n'etait heureusement pas grave et lorsqu'il 
Iira ces quelques lignes il sera entierement 
retabli. 
Je dois preciser que l'ai eu enormement 
de difficultes a recruter un nombre suffi
sant de participants pour que cette mani
festation puisse se derouler sans trop de 
peine. II est regrettable que dans une so
ciete ayant plus de 50 membres on ne 
puisse pas compter avec une participation 
plus nombreuse. Etant donne cet etat de 
fait, I'AFTT ne pourra plus, l'annee pro
chaine remplir ses engagements aupres 
de I'ACS, ce qui regrettable. 
La seance <<Critique" du 3 octobre dernier 
qui eu lieu dans les locaux de I'ACS n'a 
pas du tout ete favorable pour notre so
ciete. Une fois de plus (mais nous en 
avons l'habitude depuis le temps que nous 
assurons les Iiaisons de cette course .. . ) 
notre organiation et notre cäble <<Six-filai
re » ont ete vivement critiques par les or
ganisateurs et les chronometreurs qui eux, 
peuvent sans autre arriver une heure et 
dernie en retard pour les contröles de 
lignes! Absolument sans commentaire. Je 
ne m'attarderai pas sur le mauvais temps 
qui n'a pas ameliore l' isolation de notre 
cäble et de nos fiches multiples qu'on 
aurait dO, selon l'avis de M. Jeanmonod, 
faire secher avec un fcehn ou un chalu
meau pendant taute Ia nuit si necessaire. 
J'espere vivement que l'ent reprise qui, 
l'annee prochaine, construira les lignes 



Wir bieten: 

Wir suchen für unsere Bauabteilung 

Ingenieur
Techniker HTL 
(Fachrichtung Maschinen- oder Elektrotechnik) 

Interessante, vielseitige, verantwortungsvolle und weitgehend selbständige Tä
tigkeit als Leiter eines Bausektors 

Sorgfältige Einführung in das neue Tätigkeitsgebiet und Förderung der beruf
lichen Kenntnisse durch interne und externe Fachkurse 

Zeitgernässe Entlöhnung mit voller Anrechnung der bisherigen Tätigkeit 
13. Monatslohn 

Gute Aufstiegsmöglichkeiten 

Vorbildliche Sozialleistungen 

Fünftagewoche 

Gute Arbeitsatmosphäre 

Wir verlangen: 

Gute Gesundheit. Fähigkeit als Motorfahrzeugführer, da der Einsatz regelmässig 
mit Aussendienst verbunden ist. Organisationstalent. 

Jüngere, initiative Schweizerbürger mit abgeschlossener Technikumsausbildung 
(auch Abendtechnikum) wollen sich bitte mit unserem Personaldienst, Telephon 
(062) 31 12 04, in Verbindung setzen, wo sie auch nähere Auskunft erhalten. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind erbeten an die 

KREISTELEPHONDIREKTION 
4600 OLTEN 
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Macht Euch bereit 
zur 

Delegierten
versammlung 1974 

am 21. April 1974 
in Thun 

donnera enfin entiere satisfaction aux or
ganisateurs. Pour ma part je tiens encore 
a preciser que l'ambiance generale qui 
regne dans le comite d'organisation et tout 
specialement sur Ia ligne de depart, ne 
m'encourage pas du tout a poursuivre l'or
ganisation des Iiaisons dans les annees a 
venir. 
Pour en venir a quelque chose de plu gai, 
le comite et toute Ia section s'associent 
a Ia joie de notre camarade Michel Som
mer et de sa femme pour l'heureuse nais
sance de leur petite Iiiie Anne. 

Le president 

• Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Mit unserer Teilnahme an der Felddienst
übung «September» ist das Sektionsjahr 
unserer Sektion abgeschlossen. Im Laufe 
dieses Jahres wurden veranstaltet : 
Hauptversammlung am 26. Januar; Fach
technischer Kurs R-902 MK 5/4 in Bülach 
am 18. Februar ; DV und Präsidentenkon
ferenz am 10. und 11 . März; Uem D an der 
Laui-Stafette in Reichenburg am 4. März ; 
fachtechnischer Kurs SE-125, Erste Hilfe 
bei Bergunfällen mit abschliessender 
Uebung am 4. bis 7. April ; Bergwanderung 
mit der Sektion Thalwil im Prättigau am 
25. und 26. August ; Felddienstübung R-902 
auf dem Gottschalkenberg am 29. und 30. 
September. Ueber den Verlauf der Feld
dienstübung sind an anderer Stelle dieser 
Nummer alle Einzelheiten zu erfahren. 
Nachzutragen bliebe, dass von unserer 
Sektion sechs Aktive und ein Jungmitglied 
auf dem Gottschalkenberg weilten . 
Immer wieder haben die gleichen Mitglie
der an den verschiedenen Anlässen mit
gemacht. Die Teilnehmerzahlen lassen den 
Vorstand nicht gerade in Begeisterungs
rufe ausbrechen. Mit grossem Aufwand 
musste man oft in letzter Minute versu
chen, jemanden zu einer Teilnahme zu 
bewegen. Warum das ? Liegt es wohl an 
der Zusammensetzung unserer Sektion, an 
der Art der Veranstaltungen , an ungünsti
gen Terminen. Wer serviert mögliche Ant
worten auf diese Fragen? 
Die administrativen Abschlussarbeiten wer
den erst gegen Ende des laufenden Jah
res vollzogen . Darübe r werde ich bei Ge
legenheit ori entieren . An dieser Stelle dan-
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ke ich allen herzlich, die mir bei allen Ar
beiten helfen und durch ihre Teilnahme an 
den Anlässen für das Weiterbestehen der 
Sektion sorgen. 
Ich weise darauf hin, dass der UOV ge
mäss seinem Bulletin noch einige Anliisse 
für 1973 auf dem Programm hat. pm 

• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

e Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Zelglistrasse 5 
4600 Olten 

Darf ich erneut darauf aufmerksam ma
chen , dass jeweils am Mittwochabend das 
für das Schützenfest gebrauchte Material 
geparkt wird? Freiwillige sind jederzeit 
willkommen. Wir möchten unsere Baracke 
wieder einmal in einem aufgeräumten Zu
stand präsentieren können. hpi 

e Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Ernmanbrücke 

Voran zeige. Bei einer Sprangübung des 
UOV Obwalden werden wir mit SE-125 da
bei sein . Einsatz am Samstag, den 24. No
vember. Tenü Uniform. Anmeldung von In
teressenten an den Präsidenten, Telephon 
P 53 64 43, G 50 55 33 intern 427 
Kegelabend. Da am 1. November wegen des 
Feiertages der Kegelschub ausfiel, werden 
wir erst am 6. Dezember wieder zu einem 
Schub zusammen kommen. Gleichzeitig 
werden wir auch unsere Klausfeier durch
führen. Wir treffen uns wie gewohnt ab 
20 Uhr im «St. Jakob» an der Baselstrasse. 
Damit wir nach dem Kegeln noch etwas 
zwischen die Zähne bekommen, ist Vor
anmeldung an den Kassier Walter Riederar 
unbedingt notwendig. Seine Telephon-Nr. : 
P 22 02 87, G 21 55 33. e.e 

• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

• Sectlon de Neuchiltel 

Pierre Grandjean 
Alexis-Marie-Piaget 63 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Braderie et Fete de Ia Montre 1973, La 
Chaux-de-Fonds, 31 aout, 1 et 2 septembre 
1973. Cette manifestation importante des 
Montag nes neuchäteloises a benefic ie de 
conditi ons atmospheriques exceptionne lles 
pendant les troi s jours. Gräce a un travail 
intensif execute les jours precedents sous 
Ia pluie par une equipe de mordus, le re
seau fil a fonctionne a plein rendement 
des les premieres heures. Les Iiaisons ra
dio ont donne entiere satisfaction au x or-

ganisateurs. Jean Claude Voumard, chef 
de transmission, remercie les construc
teurs de lignes, les Iireurs de cäbles, les 
desservants des centrales telephoniques, 
des telephones de campagne, des telex et 
des 3 reseaux radio pour leur devouement 
et leur efficacite, ainsi que nos auxiliaires 
feminines, qui nous ont permis de com
pleter l'effectif. 

Course de cöte Buttes-Mon! de Buttes, 
15 septembre 1973. Bien que les Iiaisons 
radio aient donne satisfaction aux organi
sateurs, nous devons deplorer un accident 
grave survenu a notre ami Philippe Gou
maz. En effet, notre camarade a, dans 
l'exercice de ses fonctions, ete grievement 
tauche par un bolide sorti de Ia route. 
Tous les membres de Ia section ont ete 
particulierement navres d'apprendre ce 
triste accident. Nous souhaitons a notre 
ami nos meilleurs voaux de guerison. 

Fete des vendanges 1973 Neuchätel , 6 et 
7 octobre 1973. Une fois de plus Ia tradi
tion est maintenue : le cortege n'a pas ete 
mouille , malgre le temps pluvieux jusqu'a 
une demi-heure du coup de canon de de
part a 14 h. 30. Dans l'ensemble, Ia mis
sion qui nous etait confiee etait identique 
au travail des autres annees. Les quelques 
modifications de detail demandees par les 
organisateurs ont necessite Ia creation 
d'un cen tre de Iransmission et quelques 
changements dans le dipositif fil. Le mon
tags du reseau telephonique par une epui
pe de choc a pris moins de 4 heures sa
medi matin. En effet, a midi toutes les 
connexions etaient pretes, ces cäbles en 
place et les Iiaisons contrölees. Dimanche, 
c'est gräce a Ia participation record de 24 
membres et amis que Ia täche d'exploiter 
les reseaux radio et Ia centrale telepho
nique a pu etre menee a chef de fac;:on 
exemplaire. Chaque participant s'est en
gage a fond et le record absolu a ete 
battu puisque'a 18 heures tout etait replie, 
contröle et le vehicule charge. C. Herbelin , 
responsable de l'engagement. remercie 
sincerement tous ceux qui ont consacre 
quelques heures de leur liberte samedi 
et dimanche. 

Exercice en campagn e. En suite au cours 
R-902 dirige par Bernard Christin aura lieu 
le 10 novembre 1973 l'exercice en cam
pagne avec Ia section de Bienne. Nous 
vous pri ons de bien vouloir nous retour
ner le plus vite possible votre inscription. 

e Sektion Olten 

Hein rich Sta'.Jb, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Schaffhausen 

Postfach 486, 8201 Schaffhausen 

f. V. 

Karl Burkhalter, Im Hägl i, 8222 Beringen 

Funk- und Fameradenhilfekurs. Im Novem
ber fü hrt unsere Sektion zusam men mit der 
Gese llsch aft der Militär-Motorfahrer Schaff-



Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

Ingenieurbüro für 
elektrische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

,---------------------- -- ---

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

Elektro-Winkler & Cie AG 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bramgarten 

01 27 04 30 
01 814 35 35 
01 810 40 40 

057 5 50 60 

Ingenieurbüro für Elektrotechnik 

Bernhard Graf 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 
Näfels 
Weintelden 

hausen (GMMSH) Fun k- und Kameraden
hilfekurse durch. An diesen Kursen wird 
folgendes behandelt: Kameradenhilfe unter 
der Leitung einer Sanitätsinstruktorin , «Ein 
Unfall - was nun?», Leitung: Autobahn
polizei Winterthur, Uebermittlungsübung 
unter der Leitung des EVU, Fahrschule auf 
Haflinger (nur GMMSH-Mitglieder) . Auch 
Mitglieder unserer Sektion sind zur Teil
nahme an diesen Kursen eingeladen. Sie 
finden statt: Mittwoch, 7. November, Don
nerstag , 15. November, Dienstag, 20. No
vember, jeweils 19.30 bis 22.00 Uhr. Be
sammlu ng: + GF + MF 6 (Schrottplatz). 
EVU-Mitgl ieder treffen sich beim Eingang 
zum städtischen Schlachthof auf dem Eb
nat in Schaffhausen . RR 

• Sektion Solothurn 
Ru dolf Anh orn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Zu m letzten Male in diesem Jahr werden 
wir ausserhal b unseres Stammlokals den 
Hock verbr ingen. Zusammen mit den Ka
meraden der Sektion Langentha i sfa rten 
wir einen Kegelwettkampf. Am Freitag , den 
2. Novem ber sind im Hotel Sonne in Her-

Star Unity AG 

071 26 35 25 
081 24 33 48 

01 47 05 80 
058 34 27 06 
072 5 31 96 8804 Au-Zürich Telefon 01 /75 04 04 

zogenbuchsee zwei Kegelbahnen für die
sen Anlass reserviert. Da wir nicht gut zu 
Fuss (warum nicht?) dorthin gelangen kön
nen, benützen wir Automobile. Hier sei 
an unsere Mitglieder appelliert, ihre Wa
gen zwecks Personentransport zur Verfü 
gung zu stellen. Wer Lust hat, einige ge
mütliche Stunden im Kreise gleichgesinn
ter Uebermittler zu verbringen , reserviere 
diesen Abend. 
Wir begrüssen zwei neue Mitglieder in un
sere r Sektion. Es sind dies als Passivmit
glied Ernst Gerber, Stammlokal-Wirt, und 
als Aktiver konnten wir Kurt von Burg ge
winnen . Beiden Kameraden wünschen wir 
viele schöne Stunden in unserer EVU-Fa
milie. 

Voranzeige. Unser Benzenjasset findet 
statt am Freitag, den 7. Dezember 1973, 
im Hotel Bahnhof. Suomi 

• Sektion SI. Gallen 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Militärische Motor-Wehrsporttage. Wie be
reits angekündigt, führt die Gesellschaft 
der Militärmotorfahrer Ostschweiz (GMMO) 

über das Wochenende vom 17. und 18. 
November 1973 Wettkämpfe für Militär
motorfahrer durch. Die Organisatoren ha
ben uns mit der Sicherstellung der Verbin
dungen auf verschiedenen Posten beauf
tragt. Entgegen der ursprünglichen An
nahme gelangt nur Funk zum Einsatz. 
Rund 25 Stationen SE-125 in drei Netzen 
sind zu betreiben. Aus diesem Grunde ge
langt der Vorstand nochmals mit dem drin
genden Appell an alle Mitglieder, sich für 
diesen letzten Anlass im laufenden Sek
tionsjahr zur Verfügung zu stellen . Es wäre 
wirklich bedauerlich , wenn wir unseren Ka
meraden von der «rollenden Truppe» die
sen Einsatz nicht sichern könnten. Anmel
dungen sind bitte sofort zu richten an: 
Oscar Kuster, Hebelstrasse 16, Telephon 
23 39 69, wo auch weitere Details über 
diesen Anlass zu erfahren sind. Zählt für 
die Jahresrangierung. 

Waldweihnacht Nachdem diese vorweih
nächtliche Sesinnungsstunde in Kreisen 
unserer Mitglieder grossen Anklang ge
funden hat, gedenkt der Vorstand, auch 
dieses Jahr eine derartige Feier durchzu
führen. Details werden im Dezember-«Pio
nier" bekanntgegeben. -nd . 
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LA DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI 
Dl BELLINZONA 

assume 

1 lngegnere-Tecnico STS 
diplomato in elettrotecnica per potenziare il servizio installazioni di Bellinzona. 

La persona prescelta avra il compito di collaborare all'informazione della clientela sulle apparecchia
ture telefoniche speciali (centralini privati, commutatori, selettori ecc.) nonehe alla progettazione, alla 
sorve.glianza della realizzazione e al collaudo di questi impianti. 

Si offrono: 

La posizione richiede : 

lnserimento in un ambiente di lavoro moderno e stimolante. 
Buone possibilita di carriera professionale. 
Retribuzione adeguata; 13. ma mensilita. 
Settimana di 5 giorni. 
Cassa pensione e tutte Je prestazioni sociali. 

Cittadinanza svizzera. 
Diploma di una scuola tecnica superiore. 
Eta non superiore ai 35 anni. 

Le persone interessate sono pregate di inviare il loro curriculum dettagliato alla Direzione delle tele
comunicazioni, via Vincenzo Vela 6, 6500 Bellinzona. 
lnformazioni su questa interessante attivita si possono ottenere telefonando a n.ri (092) 24 22 01 e 
(092) 24 23 11 . 

A. Steffen AG 
Elektrohandel 
Härdli 14, 8958 Spreitenbach 2 
Telefon 056/741515 
ab Dezember 1973: 71 47 41-45 

Wir suchen keinen «Militärkopf", sondern einen tüchtigen Elektrokaufmann mit Führungsqualitäten als 

Einkäufer-Kalkulator 
Unser Grasshändler-Sortiment besteht aus verschiedenen Elektroartikeln des ln- und Auslandes. Der 
neue Mitarbeiter sollte sich an in- und ausländischen Ausstellungen nebst deutsch, französisch, eng
lisch und wenn möglich italienisch unterhalten können . Nach Bewährung sind Prokura mit selbständi
ger kaufmännischer Geschäftsleitung zugesichert. Wir bieten vorzügliche Sozialleistungen und gutes 
Arbeitsklima. Läuten Sie uns an, wir geben Ihnen gerne weitere Auskunft. Telephon (056) 741515. 



• Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektion Thalwil 

Sonnmattstrase 5, 8820 Wädenswil 
(Schlenker) 

Fachtechnischer Kurs. Sehr gut angelaufen 
ist der fachtechnische Kurs SE-125, Karte 
und Kompass. An den ersten Kurstagen 
wurde die SE-125 bei ausgezeichneter Be
teiligung (bis 13 Mann) getestet. ln einer 
Sternfahrt wurden die Empfangsverhältnis
se unter extremen Bedingungen untersucht. 
Einzig das Gerät von MARS 3 hatte die 
Eigenschaft, asthmatische Keuchgeräusche 
zwischen den einzelnen Sätzen zu über
tragen. Das mag daran liegen, dass die 
fünf Kilometer Passbezwingung dem Ope
rator etwas zu schaffen machten. Anderer
seits ist es wiederum verwunderlich, dass 
sogar in heissen Sandstürmen noch eine 
einwandfreie Uebermittlung möglich war. 
Haissen Dank an MARS 4 für seinen Mar
roni-Express! Bei Erscheinen dieses Hef
tes wird auch der Sieger der Orientie
rungsfahrt erkoren sein. Bericht folgt. 
Es ist vogesehen, im November die SE-103 
einer Revision zu unterziehen. Freiwillige 
Helfer, die sich noch nicht an einem Kurs
abend dafür interessiert haben, mögen sich 
noch melden (TLHz). 
Aktion «Peilfuchs». Unter diesem Namen 
wird in Bälde eine Versuchsreihe über die 
Anschaffung von Peilgeräten gestartet. 
MARS-11 -0perator Ueli hat sich in verdan
kenswerter Weise anerboten, einen Proto
typ in Eigenregie zu bauen. Bei Eignung 
des Gerätes kann ernsthaft darüber dis
kutiert werden, ob mehrere Exemplare da
von gebaut werden sollen. Um die Sek
tionskasse nicht zu ruinieren, wurde vor
geschlagen, die Geräte auf freiwilliger Ba
sis zu finanzieren. Spontan wurde die Fi
nanzierung des Prototypes durch Ueli si
chergestellt. Weitere Sponsoren werden 
sehr willkommen sein. Ueber die Entwick
lung der Lage wird laufend im «Pionier» 
berichtet. Unterstützt die Aktion «Peil
fuchs»! bit 

• Sektion Thun 
Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 3615 65 

Im letzten «Pionier» stand in der Spalte 
Sektion Thun nur meine Adresse. Mit an
dern Worten, wenn ich nicht schreibe, 
schreibt niemand. Lieber Leser, glaub mir, 
ich werde nicht böse, wenn vielleicht ge
rade Du auch einmal einen Bericht, eine 
Mitteilung oder sonst ein geeigneter Arti
kel an dieser Stelle erscheinen lassen 
würdest. 
Fachtechnischer Kurs R-902 (Richtstrahl). 
Dieser Kurs gehört der Vergangenheit an. 
Meine Meinung über den Kursbesuch kann 
ich leider nicht schriftlich formuliert hier 
erscheinen lassen. Ich möchte aber nicht 
unterlassen und den beiden Kursleitern 

Res Sommer und Heinz Uhlmann für ihre 
Initiative und unermüdliche Ausdauer mei
nen besten Dank auszusprechen. Eben
falls gebührt den Kursbesuchern für das 
Mitmachen Anerkennung und Dank. 
Grosseinsätze. Unter der Leitung von Ul
rich Flühmann wurden in letzter Zeit zwei 
Grosseinsätze über die Runde gebracht. 
Es war der Uebermittlungsdienst am ACS
Bergrennen Guggersbach und am Auto
bahntest in Spiez. Den Mithelfern und dem 
technischen Leiter danke ich bestens für 
den uneigennützigen Einsatz. ln Zukunft 
müssen wir uns überlegen, ob wir in der 
Lage sein werden, solche Grossaufmär
sche an Funkern möglich zu machen (es 
benötigte über 20 Mann), oder ob wir den 
Veranstaltern absagen müssen. Trotz Hin
weise im <<Pionier» und zugestellten per
sönlichen Einladungen und Aufgeboten 
hatte Ulrich Flühmann die grösste Mühe, 
genügend Mitarbeiter zu finden. 
Kassawesen. Der Kassier teilt mit, dass die 
meisten Mitgliederbeiträge einbezahlt wur
den. Leider sind einige Mitglieder ihrer 
Pflicht noch nicht nachgkommen. Bitte be
zahlt den Beitrag in nächster Zeit, denn 
der Versand von Nachnahmen verursacht 
nur Aerger und unnötige Kosten. Besten 
Dank für das Verständnis, besten Dank 
auch all denjenigen, die ihre Einzahlung 
schon längst gemacht haben. 
Thuner Waffenlauf. Hoffentlich hast Du 
Dich als Funker angemeldet. Am 4. Novem
ber steigt der Uebermittlungsdienst am 
Thuner Waffenlauf, die Leitung hat Ulrich 
Flühmann. 
Stamm. Jeden Mittwoch treffen wir uns in 
der Funkbude. stu 

e Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Frauenfelder Militärwettmarsch. Wir ver
weisen nochmals auf das Zirkular, das 
allen Mitgliedern zugestellt wurde. Zum tra
ditionellen Kegelschub treffen wir uns am 
17. November 1973, 20 Uhr, im Hotel zur 
Sonne an der Zürcherstrasse in Frauen
feld, wo bei Kegelbahnen für uns reser
viert sind. Für Angemeldete Unterkunft in 
der Kaserne Frauenfeld. Die restlichen 
Teilnehmer besammeln sich am Sonntag, 
den 18. November 1973, 8 Uhr, in der Ka
serne Frauenfeld. Entlassung etwa 15.30 
Uhr in Frauenfeld. Wir benötigen 25 Mit
glieder für den Uebermittlungsdienst. An
meldungen sind mit der beigelegten Karte 
bis spätestens am 12. November 1973 an 
den Uebungsleiter zu richten. Der Vorstand 
erwartet eine grosse Beteiligung. br 

e Sezione Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Rossi, via Varrone 6, 6500 Bellinzbna 

Sabato 10 marzo si sono trovati i membri 
del comitato centrale, per una seduta 

come il solito di lavoro intenso e con un 
ritmo elevato. Oltre ai lavori della seduta 
stessa, siamo tornati a casa ognuno, con 
i propri compiti e ehe non sono pochi. 
Domenica scorsa si sono pure riuniti i 
sottoufficiali per svolgere un esercizio in 
campagna. Piacevole giornata ,anche se 
ha piovuto, sotto ogni aspetto. Naturai
rnente non mancava Ia partecipazione di 
un buon numero di <<ASTTisti»! ln primo 
ran.go poi, troviamo uno dei nostri, un 
«vecchio, baffuto». 
Vogliamo lanciare l'azione per riempire i 
rangi con giovani trasmissionisti? baffo 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

17. November 1973: Felddenstübung der 
Sektionen Uzwil und Toggenburg. 

e Sektion Uri/AIIdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Voranzeige : 1. Dezember 1973: Klaushock. 

• Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90-13161 

Sendelokal : Mehrzweckgebäude der Ge
meinde Uzwil, beim Marktplatz, Niederuz
wil. 
Basisnetz. Wie bis anhin von 20 bis 22 Uhr 
jeden Mittwoch Verbindungsübungen mit 
Fernschreiber. 
Felddienstübung. Es ist soweit. Wir haben 
uns entschlossen, mit der Sektion Toggen
burg in Verbindungsunion zu arbeiten. Am 
Samstag, den 17. November 1973, wird sie 
stattfinden. Entgegen der Gewohnheiten 
anderer Jahre beginnen wir bereits am 
Morgen um 7.30 Uhr und können so die 
Uebung um 18 Uhr beemden. Eine per
sönliche Einladung mit Einzelangaben wird 
folgen. Der Vorstand hofft auf rege Beteili
gung. Ai 

• Section Vaudolse 
Case postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Haut-Pierraz, 
Villa Pierrefleur, 1111 Echichens 

La chronique de ce mois etant essentielle
ment consacree au compte rendu des faits 
qui ont marque Ia celebration du trentieme 
anniversaire de notre section (voir rubri
que ad hoc) seules deux Informations sont 
a signaler au sein de ces colonnes: 

- l'assemblee gemerale annuelle 1974 est 
d'ores et deja prevue pour Ia mi-jan
vier 1974; 
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- Ia prochaine seance de comite quant a 
eile se tiendra Je mercredi 28 novembre 
a partir de dix-huit heuras trente au 
local de Ia Mercerie. pe 

• Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A 
8406 Winterthur 

Für den Bericht im Zusammenhang mit 
dem fachtechnischen Kurs und der Feld
dienstübung im September verweisen wir 
auf die Einsendungen der Sektion Schaff
hausen. 
Dem Vorstand bleibt nur noch, allen Teil
nehmern für ihre Mitarbeit zu danken. Er 
hofft, dass der Aufmarsch an der näch
sten Veranstaltung ebenso gross ist. -er-

• Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Ueber die Uebung «Zauberspiegel» wird 
im nächsten «Pionier» ein Bericht erschei
nen. 
Ueber die vergangenen Wochen lässt sich 
berichten, dass <<gr» im September im 

Tenü Grün herumtollte. Andererseits war 
unsere Sektion für den Uebermittlungs
dienst am VU-Orientierungslauf verantwort
lich. Das gute Nachtessen hatten wir red
lich verdienen müssen, denn erstens reg
net es am Nachmittag in Strömen und 
zweitens hatten im Funkverkehr doch ei
nige Probleme gewältigt werden müssen. 
Es zeigte sich, dass im coupierten Ge
lände bald einmal die Grenze der Lei
stungsfähigkeit des SE-125 erreicht wird. 
Für den Funker im Ziel ergab sich dafür 
die Möglichkeit, die Theorie bestätigt zu 
sehen, wonach eine Standortverschiebung 
um einen halben Meter die Funkverbin
dung wesentlich verbessern kann. gr 

e Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Rolf Breitschmld, Sonnenbergstrasse 22 
8600 Dübendorf 

Das neue Sendelokal an der Gessnerallee 
ist jetzt komplett fertiggestellt Dieses ist 
unterteilt in den eigentlichen Arbeitsraum 
und in Sitzungszimmer. Im letzten MAR
KANT ist ein Namenwettbewerb ausge-

schrieben worden, damit wir dieses - üb
rigens sehr luxuriöse - Treffpunktlokal 
würdig bezeichnen können. Die offizielle 
Einweihung findet am Klaushock statt. 
Voranzege: Die Generalversammlung 1974 
wird am 18. Januar 1974 wie letztes Jahr 
im Restaurant Urania stattfinden. 
Im übrigen trifft man sich jeden Mittwoch 
ab 20 Uhr an der Gessnerallee, jetzt in 
geheizten Räumen. Wer etwas zu sagen 
hat oder seine Kameraden wieder einmal 
sehen möchte, kann dies in ungestörter 
gemütlicher Atmosphäre tun. Auch wer 
kommt zum Morsen oder Funken, wird die 
neu geschaffene Intimsphäre zu schätzen 
wissen. HRG 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
p (01) 74 00 55 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

Wollen Sie sich als 
Sie sind Berufsmann mit abgeschlossener Lehre als 
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FEAM, Elektromonteur, 
Mechaniker 
nicht unserem Spezialistenteam anschliessen, das dafür 
besorgt Ist, dass in der ganzen Schweiz installierte Com
puter und deren Randelemente einwandfrei arbeiten? 

Neben einer mechanisch oder elektrotechnisch ausge
richteten Lehre sollten Sie den Willen mitbringen, 
- noch viel zu lernen 
- mit uns einige Zeit zusammenzuarbeiten 
- nicht über 25 Jahre zählen 
- und wenn möglich einige Englischkennlisse haben. 

Für Ihre Ausbildung zum Computer
engineer sind wir dann besorgt: 
- Sie werden bei einem angemessenen Salär im ln- und 

Ausland ausgebildet 
- Sie ergreifen einen Beruf, der Zukunft hat, der Ihnen 

erlaubt, mit der technischen Entwicklung moderner 
Datenverarbeitungssysteme Schritt zu halten (und zwar 
in Hardware und Software) 

- Sie üben eine Tätigkeit aus, die Entschlusskraft und 
Selbständigkeit fordert und den ständigen Kontakt mit 
unseren Kunden erlaubt. 

Bitte telephonieren Sie uns und verlangen Sie Herr Müller 
oder Herr Stalder. 

Honeywell Bull 
Honeywell Bull (Schweiz) AG, Neugasse 6, 8005 Zürich 
Telephon (01) 42 70 11 

FEAM, Elektroniker, 
Radiomonteur, 
Elektromonteur 
oder verwandtem Beruf und haben Interesse, Ihre 
erworbenen Kenntnisse anzuwenden und zu erwei
tern, dann bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich je 
nach Grundausbildung und Eignung einen entspre
chenden Arbeitsplatz in unserer Prüfabteilung der 
Nachrichtentechnik auszuwählen. 

Setzen Sie sich mit uns bitte in Verbindung, wir 
orientieren Sie dabei über alle Details. Sie können 
auch Ihren neuen Arbeitsplatz in unserem Werk 
Bümpliz besichtigen. 

Ihren Anruf oder Offerte nimmt entgegen: 

Personalbüro B 

Hasle~ern 
Werk Bodenweid 

Freiburgstrasse 251, 3018 Bern-Bümpliz 
Telephon (031) 65 33 82 oder (031) 65 32 87 



lsola .. 
und .. die Ubermittlung 

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! 

Im Dienste der Elektrotechnik 

Schweizerische lsola-Werke CH-4226 Breitenbach 
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für rationelle Montage, Kabelführung in Kunst
stoffkanälen mit Austrittsöffnungen, PVC
Kabelbriden erübrigen das zeitraubende An
binden der Kabel G51, sämtliche Teile sind 
korrosionsbeständig, sie sind promatisiert, in 
Antikorodal oder in Kunststoff geschaffen, die 
Rangierringe sind regulierbar, nachstehende 
Typen sind ab Lager lieferbar 

2 Buchten a 5 Plätze 9731 01 412 
3 Buchten a 5 Plätze 9731 02 412 
5 Buchten a 4 Plätze 973104312 
5 Buchten a 6 Plätze 9731 04 512 

Modelle mit bis 10 Plätzen pro Bucht und mit 
beliebiger Anzahl Buchten auf Anfrage. 

T+TWand~ 
Hauptverteiler 

-<<Cesche>> 

Camille Bauer Aktiengesellschaft, 4002 Basel 

Elektrotechnische Artikel en gros 

camille 
bau er 

Geschäftsstellen in 

Bern, Geneve, Lugano, Neuchätel, Zür .:h 





SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Unsichtbares Schalten 
wird sichtbar gemacht 

Der neue Dreikanal Metallpapier- Impulsschreiber 
mit optimaler Anpassungsfähigkeit - steckbare 
Modulbauweise - zwei Papiergeschwindigkeiten -
drei Anlassarten - Auflösungsvermögen bis 1000 
Hz. - leichte Auswertung der Schreibspuren hinter 
beleuchtetem Masstab - Signallampe ·für Schreib
bereitschaft - Netzanschlüsse 110/125/220 V, 
50/60 Hz. umschaltbar. 
Ausser dem zeitlichen Verhalten neutraler Kontakte 
können Spannungs- und Stromimpulse bis 300 V 
=/"' bzw. 2 A=/"' aufgezeichnet werden. 

r------------
senden Sie mir Unterlagen 
über den Oscilloreg 

Name: 

Strasse: 

I 
I 
I 
I 
I SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 

8047 Zürich, Albisriederstrasse 245, 01 52 54 00 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031 65 0111 I Ort: I 
1020 Renens, 42, rue du Bug non, 021 24 96 31 L----------------~ 

dank dem Oscilloreg 
von Siemens-Aibis 



Zum Rücktritt von 
Oberstdivisionär Honegger 
als Waffenchef 
der Uebermittlungstruppen 

Am 31 . Dezember 1973 tritt Oberstdivisio
när Ernst Honegger, Waffenchef der Ueber
von seinem Kommando zurück. 

Es geziemt sich, aus diesem Anlass die 
Verdienste des Scheidenden zu würdigen, 
die er während seiner beruflichen Lauf
bahn als Instruktionsoffizier und als Waf
fenchef für die Landesverteidigung und die 
Schweizer Armee und die Uebermittlungs
truppen im besonderen geleistet hat. 

Ernst Honegger schloss seine Studien am 
Jahre 1937 als Physiker an der Eidg. Tech
nischen Hochschule in Zürich ab. Während 
eines Jahres wirkte er als Assistent am 
physikalischen Institut der Universität Bern. 
Im Jahre 1938 trat Ernst Honegger in den 
Instruktionsdienst bei der Abteilung für 
Genie. Die Krönung seiner beruflichen 
Laufbahn bildete die Wahl zum Oberstdivi
sionär und Waffenchef der Uebermittlungs
truppen durch den Bundesrat auf den 1. 
Januar 1963. ln seinem neuen Wirkungs
kreise blieben ihm eine Menge Probleme 
zu lösen, die nicht allein auf der militäri
schen Ebene lagen. Der Zusammenhang 
der Uebermittlungstruppen mit dem Mate
rial der Elektronikindustrie mag Eingeweih
ten diese Vielfalt aufzeigen. Die Entwick
lung der Elektronik in den vergangenen 10 
Jahren ist auch für das militärische Ueber
mittlungswesen nicht stillgestanden. Ernst 
Honegger hat hier die Probleme erkannt 

Liebe Uebermittler aller Grade! 

Wenn ich nach elfjähriger Tätigkeit als Waffenchef der 
· Uebermittlungstruppen auf Ende 1973 von meinem Amt 
zurücktrete, so geschieht dies mit einem Gefühl der 
Dankbarkeit all jenen gegenüber, 

die mich auf diesem langen Wegetreu begleitet, 
die mich in meinem Bestreben um Anerkennung und 
Mehrung der Wertschätzung unserer Waffengattung 
tatkräftig unterstützt, 
und die in den vielfältigsten Formen, weit hinaus 
über das gesetzlich vorgeschriebene Minimum, un
serer Landesverteidigung uneigennützige Dienste 
geleistet haben, welche von der breiten Oeffentlich
keit kaum je gebührend gewürdigt werden können. 

Und dass zu den letzteren die grosse EVU-Familie ge
hört, war stets mein Stolz und meine Freude. 

Oberstdivisionär Ernst Honegger 
Waffenchef der Uebermittlungstruppen 

und seine ganze Schaffenskraft dafür ein
gesetzt, dass die Fortschritte der Technik 
unserer Waffengattung zugute kamen. 

Ein besonderes Anliegen war auch sein 
Bemühen, die Uebermittlungstruppen als 
Truppe der Führung stets in das Bewusst
sein der Oeffentlichkeit zu rücken. Aeusse
res Zeichen seines unablässigen Bemü
hans in dieser Richtung mag der prächtig 
ausgebaute Waffenplatz in Bülach darstel

len. 

Mit besonderer Wertschätzung 

dürfen wir auch als Mitglieder des Eidg. 
Verbandes der Uebermittlungstruppen den 
Dank abstatten für das Verständnis, des
sen wir uns mit unseren Anliegen bei 
Oberstdivisionär Ernst Honegger stets er
freuen durften. Wenn ihm die Durchsatzung 
unserer Wünsche als richtig erschien, so 
hatten wir in ihm einen Verbündeten über 
alle Hindernisse hinweg. Herr Obersldivi
sionär, dafür danken wir Ihnen besonders. 
Wir verbinden mit diesem Dank auch die 
besten Wünsche für die Zukunft. Möge 
Sie die Zusammenarbeit zwischen Ihnen 
und dem EVU im Dienste einer starken 
Landesverteidigung auch in späteren Jah
ren in guter Erinnerung bleiben. 

Der Zentralvorstand und die 
Sektionsvorstände des EVU 
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Gedanken zum bevor
stehenden Jahreswechsel 

Die traditionelle Präsidentenkonferenz 
des EVU zum Jahresabschluss 

fand am 24. November 1973 in Ollen statt. 
Der behandelte Themenkreis war vielseitig, 
und die Präsidenten wurden informiert 
über das mittelfristige Tätigkeitsprogramm 
der kommenden drei Verbandsjahre, über 
die Arbeit der Landeskonferenz der mili
tärischen Verbände und über zentrale fach
technische Kurse des Verbandes zu Be
ginn des kommenden Jahres. So sollen in 
diesem Zusammenhang erstmals Kurse für 
Sektionspräsidenten durchgeführt werden, 
an denen Richtlinien erarbeitet werden 
sollen für eine aktive. Sektionstätigkeit 
Die weiteren Themen der Präsidentenkon
ferenz waren das Basisnetz und die leidi
ge Versicherungsgeschichte, die sowohl 
den Zentralvorstand als auch schon - in 
einer früheren Konferenz- die Sektions
präsidenten beschäftigte. Das Basisnetz 
will auch heute trotz einer neuen Konzep
tion nicht so recht vom Fleck kommen. Es 
gibt in dieser Beziehung noch einiges zu 
erarbeiten und vorzubereiten. Auch schei
nen verschiedene Sektionen mit den vor
handenen Schwierigkeiten · nicht so recht 
vom Fleck zu kommen. Oder fehlt es all
gemein am Interesse an der Arbeit im Ba
sisnetz? Oder sollten dieser Sparte doch 
einige neue Impulse gegegen werden? 
Hitzige Diskussionen entwickelten sich um 
die Malerial-Versicherungsangelegenheit 
Nachdem die Sektionen vor Jahresfrist 
aufgefordert worden waren, ihre Inventare 
an sektionseigenem Material bis Ende 
März 1973 einzureichen, damit gesamt
schweizerisch eine Diebstahl- und Feuer
versicherung abgeschlossen werden kann, 
sind einige Sektionen dieser Aufforderung 
nur sehr mangelhaft und verspätet nach
gekommen und mussten sich deshalb von 
Seiten von ZV-Mitgliedern heftige Kritik 
gefallen lassen. Das ist die eine Seite und 
es geht sicher nicht an, dass pflichtbe
wusste Sektionen ihres Vericherungsschut
zes verlustig gehen, nur weil andere Sek
tionsvorstände ihre Pflichten nicht so ge
nau nehmen. Ob aber mit den heftigen 
Worten, die in der Aussprache gefallen 
sind, der Sache mehr gedient ist, bleibe 
dahingestellt. Ich hätte im gleichen Falle 
etwas höflichere Ausdrücke gewählt ... 

Die Energiekrise 

Plötzlich sind wir, die w1r m einer heilen 
Welt zu leben glaubten, durch den dritten 
Nahostkrieg und seine Folgen aufge
schreckt worden . Wir dürfen plötzlich un-

Abendschule für 

ser Auto nicht mehr unbeschränkt benüt
zen und die sonntägliche Ausfahrt muss 
nun wenigstens für dreimal ausfallen. Die
se Vorkommnisse haben uns mit einem 
Schlage deutlich gezeigt, wie verletzlich 
unsere Lebensgewohnheiten geworden 
sind. ·Und es gibt Fachleute, die uns -
wenn auch in anderem Zusammenhang -
prophezeien, dass wir in Zukunft mit Ener
giekrisen zu leben haben werden. 
Im Zusammenhang mit dem Sonntagsfahr
verbot war verschiedentlich die Kritik zu 
hören, warum denn die Armee sich nicht 
auch am Benzinsparen beteilige. Sie tut 
es, wie einer Pressemitteilung des EMD 
vom 27. November 1973 zu entnehmen ist: 

Militärverwaltung und Armee werden in 
den kommenden Monaten auf Grund 
strenger Anordnungen des Eidg. Militär
departementes beim Verbrauch von Erd
ölprodukten noch sparsamer umzuge
hen haben. Zusätzlich zum Fahr- und 
Flugverbot an Sonntagen und zu den 
Geschwindigkeitsbeschränkungen, wie 
für zivile Motorfahrzeuge vorgeschrieben 
sind, gelten ab sofort für das Militär 
weitere Sparvorschriften, welche sich 
auf die Sparverfügung vom 15. Februar 
1960 stützen. 
ANgernein wird die Truppe bis auf wei
teres nur noch 80 Prozent des bisheri
gen Treibstoffverbrauches zugeteilt er
halten. Dies bedingt im Einzelnen unter 
anderem eine Herabsetzung der Trai
nigsstunden bei der Fliegertruppe, einen 
Verzicht auf Vorführungen der Patrouille 
Suisse, eine starke Herabsetzung des 
Personenwagenbestandes und der fest 
zugeteilten Dienstfahrzeuge, den Ver
zicht auf ausserdienstliche Anlässe mit 
Motorfahrzeugen, eine Einschränkung 
grösserer Truppenbewegungen auf Mo
torfahrzeugen und vermehrte Bahntrans
porte sowie ein Verbot aller Fahrten mit 
Motorfahrzeugen, die nicht absolut un
erlässlich sind. Verlegungsorte und die 
Uebungs- und Schiassplätze müssen in 
der Belegung so disponiert werden, dass 
möglichst wenig Verschiebungen nötig 
werden. 

* 

Die Energiekrise soll uns aber nicht davon 
abhalten, allen unseren Verbandsmitglie
dern, Inserenten und Lesern die besten 
Glückwünsche zum bevorstehenden Jah
reswechsel zu entbieten. · 

Kursort: Bern 

Stiftung zur Förderung der 
UebermiHiungstruppen 

Fortsetzung Donatorenliste 

Major A. Bassin, Nauenburg 
· Oberst M. de Quervain, Davos-Dorf 
Major J. J. Willi, Stuckishaus 
Major R. Germanier, Genf 
Major R. Schönberg, Balsthal 
Hptm E. Camponovo, Wettingen 
Major F. Schrank, St. Gallen 
Major W. Langhart, Uster 
Major W. Geiser, Ferch 
Major H. Wirz, Bramgarten 
Oberstleutnant E. Brem, Thalwil 
Oberstdivisionär E. Honegger, Bern 
Hptm U. Sadis, Lugano 
Major G. Baggenstoss, Bern 
Major E. Schumacher, Dornach 
Major C. Graf, Safnern 
Major E. Benkler, Basel 
Col E. Butti, Massagno 
Oberstleutnant P. Berger, Riehen 
Major C. Racine, Zürich 
Offizier und Unteroffiziere R Uem Kp 24 
Oberst Krenger, Bern 
Oberst W. Dieterle, Botimingen 

Wenn auch Sie Donator unserer Stiftung 
werden möchten, so verlangen Sie bitte 
beim ,Quästor .. einen E;.inzal')lungsschein. 

Adresse: Oberst R. Stuber, 
Schlösslistrase 29, 8044 Zürich 

Das Gleichnis von der Fliege 
und der Wespe 

Ein bernischer Pfarrer kam kürz
lich mit seinen Konfirmanden auf 
die Armee zu sprechen, wobei 
von verschiedenen Jungen die 
Ansicht vertreten wurde, bewaff
nete Neutralität sei überholt und 
die Landesverteidigung zwecklos. 
Unvermittelt stellte der Pfarrer 
die Frage, wer von den Konfir
manden schon einmal einer Flie
ge die Flügel ausgerissen habe. 
Etwas verschämt wurden einige 
Hände aufgestreckt 
«Das ist nicht gerade schön von 
euch», fuhr er weiter, «aber wer 
von euch hat schon einmal einer 
Wespe die Flügel ausgerissen?» 
Niemand meldete sich. Warum 
nicht- weil sie stechen könnte! 
Jetzt begriffen die Konfirmanden, 
was ihr Pfarrer ihnen mit dem 
Gleichnis von der Fliege und der 
Wespe klarmachen wollte. 

Aus: «Nebelspalter,. 

Amateure und Schiffsfunker 
Beginn : jährlich im September 
Auskunft und Anmeldung : 
Postfach 1308, 3001 Bern, Telephon (031) 62 32 46 
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Neue Fliegerabwehrmittel 
in Sicht 

Die deutsche Bundeswehr hat kürzlich den 
von der Werkzeugmaschinenfabrik Oerli
kon und der Contraves AG entwickelten 
Fliegerabwehr-Panzer 35 mm auf Leopard
Panzer-Fahrgestell in Grosserien-Lizenz 
bestellt. Es stellt sich deshalb die Frage, 
ob der Flabpanzer nicht auch für die 
Schweiz eine geeignete Waffe wäre. 

Unbestrittenes Bedürfnis 

Dass die Panzer unserer Armee zu wenig 
mit Fliegerabwehr geschützt sind, ist un
bestritten. Die Flab-Maschinengewehre der 
Panzer haben zu kleine Kaliber, Kadenzen 
und Wirkdistanzen. Die mobile leichte Flab, 
welche die Panzerregimenter einer mecha
nisierten Division zu schützen hat, ist klar 
überfordert. Sie ist sehr beweglich und 
treffgenau. Ihr fehlt jedoch die nötige 
Wirkdistanz und die Geländegängigkeit, um 
den Panzern überall hin folgen zu können. 
Behelfslösungen bieten sich mit den vor
handenen mittelkalibrigen Flabmitteln an. 
Ihre Beweglichkeit lässt jedoch zu wün
schen übrig, sind sie doch zur Hauptsache 
an Strassen gebunden und ist doch der 
Stellungswechsel eine zeitraubende Sache. 
Obwohl die möglichen eigenen Gegen
schlagsräume im voraus abschätzbar sind, 
ist kein Flabdispositiv denkbar, das mit 35 
mm-Kanonen im voraus bezogen werden 
könnte und ohne Stellungswechsel einen 
genügenden Raumschutz für die Panzer
verbände (Kompagnie- bis Regimentsstär
ke) im Gegenschlag bieten würde. Hiezu 
wären schon Fliegerabwehr-Raketen nötig, 
welche in unserem Inventar noch fehlen. 

Mögliche Raketen-Flab-Lösungen 

Es stellt sich deshalb ernstlich die Frage 
nach der Beschaffung neuer Flabmittel 
zum Schutz unserer mechanisierten Ver
bände. Mobile Flab-Raketen auf Panzer
oder Schützenpanzer-Chassis wären ver
lockend bezüglich Reichweite (bis 8 km), 
Treffererwartung (Steuerungsmöglichkeit 
der Rakete auch noch nach dem Ab
schuss) sowie der einfachen Handhabung 
und damit Miliztauglichkeit Der Haupt
nachteil eines Raketenflab-Systems ist ne
ben dem hohen Anschaffungspreis immer 
noch der relativ hohe schusstote Raum um 
die Stellung. Eine Rakete muss zuerst eine 
Entfernung von 500 bis 800 m vom Werfer 
und damit eine genügend grosse Ge
schwindigkeit erreicht haben, bevor sie 
ferngesteuert werden kann. Ein Ziel inner
halb des schusstoten Raumes kann nicht 
bekämpft werden. 
Obwohl die Raketen im Flug noch korri
giert werden können, sind die Anforderun
gen an die Such- und Zielverfolgungsra
dars hoch. Die entsprechende Optimalisie
rung von Elektronik und Rakete scheint bei 
keinem uns bekannten System bisher voll 

gelungen zu sein. Deshalb haben wohl die 
Versuche mit der französischen «Crotale" 
und der britischen «Rapier" unter Allwet
terbedingungen noch nicht zur verbilligen
den Gross-Serie-Produktion geführt. Auch 
die schweizerischen Testergebnisse rTJit 
diesen Waffen sind offenbar nicht schlüs
sig ausgefallen. 
Wohl das vielversprechendste Flab-Rake
ten-System mag die französisch-deutsche 
Entwicklung «Roland" sein, die aber noch 
einige Jahre bis zur Serienreife braucht. 

Kanonen-Flabpanzer 

Trotz fortschrittlicher Elektronik benötigt 
die Entwicklung neuer Waffen heute noch 
mindestens 10 Jahre. Dies zeigte sich auch 
beim neuen deutschen Kanonen-Fiabpan
zer. Hier wurde versucht, eine bestens be
währte Kanone (schweizerische 35 mm) 
mit einem ausgezeichneten Panzerchassis 
«Leopard .. (deutscher Standard-Panzer) zu 
verbinden. Der Entwicklungsaufwand war 
enorm, und der Erfolg stand gar nicht etwa 
im voraus fest. Die Anforderungen, die 
heute an ein solches Waffensystem ge
stellt werden, sind derart vielfältig, dass 
ein schlecht ausgewogener Kompromiss 
zwischen zwei widerstrebenden Faktoren 
das Projekt zum Scheitern verurteilen 
kann: 

- vol:le Geländegängkeit 
-Gewicht möglichst gering 
- Suchradar, Zielfolgeradar und Geschütz 

auf einem Fahrzeug 
-Hohe Präzision und Kadenz 
- Kurze Reaktionszeit 
-Autonome Stromversorgung 
- Elektronische Störfestigkeit 
-Unterscheidung von Fest- und beweg-

lichen Echos (Einsatzmöglichkeit auch 
gegen Tiefflieger und langsame Flug
objekte) 

- Grosser Munitionsvorrat 

Der vorgeschlagene 35 mm Flabpanzer 
brachte das Kunststück fertig, diesen An
forderungen gerecht zu werden, so dass 
die deutschen Beschaffungsstellen dem 
ausländischen Produkt den Vorzug vor ei
ner deutschen Eigenentwicklung gaben. 
Der Erfolg ist um so höher zu werten, als 
je neben dem Kanonenflabpanzer-Projekt 
eine 20 mm Zwillings-Flab und das «Ro-

. land .. -Projekt zur Diskussion standen. Der 
gewählte Flabpanzer wurde als die geeig
netsie Waffe beurteilt. lnfolge der zuneh
menden Bedrohung der Panzer durch die 
neuen Flächenwaffen wollte man auch 
nicht das Ende der <<Roland .. -Entwicklung 
abwarten. 
Mit IFF-Freund-Erkennung ausgerüstet, 
vermag der neue Flabpanzer seiner zu 
schützenden Panzerkolonne im Gelände zu 
folgen, kann während der Fahrt die Luft
lage ständig überwachen und sogar ein 
Ziel zuweisen, kann so geeignete Stand
orte für die Schiasshalte festlegen und die 
Schiasshalte selbst auf das absolute Mini
mum beschränken. 

Auch für uns gegebenenfalls Interessant 

Bei einer Beschaffung des neuen Panzers 
ergäbe sich für die Schweiz die günstige 
Gelegenheit, preisgünstig und mit Erfah
rungspotential an eine ausländische Grass
serie anzuschliessen. Da das 35 mm Ge
schütz in unerer Armee bereits eingeführt 
und seine bekannt gute Treffsicherheit 
durch Dopplerradars noch verbessert wor
den ist, wäre es sinnvoll, wenn sich die 
zuständigen schweizerischen Stellen mit 
dem neuen Flabpanzer intensiver befassen 
würden. Eine solche. Chance s.ollten wir 
uns nicht entgehen lassen, falls die eige
nen Versuche auch positiv ausfallen. Ein 
oder zwei Flabpanzer pro Panzerkompag
nie der mechanisierten Division würde eine 
wesentliche Verbesserung des Schutzes 
gegen Flieger bedeuten. Im Sinne einer 
Kostenersparnis käme selbstverständlich 
nur ein Kauf mit dem «Leopard .. -Chassis 
in Frage, da die preislichen Vorteile die 
Nachteile ungleicher Panzerchassis bei 
weitem aufwiegen würden. 
Eine solche Beschaffung würde den für die 
Schweiz interessanten Flabschutz mit Ein
mannraketen nicht konkurrieren. Ein sol
cher ist für den Schutz mechanisierter Ver
bände in Bewegung nicht geeignet, wäre 
aber ein guter Flabschutz für die übrigen 
Erdtruppen. 

Die Einmann-Rakete RBS-70-System 

RBS-70 ist eine leichte Kurzstrecken-Fiie
gerabwehr-Lenkwaffe, welche sehr einfach 
zu bedienen ist. Der Schütze braucht das 
zu bekämpfende Ziel lediglich mit seinem 
Visier zu verfolgen. Dabei wird ein opti
scher Leitstrahl auf das Ziel gerichtet. Die 
Lenkwaffe folgt automatisch diesem Strahl 
bis ins Ziel. 
Die Lenkwaffe kann nur eingesetzt werden, 
wenn eine direkte Sichtverbindung zum 
Ziel besteht. Die Reichweite beträgt 3-5 
km. Das System kann Ziele bis auf Boden
höhe bekämpfen, also zum Beispiel lan
dende Helikopter. 
Ein Mann kann die Waffe bedienen und die 
erste Lenkwaffe verschiessen. Sollen meh
rere Lenkwaffen rasch nacheinander ab
gefeuert werden, ist ein zweiter Mann als 
Lader nötig. 
Die Feuereinheit besteht aus drei Teilen, 
dem Lenkgerät, der in einem Behälter un
tergebrachten Lenkwaffe und einem Stativ. 
Die Ausrüstung kann in drei Einzellasten 
aufgeteilt und getragen werden . An diese 
Ausrüstung lässt sich ein Freund-Feind
Erkennungsgerät (IFF-Gerät) ankoppeln. 
Um gegen schnell fliegende Ziele eine 
bessere Wirkung zu erzielen, können eine 
oder mehrere Feuereinheiten an eine Ra
darstation angeschlossen werden, welche 
den Luftraum überwacht, Ziele entdeckt, 
verfolgt und Daten über ihre Flugbahnen 
an die Bedienungsmannschaft der Feuer
einheiten weiterleitet. 
Die Lenkwaffe wird in einem Behälter auf
bewahrt, der zugleich als Abschussrohr 
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Einheitskommandant 
Zugführer 

Gruppenführer 
sicher verbunden mit dem neuen SE 125. 

Eine absolute Notwendigkeit für die 
rasche und klare Befehlsübermittlung 

an vorderster Front. 

I 

i 

Das neue frequenzmodulierte Kleinfunkgerät SE 125 Kleinfunkgerät für den taktischen Einsatz auf der 
arbeitet im 80-MHz-Band und hat acht Kanäle. Ein- unteren Führungsebene. 
fache, handliche Bedi~nung. Ein modern konzipiertes Autophon AG, Ziegelmattstrasse, 4500 Solothurn 

AUTOPHON 
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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 % l 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 
(«Fn3quence Optimum de Travailn) 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 einer Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 ~J.V/m. 
Die Prognosen geiten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellen
verbindung innerhalb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeidstärken. 

Abteilung fOr Uebermlttlungstruppen 

dient. Die Lenkwaffe wird im Felde nie 
aus dem Behälter genommen. Die Lenk
waffe selbst misst 1,3 m in der Länge und 
10,6 cm im Durchmesser. 
Sobald ein Schütze ein Ziel anvisiert, so 
kann er durch das angekoppelte Freund
Feind-Erkennungsgerät ein Abfragesignal 
aussenden. Die schweizerischen Kampf
flugzeuge besitzen ein Gerät, das automa
tisch ein Antwortsignal zurücksendet. Das 
Antwortsignal wird im Sichtgerät ange
zeigt und gleichzeitig wird der Abfeue
rungsmechanismus blockiert und ein Ab
feuern verhindert. Die Lenkwaffe kann so
mit nicht irrtümlicherweise abgeschossen 
werden. Bleibt ein Antwortsignal aus, so 
kann die Lenkwaffe gestartet werden. 
Ziel mittels der Feinrichtung mit der krei
selstabilisierten Optik und seinem Dau
menknüppeL Er entsichert seine Waffe, 
wodurch automatisch eine IFF-Abfrage ge
startet wird. Empfängt er ein Antwortsignal, 
so bricht er die Abschuss-Sequenz ab und 
sichert. Erhält er kein Antwortsignal, so 

Schweizerische Armee 

Schwedische Bombenzielgeräte für 
die Hunter-Flugzeuge 

Die eidgenössischen Räte haben in der 
Herbstsession das Rüstungsprogramm pro 
1973 gutgeheissen, mit welchem u. a. die 
Bechaffung eines verbesserten Bomben
zielgerätes zur Steigerung des Kampfwer
tes der Hunter-Flugzeuge beantragt wor
den ist. Die Gruppe für Rüstungsdienste 
und die schwedische Firma Saab-Scania 
haben am 1. November 1973 einen Vertrag 
über die Lieferung von elektronischen 
Bombenzielgeräten BT9H unterzeichnet. 
Bei dem Zielgerät handelt es sich um eine 
modernisierte Version des bereits in einem 
Teil der Hunter-Flugzeuge eingebauten 
Typs. Dank der zusätzlichen Lieferung wird 
die gesamte Hunter-Flotte für den Erd
kampf besser ausgerüstet werden können. 

Ausbildungszentrum und Laboratorium 
für den Schutz gegen Auswirkungen 
atomarer und chemischer Kriegführung 

Der Bundesrat hat eine Botschaft an die 
Bundesversammlung und einen Entwurf zu 
einem Bundesbeschluss über den Bau ei
nes Ausbildungszentrums und Laborato
riums für Fragen des Schutzes gegen die 
Auswirkungen atomarer und chemischer 
Kriegführung (AC-Zentrum) genehmigt. Der 
angeforderte Objektkredit beläuft sich auf 
74,2 Millionen Franken. Mit der Zusammen
fassung von AC-Ausbildungsstätte und AC
Fachstelle kann eine ausgewogene, um
fassende und sparsame Bearbeitung der 
vielfältigen AC-Schutzprobleme erfolgen. 
Das Zentrum ist ein Gemeinschaftswerk 

feuert er die Lenkwaffe ab und verfolgt 
weiterhin das Ziel. Die Lenkwaffe folgt dem 
Leitstrahl bis zum Treffer oder bis der An
näherungszünder anspricht. Die Aufgabe 
des Schützen beschränkt sich somit auf 
das Erfassen uncj Verfolgen des Zieles und 
auf das Abfeuern. 
Zum System gehört ein Simulator, der zur 
Ausbildung der Schützen verwendet wird. 
Mit diesem wird den Schützen gelehrt, wie 
ein Ziel erfasst und verfolgt werden muss. 
Mit diesem Simulator könnnen auch Knall 
und Schlag simuliert werden, welche der 
Schütze beim Abschuss verspürt. Die Ziele 
können entweder künstlich in einer Katho
denstrahlröhre erzeugt werden oder es 
können wirklich fliegende Ziele durch die 
Optik verfolgt werden. Die gesamte Ausbil
dung der Schützen kann so mit dem Simu
lator durchgeführt werden, ohne dass teure 
Lenkwaffen verschossen werden müssen. 
An der Entwicklung des Systems RBS-70 
beteiligt sich die Gruppe für Rüstungs
dienste des EMD. 

aller am AC-Schutz interessierten Instan
zen, insbesondere des Bundesamtes für 
Zivilschutz, des AC-Schutzdjenstes der 
Armee und der Gruppe für Rüstungsdien: 
ste. Es soll in der Nähe von Spiez errichtet 
werden. 

Militärische Entschädigungen 

Wegen der fortschreitenden Teuerung hat 
der Bundesrat seinen Beschluss vom 29. 
Oktober 1965 über die militärischen Ent
schädigungen geändert. Die Anpassungen 
betreffen die Ansätze der Pensionszulage 
Fr. 10.50 (bisher 9.50), der Dienstreisezu
lage Fr. 13.- (Fr. 12.-), der Mindestent
schädigung für die Benützung von Hotel
küchen Fr. 12.- (Fr. 8.-) und der ~ogis
entschädigungen ' für Offiziere, höhere Un
teroffiziere, Offiziers- und Stabssekretär
aspiranten sowie Hilfsdienstpflichtige der 
Funktionsstufen 1 a bis 4 Fr. 12.- (Fr. 11.-) 
sowie für Wachtmeister, Korporale, Ge
freite, Soldaten und Hilfsdienstpflich~ige 

der Funktionsstufen 5 bis 7 Fr. 10.- (Fr. 
8.- ). Die Aenderung tritt am 1. Januar 
1974 in Kraft. 

Macht Euch bereit 
zur 

Delegierten
versammlung 1974 

am 21. April 1974 
in Thun 
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Radio und Fernsehen 

Fernsehpremiere: 
TV-Show durch Glasfaser 

Ein beliebtes Experiment im Physikunter
richt war in früheren Jahren die Demon
stration, dass Lichtstrahlen, die durch ei
nen Glasstab geleitet werden, beliebig oft 
um die Ecke «gebogen» werden- können. 
Verblüffend war dabei, dass der Stab 
selbst d1,mkel blieb und nur die Schnitt
stelle am anderen Ende hell aufleuchtete. 
Prinzipiell darf der Durchmesser des Glas
stabes nahezu beliebig dünn sein, selbst 
eine Glasfaser, die wesentlich dünner als 
ein Haar ist, erfüllt den gleichen Zweck. 
ln den letzten Jahren hat man sich diese 
Erkenntnis zunutze gemacht. Man nahm 
als Lichtquelle einen Laserstrahl, der -
ähnlich wie Radiowellen - mit den zu 
übertragenden Nachrichten moduliert wur
de. Laserstrahlen gehören aber ebenso 
wie die Radiowellen zur grossen Familie 
der elektromagnetischen Wellen. Ihre Trä
gerfrequenzen sind aber bedeutend höher, 
so dass sehr viel mehr Informationen 
gleichzeitig übertragen werden können, als 
es mit den bisher gebräuchlichen Draht
kabelverbindungen jemals möglich sein 
wird. Angestellte Grundlagenüberlegungen, 
die durch zahlreiche Experimente bewie
sen sind, zeigten, dass es in nicht allzu 
ferner Zeit möglich sein wird, gleichzeitig 
mehr als 1000 Telephongespräche, zehn 
Fernsehprogramme und zusätzlich noch 
zahlreiche Bildtelephongespräche über 
eine mikrofeine Glasfaserstrecke zu «ja
gen» . Würde man diese fast nicht sicht
baren Fasern zu ganzen Kabelbündeln zu
sammenfügen, so ergäbe dies eine Ueber
tragungskapazität, die von keinem bisher 
üblichen Nachrichtenkabel erreicht werden 
kann. Es dürfte daher sicher sein, dass die 
Glasfaser bei den ständig anwachsenden 
Nachrichtenmengen das Uebertragungs
medium der Zukunft sein wird. 

Kabelfernsehen setzt neue Akzente 

Das zunehmende Unterhaltungs-, Informa
tions- und Bildungsbedürfnis wird zukünf
tig einen grasszügigeren Ausbau des ge
genwärtigen Fernsehnetzes notwendig ma
chen. Auf Grund internationaler Verein
barungen steht momentan jedem Land nur 
eine begrenzte Anzahl von Fernsehkanälen 
im UHF- und VHF-Bereich zur Verfügung. 
Im erdgebundenen Versorgungssystem 
nimmt nicht nur die Bildqualität mit zuneh
mender Entfernung vom Fernsehsender ab, 
da sich Fernsehwellen wie das Licht grad
linig fortpflanzen, treten wegen der quasi
optischen Ausbreitung der elektromagneti
schen Wellen an im Wege stehenden Hin
dernissen Abschattungsprobleme und Viel
fachreflexionen auf. Um einen störungs
freien Empfang zu gewährleisten, können 
im gegenwärtigen Versorgungssystem mit 
den zur Verfügung stehenden Fernsehka-
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nälen im VHF- und UHF-Bereich nur maxi
mal drei Fernsehprogramme ausgestrahlt 
werden. Die Anzahl der empfangenden 
Fernsehprogramme ist im bestehenden 
Fernsehnetz nicht erweiterungsfähig. Um 
jedoch eine bessere Versorgung bei den 
bisher durch Abschattung, Vielfachreflexio
nen oder in den durch grössere Entfer
nungen vom Fernsehsender benachteilig
ten Gebieten .zu sichern und mehr Fernseh
programme anzubieten, werden neue Wege 
beschritten. 
Eine Möglichkeit ist der konsequente Aus
bau der heute bereits weit verbreiteten Ge
meinschaftsanlagen zum sogenannten «Ka
belfernsehen», in den das Fernseh-Verteil
netzwerk nicht nur an die VHF/UHF-Haus
antenne, sondern auch direkt an ein Ka
belverteilungssystem angeschlossen wird, 
das zum Beispiel eine Stadt oder ein gan
zes Land gleichmässig mit Programmen 
versorgt. Die in dünn besiedelten Gebieten 
entstehenden Kosten der Verlegung eines 
Kabels pro Fernsehteilnehmer sind zum 
Teil recht hoch, dass sich zwei weitere 
Möglichkeiten, der 12-GHz-Fernsehzubrin
ger sowie der Fernseh-Radio-Satellit als 
Problemlösung anbieten. 
So lassen sich beim Kabelfernsehen in 
einer Hausgemeinschaftsanlage mehrere 
Teilnehmer auf eine Empfangsantenne zu
sammenschalten. Bei einer Kabelfernseh
anlage wird dieser Weg der zentralen Sig
naleinspeisung bis zum Zusammenschluss 
aller Teilnehmer eines Stadtteils auf eine 
Sendesteile fortgeführt. Als Uebertragungs
medium dient ausschliesslich Koaxialkabel. 

12 GHz-Fernsehzubringersystem 
und Fernseh-Radio-Satellit 
Werden in einer Fernsehverteilanlage die 
Signale in einer Antennenstation empfan
gen, die unter Umständen mehrere Kilo
meter von der Sendesteile entfernt ist, so 
kann das 12 GHz-Zubringersystem benützt 
werden. Die Kanäle werden im 12 GHz-Be
reich übertragen und dann an der Emp
fangsantenne wieder in normgerechte 
Fernsehkanäle im UHF-Bereich umgesetzt. 
Der Frequenzumsetzer gestattet .die Um
setzung eines Bandes von etwa 11 ,8 bis 
12,15 GHz in die Frequenzbereiche F IV 
und F V. Durch eine geeignete Schaltungs
technik können bis zu sechs Kanäle mo
duliert und übertragen werden, ohne dass 
störende Modulationsprodukte entstehen. 
Eine weitere Möglichkeit zur Versorgung 
von Teilnehmern mit zusätzlichen Fernseh
programmen stellt der Fernseh-Radio-Sa
tellit dar. Als Sender arbeitet hierbei ein 
geostationärer Satellit. Zu dem gesamten 
System gehören ausserdem ein Erdefunk
stelle, das Bodenbetriebssystem und die 
Heimempfangsanlage. Das System soll die 
Ausstrahlung von vier Farbfernsehprogram
men nach PAL-G-Norm mit je zwei Ton
kanälen im Gebiet von Deutschland bzw. 
im deutschen Sprachraum gestatten. Um 
mit vertretbaren Werten für die Sendelei
stung auszukommen, muss von der ge
bräuchlichen Restseitenband-Amplituden-

modulation zur Frequenzmodulation des 
Bildsignals übergegangen werden. 
Wenn das Entwicklungsprogramm der In
dustrie wie bisher weitergeführt wird, ist 
dieses System etwa im Jahre 1980 einsatz
bereit. 

Satelliten- und 
Raumfahrttechnik 

Neues Empfangssystem für Intelsat
Bodenstationen 

AEG-Tel.efunken hat für Satelliten-Erde
funkstellen ein modernes Breitband-Emp
fangssystem nach Intelsat-IV-Spezifikation 
entwickelt. Das System zeichnet sich durch 
kompakte Bauweise und hohe Betriebszu
verlässigkeit aus. Konsequente Becher
Einschubtechnik ermöglicht rasche und 
einfache Anpassung an wechselnde Be
triebserfordernisse (zum Beispiel Kanal-
zahl). · 
Dieses System wird bereits in den lntel
sat- und Symphonie-ErdefunksteHen der 
Deutschen Bundespost verwendet. Darüber 
hinaus hat die amerikanische Comsat die
ses System mehrere Monate in der Erde
funksteile Andover-Maine (USA) eingesetzt 
und getestet. Die von Comsat durchge
führten Messungen zeigen, dass sämtliche 
Parameter die im «Satellite Station Opera
tion Guide» (SSOG) geforderten Werte er
füllen und zum Teil übertreffen. Die Tests 
konnten damit erfolgreich abgeschlossen 
werden. 

Für unsere Service-Abteilung 
suchen wir einen 

Assistenten 
des Service-Chefs für Radio 
und Television. 

Dieser anspruchsvolle Posten 
verlangt gute technische 
Kenntnisse und Organisa
tionstalent. 

Wir bieten eine gute Entlöh
nung und alle neuzeitlichen 
Sozialeinrichtungen. 

Offerten sind erbeten unter 
Chiffre 44-61887 an Publicitas 
8021 Zürich. 



Regionale Felddienstübung 
«Zauberspiegel» 

Die Eindrücke des Uebungsleiters 
An der Uebung Zauberspiegel vom 20. Ok
tober beteiligten sich die Sektionen Uri, 
Zug, Zürich, Zürichsee rechtes Ufer und 
Zürcher Oberland/ Uster. Auf den sechs 
Standorten, welche sich im Raum Wein
felden, Tösstal , Albis, Zug befanden, arbei
teten insgesamt 60 Uebermittler. Im Ein
satz standen 15 Richtstrahlgeräte des Typs 
R-902. 

Uebungsverlauf 

Der Bezug der Standorte erfolgte planmäs
sig. Die SHF-Bereitschaft um 10.30 Uhr 
hielten alle Arbeitsgruppen ein. Eine SHF
Verbindung in der dritten Uebungsphase 
kam nicht zustande. Die Schaltungen an 
den Mehrkanalgeräten MK 5/4 führten die 
Gruppen zu 90 Prozent richtig aus. Bei 
den fehlerhaften Verbindungen benötigten 
die betreffenden Stellen im allgemeinen 10 
Minuten, bis der Fehler behoben war. 

Erfahrungen 

An der Uebung Zauberspiegel war ein be
grenztes, erfüllbares Ziel gesetzt. Diese Art 
der Zielsetzung hat sich bewährt: Es ge
lang allen Gruppen, die Gesamt- und Ein
zelziele zu erfüllen . Daraus ergab sich eine 
gute Arbeitsmoral. Dank dem richtigen 
Personaleinsatz in der Stabsgruppe war 
die Uebung sehr sorgfältig vorbereitet; 
Planungsfehler konnte ich keine entdek
ken . Die Planungsarbeiten erfolgten in spe
ditiver Weise. 
Durch einen Fehler verunglückte die lnfor-

Selbst so lche Idylle kann man an einer 
Felddienstübung beobachten ... 

Mehrkanalteil und Anschlussteil der R-902 bei der Station auf dem Hörnli 

mation an die Presse. Einem Sektions
Pressedienst gelang es aber, noch ·rund 
die Hälfte der Zeitungen zu erreichen. Er
wähnen möchte ich besonders den in dem 
«Zürcher Oberländer» erschienene ausge
zeichBete Bericht. 
Die Uebungsleitung an einer solch dezen
tralisierten Uebung ist erschwert. ln Zu
kunft muss diesem Punkt mehr Beachtung 
geschenkt werden. 

Zusammenfassung 

Ich beurteile die geleistete Planungsarbeit 
von meinem Standpunkt aus als sehr gut. 
Die Uebung selber werte ich als einen 100-
prozentigen Erfolg. Erstaunlich ist die Tat
sache, dass es im EVU möglich ist, mit 
nur kurzer Instruktionszeit am R-902 und 
MK 5/4 zu einem guten Ergebnis in einer 
anspruchsvolleren Uebung zu gelangen. 
Ich danke allen Beteiligten für ihre Mit-
arbeit. 

Der Uebungsleiter: 
Lt Hansjörg Spring 

Die Sektion Uri an der . Uebung 
Zauberspiegel 

Es ist einfach schrecklich, das Schrillen 
des Weckers am frühen Morgen. ·Doch 
heute tönt es noch schlimmer als üblich, 
und vor allem noch früher als sonst. Es ist 
5.00 Uhr, Samstag, den 20. Oktober 1973. 
Langsam sehe ich wieder klar: Heute soll 
ja die regionale Felddienstübung der Sek
tionen Zürich , Zürichsee rechtes Ufer, Zür
cher Oberland, Zug und Uri stattfinden. 
Braucht es mich eigentlich dazu? Wie 
schön wäre es, jetzt noch weiter zu schla
fen und am Nachmittag ausgeruht das 
Fussballspiel des Jahres Schweiz- Ital ien 
zu geniessen. Aber zum Ueberlegen fehlte 
die Zeit. Denn bereits um 5.45 Uhr ist ja 

Besammlung bei der alten Turnhalle. Total 
sind acht Kameraden gekommen, 7 Aktiv
und ein Jungmitglied. Sogleich werden die 
Tenü Blau verteilt. Diese Neuerung für 
Felddienstübungen wird mit wenig Begei
sterung aufgenommen. Sicher ist die Uni
form auch nichts besonderes, aber wenn 
ich mich jetzt so ansehe, dann ... Entwe
der sind meine Jeans zu lang oder das 
Tenü Blau zu kurz. Fünf Minuten später 
sind wir bereits im VW-Bus unterwegs 
nach Zug. Die Strassen sind um diese 
Zeit noch fast leer und die angeschriebe
nen Häuser geschlossen. Endlich ein Tea
room, das geöffnet war. Sofort erinnert es 
mich, dass ich noch nichts Zmorgen ge
gessen habe. Dafür zeigt unser Chauffeur 
Adj Burri wenig Verständnis. Sogar zu früh 
stossen wir in Zug auf unsere Kameraden 
der Sektion Zug. Nach der kurzen Begrüs
sung folgt das, das im Militär wahrschein
lich einfach nicht auszuklammern ist, über 
eine Stunde warten! Der frische Morgen 
sorgt dafür, dass dabei auch der letzte 
wach wird . Dann gibt Sektionsübungsleiter 
Lt Hess (Sektion Zug) den Gesamtbefehl 
für die Uebung bekannt. Das Hauptgewicht 
der Feldd ienstübung liegt im Einsatz der 
Richtstrahlstation R-902 mit dem Mehrka
nalgerät MK 5/4. Total werden 14 Richt
strahlstationen zum Einsatz kommen. Als 
Standorte sind vorgesehen : Bachtel, Hörn
li, Ottenberg , Albis, Michaelskreuz, Abtwil, 
Hirzel. Ziel der Uebung ist die Festigung 
und Erweiterung der in den Richtstrahlkur
sen erworbenen Kenntnisse. Nach dieser 
Orientierung erfolgte eine gründliche Ma
terialkontrolle und die Aufteilung auf die 
verschiedenen Gruppen. Ich habe das 
Glück, der Gruppe von Reto Burri zuge
teilt zu werden . Mit einem Profi und einem 
weiteren Fachmann, Hans Herger, kann ja 
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wir.klich nichts mehr schief gehen! So
gleich beginnen wir mit dem Aufladen des 
Materials und ab geht es nach Michae!s
kreuz. Auf dem Standort angekommen, 
wird sofort mit dem Aufbau der Stationen 
begonnen, wobei ein wahrer Wettkampf 
zwischen Reto und Hansheiri entsteht. Wer 
dabei wem abschaut, ist schwer zu sagen. 
Einfach ist es sicher nicht, zu wissen, wel
ches Kabel, wohin dieser Stecker gehört. 
Doch mit Hilfe der Checkliste werden alle 
Schwierigkeiten überwunden. Terminge
recht UITl 10.30 Uhr ist die Richtstrahlver
bindung hergestellt. Eine Station zeigt zwar 
noch nicht die erwartete Leistung. Irgend 
etwas stimmt noch nicht. Nochmals wird 
jeder Check überprüft, jeder Stecker in der 
Halterung kontrolliert. Diese Fehlersuche 
nimmt ziemlich Zeit in Anspruch. Doch die 
Mühe hat sich gelohnt. Freudig gibt Reto 
bekannt, dass auf einem Kabel ein «Kur
zer» war. Irgend jemand muss auf dem 
Kabel gestanden haben. Zum Glück hat 
Hansheiri diesen «jemand» entdeckt und 
den Fehler korrigiert! Von an funktioniert 
die Verbindung einwandfrei. Inzwischen 
wurde es Zeit, den ETK aufzustellen. Um 

12.00 Uhr beginnt die Phase Beta mit dem 
ETK und den diversen Telephonen. Auch 
diese Verbindungen gelingen tadellos. Es 
bleibt sogar Zeit, das Mittagessen zu ge
niessen. Von der Verpflegung wurden heis
se Wurstweggen abgegeben. Sie schmek
ken am kühlen Herbsttag besonders; dem 
Reto können sie nicht genug bringen. Ihm 
geht es so wie dem Kurt mit dem Sinalco. 
Doch es hat für alle genug. Vielen Dank 
der Sektion Zug. Um 14.00 Uhr wird die 
Phase Beta durch Gamma abgelöst. .Oie 
ETK werden wieder abgebrochen. Noch 
einmal herrscht reger Betrieb auf dem Ge
samtnetz, bis um 15.00 Uhr Abbruch be
fohlen wird. Das Verpacken des Materials 
gelingt schon besser als der Aufbau, je
doch auch nicht immer auf Anhieb. Darauf 
geht die Fahrt zurück zum Ausgangsort 
Nach der Materialrückgabe geht die Fahrt 
frohgelaunt zum Nachtessen. Beim herr
lichen und reichhaltigen Znacht wird die 
Kameradschaft gepflegt, man diskutiert 
über die Ereignisse des Tages, über Pan
nen und defekte Kabel. Um 22 Uhr müssen 
sich die Urner von den Kameraden aus 
Zug verabschieden. 

Michaelskreuz: Auch ein Mowag kann als Betriebsraum für die R-902 dienen 
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Die Richtstrahlantenne auf dem Hörnli 

Abschliessend gesehen war die Uebung 
Zauberspiegel ein Erfolg. Jeder konnte die 
in den fachtechnischen Kursen erworbe
nen Kenntnisse erweitern. Für die Mithilfe 
sei allen, die man an dieser Uebung ge
sehen hat, herzlich gedankt. Tr 

Die Sektionen Zürich und Zürichsee 
rechtes Ufer auf dem Hörnli 

Sollte es jemand am 20. Oktober bei jenem 
kalten und unfreundlichen Wetter gewagt 
haben, auf dem Hörnli , Bachtel oder Albis 
zu erscheinen, so wird er sich, der emsi
gen Tätigkeit einiger Männer wegen ge
fragt haben, was hier los sei. Nun, an je
nem besagten Tag, ein Samstag, begann 
für jene harten und unentwegten Männer 
bereits in den frühen Morgenstunden die 
Aktion Zauberspiegel. Unter diesem Kenn
wort verbarg sich während des ganzen Ta
ges eine Verbindungsübung für Richtstrahl 
der Sektionen Zürich, Zürcher Oberland
Uster, Uri , Zug und Zürichsee rechtes Ufer. 
Im Vordergrund dieser Uebung stand ge
mäss Uebungsbefehl die technische Aus
bildung der Mannschaft. Unsere Bilder sol
len einen kleinen Einblick auf die Stand
orte der Sektionen Zürich , Zürichsee rech
tes Ufer, Zug und Uri hinterlassen. Trotz 
des Schnees, der anfangs an einigen Orten 
fiel und manchem das Frieren beibrachte, 
konnten die Verbindungen alle hergestellt 
werden. Es se i hier nochmals allen Teil
nehmern für ihr Kommen und Mithelfen 



gedankt. Hoffentlich werden auch weitere 
gemeinsame Uebungen so gut und fröhlich 
verlaufen. -hp-

Der Einsatz der Sektionen Zug und Url 

Mit 21 Mann bedienten die Sektionen Zug 
und Uri die Standorte Albis, Michaelskreuz, 
Abtwil und Hirzel mit acht R-902 und MK 
5/4. Die ganze Uebung war in verschiedene 
Phasen aufgeteilt. Mit den Kameraden aus 
dem Züribiet wurden über zwei SHF-Ver
bindungen drei bis sechs NF-Kanäle 
durchgeschaltet (Telephon und ETK). Na
türlich waren auch die eigenen Stationen 
miteinander vermascht. Durch das Um- · 
krempeln der Netze in den verschiedenen 
Phasen wurde die Uebung sehr interes
sant und lehrreich. Die exakten Unterlage 
wie Materiallisten, SHF-Piäne, NF-Piäne, 
Iiessen die Teilnehmer erahnen, dass hin
ter der ganzen Planung nicht nur Kön
nen, sondern auch eine ansehnliche Por
tion Idealismus steckte. Dem Uebungslei
ter unserer Sektion, Hansjörg Hess, möch
ten wir auch hier nochmals danken. 
Die Uebung wäre sicher für viele unserer 
Kameraden auch als Besucher interessant 
gewesen. Wir hätten uns darüber jeden
falls genau so gefreut, wie wir es taten 
über den Besuch von Hptm Kopp, der sich 
an verschiedenen Standorten mit Interesse 
informieren liess. Wie so üblich, fand die 
Uebung ihren Abschluss bei einem ge
meinsamen Nachtessen. Als Gaststätte war 
der Blasenberg ausgewählt worden. Um 
Schleichwerbung zu vermeiden , sei das 
Menü nicht verraten. gr 

Sektion Zürcher Oberfand-Uster auf dem 
Bachtel 

Am 5. Septmber 1973 trafen sich die Sek
tionspräsidenten von Zürich, Zürichsee 
rechtes Ufer, Zug, Uri und Uster zu einer 
Koordinationssitzung in Zürich. H. J. Spring 
von der Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
wurde als Gesamtübungsleiter und H. J. 
Hess (Sektion Zug) als technischer Leiter 
bestimmt. 
Am 19. Oktober 1973 wurde von W. Meier 
und W. Berdux folgendes Material gefasst : 
1 VW-Bus, 2 R-902 und MK 5/4, 8 Tela
phonapparate und Drahtmaterial , 2 ETK, 
Zelte und Ueberkleider. Der Präsident zog 
sich bei dieser Arbeit erneut ein Rücken
leiden zu , das ihn die ganze Uebung hin
durch plagte. Bei den Vorarbeiten zur 
Uebung wurde einmal mehr eine Phase 
«Uniformzwang " durchexerziert. Um 7.45 
Uhr besammelten sich die 10 Teilnehmer. 
Mit dem vollbeladenen VW-Bus und 2 Per
sonenwagen ging die Fahrt los. Obwohl 
dem Transportfahrzeug am obersten Teil 
der Bachtelzufahrt fast die Puste ausging, 
gelangten wir an unser Ziel. 

willkommen war (um die Hände zu wär
men). Die SHF-Verbindung klappte dank 
dem Einsatz aller Teilnehmer vorzüglich 
und um 10.30 Uhr konnte die Verbindung 
mit dem Hörnli und dem Albis unserem 
Uebungsinspektor gemeldet werden. Nun 
ging der Kampf mit der Verkabelung der 
MK 5/4 und der Telephone los. Unser Ka
merad W. Meier hatte sich aber im «Kabel
salat bald zurechtgefunden und es zeigte 
sich, dass vom fachtect:mischen Kurs im 
Juni 1973 doch noch einiges Wissen vor
handen war. Mit viel Mühe konnten wir 
dann unsere Kameraden auf dem Hörnli 
und dem Albis davon überzeugen, dass 
um 12 Uhr eine Verpflegung fällig sei und 
unser Essen bereit stehe. Ich muss dazu 
noch beifügen, dass unser Ehrenmitglied 
0. Grob uns einen grösseren Beitrag an 
unsere Verpflegung gestiftet hat. Im Na
men der Sektion: Recht herzlichen Dank! 
Nach dem Mittagessen wurden verschie-

dene Uebungsphasen durchgespielt. Un
ser MK 5/4-Spezialist W. Meier hatte aus 
Angst, dass die Verbindung nicht mehr 
laufe, sein Mittagessen fast im Stehen ver
schlungen. 
Um 16 Uhr war Abbruch der Uebung und 
mit einigen Protestrufen wurde das Mate
rial vom Turm heruntergeschleppt und die 
FB-Leitungen aufgerollt. Nach dem Park
dienst und Verlad der Geräte in den VW
Bus wurden wir zur Uebungsbesprechung 
gebeten. Der Inspektor war begeistert vom 
Einsatz der Sektion Uster und seine Note 
lautete «Vorzüglich» . Um 17.30 Uhr wurde 
die Sektion entlassen und vereinzelt wur
de die Heimfahrt unter die Räder genom
men. Was die Zurückgebliebenen noch an
gestellt haben, entzieht sich meiner Kennt
nis. Ich danke allen Teilnehmern für ihren 
Einsatz und hoffe, bei der nächsten 
Uebung auf die gleich grosse Teilnehmer
schar. Bx 

Der Aufbau der Stationen wurde in An
griff genommen und jedermann suchte 
sich eine leichte Last aus, um auf den 
Bachtei-Turm zu kommen. Ein geheizter 
Raum (es schneite leicht) für die MK 5/4 
mit Telephon stand uns zur Verfügung, der 
uns nach dem Aufbau der Sender sehr Die Stationsmannschaft in Abtwil: Sie war die Schnellste ! 
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Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm David Furrer, Benedikt-Banga
Strasse 10, 4142 Münchenstein 
G (061) 34 24 96 P (061) 46 55 33 

Sekretär: 
Oblt Pater Denzier 
Schönmattstrasse 15, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Kassier: 
Oblt Strickler Bernhard 
Aumattstrasse 16, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Beisitzer: 
Adj Uof Jean~Pierre Ochsner 
Supperstrasse 26, 4125 Riehen 
G (061) 251313 

Fw Pater David 
Baselstrasse 28, 4142 Münchenstein 
G (061) 251313 

Aus der Tätigkelt des Zentralvorstandes 

Unter dieser Rubrik werden wir von Zelt 
zu Zeit unsere Mitglieder über die Arbeit 
des Zentralvorstandes informieren. 
Der neue ZV traf sich seit der Uebernahme 
zu drei Sitzungen. Als erstes haben wir die 
Frage über die Zuteilung einer Faustfeuer
waffe an die Dienstchefs aufgegriffen und 
weiter verfolgt. Dieses Geschäft konnte 
noch nicht zu unserer Zufriedenheit gelöst 
werden. Nach sorgfältigen Abklärungen bei 
den zuständigen Instanzen sind wir zur 
Ueberzeugung gelangt, dass es im gegen
wärtigen Zeitpunkt wegen der Finanzlage 
des Bundes aussichtslos ist, unser Begeh
ren zu verwirklichen. Zu gegebener Zeit 
werden wir einen neuen Vorstoss unter
nehmen. 
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, das Be
förderungsproblem beim Ftg-Dienst näher 
zu untersuchen, in der Absicht, den Offi
zieren und Unteroffizieren des Ftg-Dien
stes die gleichen Aufstiegsmöglichkeiten 
zu bieten, wie dies bei den Offizieren und 
Unteroffzieren der Truppe der Fall Ist. Da
mit sich der ZV ein genaues Bild über die 
Verhältnisse bei den verschiedenen Ein
heiten verschaffen kann, hat er eine Stu
diengruppe gebildet, die sich aus folgen
den Kameraden zusammensetzt: 

- aus einem Korpsstab, Major Obrist, 
Zürich 

-aus einem Divisionsstab, Hptm Furrer, 
Basel 

-aus einem Brigadestab, Hptm Bracher, 
Olten 

-aus einer Ter Zone, Major Rohrer, Bern 
-aus einer TT Betr Gr, Major Schneller, 

Thun 
-als Vertreter der Ftg Uof, 

Adj Uof Ochsner, Basel 
Wir hoffen, bis zum Jahresende den Istzu
stand aufgenommen zu haben. 
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Bis Redaktionsschluss sind die Schiass
ergebnisse von 9 Sektionen mit insgesamt 
90 Schützen eingegangen. Dabei fällt auf, 
dass die Schiassresultate im Durchschnitt 
höher liegen als im vergangeneo Jahr. Die 
endgültigen Resultate und Ranglisten ·er
fahren Sie an der Hauptversammlung 1974 
in Basel, die am 29. März stattfinden wird. 
Da in diesem Jahre keine Ftg-Kurse statt
fanden, wird der Zuwachs an Neumitglie
dern geringer sein als in den Vorjahren. 
Wir haben daher die Ortsgruppen-Obmän
ner aufgerufen, die Ftg-Of, DC und Uof 
ihrer Kreistelephondirektion, die noch nicht 
unserer Vereinigung angehören, für diese 
zu gewinnen. Bei der Suche nach Nicht
mitgliedern ist uns aufgefallen, dass 

15,2 % aller Offiziere, 
62,0 % aller Dienstchefs, und 
9,3 % alle.r Unteroffiziere 

der Vereinigung noch nicht angehören. Wir 
wünschen den Obmännern bei ihrer Wer
betätigkalt viel Erfolg. 
Am 6. Dezember 1973 findet in Magglingen 
der Jahresrapport der militärischen Ver
bände statt. Unsere Vereinigung wird da
bei durch den Präsidenten und den Sekre
tär vertreten sein. 

Actlvlte du comlte central 

C'est sous cette rubrique que nous ren
seignerons de temps a autre nos membres 
sur l'activite du comite central. 
Depuis sa normation, le nouveau comite 
a tenu trois seances. Nous avons repris 
l'affaire de Ia dotation des chefs de ser
vice d'un pistolet, affaire qul n'a ·pa en
core trouve de solution satisfaisante. Se
Ion les renseignements dignes de foi dont 
nous disposons, nous avons acquis Ia cer
titude qu'il est actuellement impossible 
d'obtenir satisfaction, a cause de Ia situa
tion financiere de Ia contederation. Nous 
tenterons de nouvelles demarches en 
temps opportun. 
Nous avons decide de reexaminer le pro
blerne de l'avancement, au sein du tg 
camp, afin que les of et sof du tg camp 
puissent beneficier des m~mes conditions 
d'avancement que celles de leurs camara
des incorpores a Ia troupe. Afin de pou
voir se faire une Idee precise sur les con
ditions existant dans les differentes unites, 
le comite central a forme un groupe d'etu
de comprenant les camarades suivants : 

Major Obrist, Zurich, .incorpore a I'EM 
d'un CA 

Gap Furrer, Bäle, incorpore a I'EM 
d'une div 

Gap Bracher, Ollen, incorpore a I'EM 
d'une br 

Major Rohrer, Berne, incorpore a I'EM 
zo ter 

Major Schneller, Thoune, incorpore ai'EM 
un gr exploit TT 

Adj Uof Ochsner, Säle, representant I es 
sof tg camp 

Nous pensons pouvoir amorcer cette etude 
avant Ia fin de l'annee courante. 

Les resultats du concours de tir decentra
lise au pistolet de 9 groupes Jocaux sont 
deja connus; nonante Ureurs y ont parti
cipe. On remarque d'emblee que Ia mo
yenne des resultats obtenus est superlaure 
a celle de l'annee precedente. Les resul
tats finaux vous seront communiques ä 
l'assemblee generale de 1974 qui aura lieu 
le 29 mars a Bäle. 
L'augmentation du nombre des membres 
de notre association sera cette annee 
moins importante que l'an precedent, du 
fait de l'absence de tout cours tg camp. 
Nous avons demande aux chefs des grou
pes locaux de s'employer a essayer de re
cruter ceux des of et sof de leurs DAT 
respectives qui ne font pas encore partle 
de notre association. 
Nous avons ete etonnes de constater que 
leur nombre represente le 
-15,2% de tous les officiers 
- 62,0 % de tous I es chefs de service 
- 9,3 % de tous I es sous-officiers 
Nous esperons que les efforts faits par les 
chefs de groupes seront fructueux. 
Le 6 decembre 1973 aura lieu a Macolin 
le rapport annuei des societes militaires. 
Notre association se fera represente par 
son president et son secretaire. 

Si sparava sul Rütli! 

21 ottobre 1973. Come tutti gli anni, anche 
quest'anno fu organizzato il tiro alla pistole 
sul Rütli, seguito dalla «Rütligemelnde», 
ehe dovrebbe essere un momento di ripen
sam.ento e libera discussione oltre Ia pre
miazione. 
Alle 1400 abbiamo visto formarsi quell' 
anello, caratteristico per Ia circostanza, 
composto dai tiratorl e visitatori. Sarebbe 
il momento questo per revisare il nostro 
modo di pensare e modo di agire nell'am
bito della nostra patria, insomma Ia distri
buzione dello spirito «rütliano». Sotto una 
pioggia torrenzlale, pero ugualmente inti
mo e bello, si e svolta Ia prima parte. E 
proprio in questa parte ho avuto Ia grande 
soddisfazione di sentire le parole ehe ml 
sono particolarmente care. Chi ha letto 
l'articolo nel numero di novembre ricorde
ra ehe ho parlato dela lmportanza di ritro
care Ia natura. Bane, proprio su questo 
prato, potevo udire dalla bocca del on A. 
Weber, Uri (ex pres. del cons. naz.) ehe 
sarebbe ora di aderire all'insegnamento 
della natura, e osservare con maggiore In
teresse, le immense possibilita d'espres
sione e presentazioni della natura; ci di
ceva ehe questa pioggia faceva parte della 
nostra manifestazione e di consequenza 
di accettare benevolmente questa conpar
tecipazione della natura. S'amici, poter ri
tornare sul sentiero del logico ritmo della 
natura, e proprio quello ehe rimane ancora 
da fare per l'intera umanita. 

Dante Bandineili 



Verkehrserziehungs
programm der Armee 1973 

Nachtfahrtücken meistern! 

Motf Kpl X hatte den Befehl, zusammen 
mit zwei Motorfahrern und 3 Geländelast
wagen die Mannschaft von einer Nacht
schiassübung abzuholen und an den Trup
penunterkunftsort zu transportieren. Er 
selbst führte den zweiten Lastwagen, auf 
dem 23 Mann Platz genommen hatten. 
Weil er die zu befahrende Strecke nicht 
genau kannte, liess sich Kpl X durch einen 
andern vorausfahrenden Lastwagen den 
Weg weisen. Es rückte bereits gegen 1 Uhr 
nachts, als sich die Kolonne mit geringem 
Fahrzeugabstand einer Strassenkreuzung 
mit Lichtsignalanlage näherte. Bei Grün
licht und sofort anschliessender Gelbpha
se überquerte der erste Lastwagen die 
Kreuzung ohne Gefahr. Kurz vor der 
Durchfahrt des zweiten Lastwagens schal
tete das Licht auf rot um. Kpl X wollte -
wie er später angab - das Vorderfahrzeug 
nicht aus den Augen verlieren und ver
suchte, trotz Rotlicht die Fahrt fortzuset
zen. Das schwere Fahrzeug prallte aber 
gegen einen Personenwagen, der von 
rechts kam und bei Grünlicht in die Kreu
zung einfuhr. Dieser Wagen wurde um 180 
Grad abgedreht und vollständig zerstört; 
der Lenker erlitt lebensgefährliche Verlet
zungen. 

Die Lehre aus dem Unfall: 

Nachtfahrten müssen gut vorbereitet wer
den. Der Fahrer hat sich auch innerlich 
mit den zu erwartenden Nachtfahrschwie
rigkeiten auseinanderzusetzen. Bei Dunkel
heit ist die Orientierung im Gelände oft 
schwerig. Wichtig ist deshalb, dass sich 
jeder Fahrer . zu befahrende Strecke an 
Hand 9er Karte gut einprägt. Nur so kann 
er ohne zusätzli che Belastung und ohne 
f remde Hilfe den Weg selbst finden und 
seine Aufmerksamke it voll seiner Fahrwei
se, der Strasse und dem übrigen Verkehr 
wi dmen. 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 25 05 10 P (056) 22 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Cap Franvois Dayer 
Rochelle 10, 1008 Prilly 
G (021) 24 85 71 P (021) 2418 77 

Zentralsekretär : 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Granehen 
G (065) 8 70 21 P (065) 8 73 82 

Zentralkassler: 

Fw Walter Bossart 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Zentralverkehrsleiter Basisnetz: 

Lt Werner Kuhn 
Unterdorfstrasse 2/9 
3072 Ostermundigen 
G (031) 673529 P (031) 517441 

Zentralverkehrsleiter Felddienstübungen : 

Plt And re Longet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 21 01 76 P (022) 92 67 11 

Zentralverkehrsleiter Kurse: 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 32 5011 

Zentralmaterialverwalter: 

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

Chef der Funkhilfe: 

Wm Hansruedi Gysi 
Alpenblick 5, 6330 Cham 
G (042) 24 32 06 P (042) 36 17 97 

Redaktor des «Pionier»: 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 5 2314 

Chef Werbung und Propaganda : 

Na Sdt Paul Meier 
Postfach 2818, 8023 Zürich 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer : 

Wm Dante Bandinelli 
via Fossato, 6512 Giubiasco 
G/ P (092) 27 11 66 

M utationssekretariat: 

Frau Patricia Bossert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

Wir merken uns Termine 

Dezember 

6. Sektion Luzern: 
Kegelabend und Klausfeier 
im «SI. Jakob" 

7. Sektion Solothu.rn : 
Benzenjasset im Hotel Bahnhof 
Solothurn 

7. Sektion Thalwil : 
Klaushock 

8. Sektion Aarau : 
Chiaushock im Restaurant 
Rombacherhof 

13. Sektion Zug: 
Filmabend um 19 Uhr im Schul
haus Loreto 

15. Sektion St. Gallen : 
Waldweihnachtsfeier 

Januar 

12./13. Zentraler fachtechnischer Kurs 
in Bülach 

16. Section Vaudoise : 
Assemblee generale ordinaire 

18. Sektion Bern : 
Generalversammlung im 
Restaurant -Bürgerhaus 

25. Sektion Luzern: 
Generalversammlung 
im Restaurant Steghof 

26. Sektion Thurgau : 
Generalversammlung 

Februar 

1. Sektion Siel/Bienne : 
Generalversammlung 
im Hotel Touring-de Ia Gare 

7. Sektion Zürcher Oberland/Uster : 
Generalversammlung 

8. Sektion Glarus : 
Generalversammlung 

Sektionen berichten 

Sektion Blei/Bienne 

Kombinierte Nachtorientungsfahrt 
«FideS» 

Am 6. Oktober veranstalteten die beiden 
Sektionen Siel des EVU und der GMMB 
(Gesellschaft der Militärmotorfahrer) die 
zweite kombinierte Nachtorientierungsfahrt. 
Gefahren wurde wiederum mit Jeeps. Zur 
Datenübermitlung verwendeten wir die SE-
125, welche sich trotz hügeligem Gelände, 
Nebel und Regen wieder einmal bestens 
bewährten. Die Uebung fand im Gebiet 
Biei-Seeland-Frienisberg statt. Nach der 
Befehlsausgabe starteten um 17 Uhr die 
erste Equipe, worauf dann in Intervallen 
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von 5 Minuten die übrigen 19 Mannschaf
ten sich auf die Piste wagten. Ein Motor
fahrer (GMMB) und ein Funker (EVU) bil
deten eine Mannschaft. Leider setzte nach 
dem Start der ersten Equipen gleich ein 
tüchtiger Platzregen ein, der später in 
einen Dauerregen überging. Das schlechte 
Wetter konnte jedoch die gute Laune der 
Teilnehmer nicht verderben. Uebrigens wa
ren die Mannen gegen die unwirtliche Wit
terung gewappnet : Tenü Kampfanzug mit 
Pelerine komplett! Dank dem Regen wurde 
auch der neu ausgebaggerte Waldweg Im 
südlichsten Teil der Strecke zu einem 
wahren Lehmschlamm-Sumpf-lnferno, das 
die Fahrer veranlasste, mit ihren Fahrzeu
gen den Anschluss quer durch den Wald 
zu suchen. Improvisation braucht es doch 
immer! 
Natürlich waren bei den 20 Posten ver
schiedene Aufgaben zu lösen. Warum der 
direkt vor den Füssen liegende Heim beim 
HG-Werfen nach Reglement nicht aufge
setzt wurde, ist den Teilnehmern mit Straf
punkten noch heute nicht klar. Als weitere 
Aufgaben waren anzutreffen: Manövrieren 
mit Jeep-Anhänger, Fahren nach Kroki -
mit 20 mit Pfeil und Distanz markierten 
Kreuzungen -, Dechiffrieren, MWD-Fragen 
(mit Sugus !). Distanzschätzen, Scherzauf
gaben (das Schiff steigt mit dem Wasser
spiegel!). Umfahrungsstrecke abzeichnen 
wegen Feindeinwirkung, Fussmarsch mit 
Krokizeichnen. Samariter-Fragebogen, 
Tarnlichtfahren usw. Hätten Sie gewusst, 
dass die paar Noten den Liedanfang von 
«Trittst im Morgenrot daher . . ·" bedeuten 
oder wie eine popig bemalte Kochherd
platte auf der Rückseite aussieht? 
Auf halbem Weg gab es in einem roman
tischen Forsthaus eine Zwischenverpfle
gung in Form von heissen Wienerli, Brot, 
Senf und Tee. Durch den dauernden Re
gen wurde das Ganze erheblich verzögert, 
kam doch der letzte Jeep erst gegen 3.00 
Uhr am Sonntagmorgen an. Trotzdem wa
ren alle begeistert. 
Die Strecke war im Idealfall 77 km lang -
einer brachte es auf 130 km, ein anderer 
sogar auf nur 76 km! Sie führte zum gröss
ten Teil über Feld- und Waldwege bzw. 
Nebenstrassen. Abgesehen von einem 
Fahrzeug mit defekten Zündkabeln und ei
niger fehlender Karten gab es keine Aus
fälle . 
Da die gelösten Aufgaben per Funk an die 
Zentrale auf dem Bözingenberg durchge
geben werden mussten, war man auch im
mer über den Standort der einzelnen 
Mannschaften orientiert. Die Zentrale mel
dete !rotz zeitweiser Ueberlastung regel
mässig Resultate ans Ziel , so dass die an
kommenden Mannschaften schon die Aus
wertung vorfanden. Zum Schluss gab es 
natürlich nochmals eine Zwischenverpfle
gung, bevor die Uebungsbesprechung mit 
anschliessendem Parkdienst stattfand. 
Nachdem auch der Uebungsinspektor sehr 
zufrieden war, wurde spontan beschlossen, 
auch im 1974 wiederum einen solchen An
lass durchzuführen. Danken möchten wir 
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auch den Helfern und Funktionären für den 
Marathon-Einsatz; hoffentlich stellen sie 
sich auch das nächste Mal wieder zur Ver
fügung. Radar 

• Sektion Solothurn 

Kegelwettkampf Solothurn-Langenthal 

40 Kameraden von Solothurn und Langen
thai trafen sich am 2. November in Her
zogenbuchsee, um gemeinsam eine runde 
Kugel zu schieben. Bei stockdicken Nebel 
fuhr bzw. schlich sich unsere Equipe über 
das Land. Nur mit grossen Anstrengungen 
fanden wir das angeschriebene Haus in 
Buchsi. Bei unserem Eintreffen trafen wir 
die Langenthaler schon eifrig beim Trai
ning. Wahrscheinlich wollten die Kamera
den uns etwas zeigen. Trotz Trainingsrück
stand von unserer Seite waren wir - die 
Solothurner - nicht zu schlagen. Einzig 
beim Einsargen mussten wir mit dem zwei
ten Platz vorlieb nehmen. Nur zu schnell 
verflossen die Stunden. Beim anschlies
senden gemütlichen Beisammensein bei 
Speis, Trank und dummen Sprüchen wur
den alte Erinnerungen aus verflossenen 
Felddienstübungen ausgetauscht. Mit der 
Erkenntnis, so etwas im nächsten Jahr 
wieder zu machen, verteilten sich die Teil
nehmer wieder in alle Nebelrichtungen. 

Suomi 

e Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Fachtechnischer Kurs 1973 

Der angekündigte fachtechnische Kurs SE-
125 ist unter guter Beteiligung und unter 
Mitwirkung des UOV Werdenberg durchge
führt worden . Für den UOV war es eine 
willkommene Auflockerung seines Tätig
keitsprogrammes und für uns war es eine 
Gelegenheit, die Zusammenarbeit vermehrt 
zu pflegen. Am Freitagabend traf man sich 
im Kurhaus Aufstieg in Oberschan zum 
theoretischen Teil, an dem, wie schon ge
sagt, auch der UOV teilnahm. Nach ein
gehendem Studium des Gerätes und eini
gen praktischen Uebungen machte man 
sich auf den Weg, um die Geräte auch im 
Gelände testen zu können. Inzwischen war 
es bereits dunkelste Nacht und patrouillen
weise erreichte man Paltries (Höhe 1800 
Meter) . Hier wurde übernachtet und am 
folgenden Tag wurden, ebenfalls wieder 
patrouillenweise, die Verbindungen auf der 
Seez-Seite geprüft. Man war nicht wenig 
erstaunt, was ein so kleines Gerät zu lei
sten imstande ist. Bestimmt besteht die 
Möglichkeit, bei anderer Gelegenheit wie
derum mit einem anderen militärischen 
Verein ähnliches zu unternehmen. 

• Sektion Thalwll 

Orientierungsfahrt 

in einer grossangelegten Uebung konnten 
die Teilnehmer am 27. Oktober die müh
selig erworbenen Kenntnisse des voran
gegangenen fachtechnischen Kurses prak-

tisch auswerten. Zehn Gruppen, darunter 
grösstenteils Familienunternehmen, fanden 
sich am Start ein . Nach dem Verteilen der 
Unterlagen (Karte, Kompass, Aufgaben
blätter und SE-125) wurden die Fahrzeuge 
auf die Strecke geschickt. Bereits der 
erste Posten forderte von den Operatoren 
einiges Geschick im Ablesen der Artillerie
Promille und der ersten Verbindungsauf
nahme. Nachdem durch mündliche Ab
sprache zwischen den letzten beiden 
Teams beschlossen wurde, dass jeweils 
der zweitletzte die weiteren Postenblätter 
einzuziehen habe, konnte nur noch durch 
Zufall verhindert werden, dass auch das 
gelbe Schlusslicht «bit» den Parcours vor
zeitig abbrechen musste. Der weitere Ver
lauf der Fahrt zeichnete sich durch raffi
nierte Täuschungs- und Tarnmanöver der 
letzten dr.ei Fahrzeuge aus. Mit allen Mit
teln wollte man ein Stosstangenfahren ver

. meiden. Dieser Aktion war denn auch ein 
Teilerfolg beschieden. Mars 7/10 konnte 
nur noch durch Funk davon abgehalten 
werden, den Eskimos persönlich Grüsse 
zu überbringen. 

Nurch durch die üblichen Fussmärsche zu 
NOK-EKZ-Hochspannungsmasten unter
brochen, bewegte sich das Feld langsam 
dem Zwischenhalt-Spunten zu . Hier hatte 
unser Sektionskameramann alle Hände voll 
zu tun , um verhinderte Holzfällersöhne und 
-töchter auf Zelluloid zu bannen. Wäre die
se Fahrt im Sommer gewesen, so könn
ten sich auch die letzten Gruppen an der 
nächsten GV beim Sägen von morschen 
Telegraphenstangen betrachten. Aber bei 
der einbrechenden Dunkelheit reichten 
selbst die roten Köpfe nicht aus, um den 
Film zu belichten. Hier begann auch die 
Generalstabsarbeit der Funkleitstelle. Es 
galt, die weitverstreuten Wagen innert nütz
licher Frist ins Ziel zu lotsen. Nachdem 
auch die letzte Gruppe den Versuch auf
gegeben hatte, mittels Zündhölzern in der 
stockdunklen Nacht einen Wegweiser zu 
azimutieren, fand man sich zum Nachtes
sen im Ziel ein . Mit zehn Kegelschüben 
wurde die erreichte Punktzahl aus den 
gestellten Aufgaben, erfolgreich vermesse
nen Alphütten und richtig erratenen Ross
täuscher-Fragen aufgerundet. Hier ent
schied sich auch die Rangliste zwischen 
den ersten beiden Plätzen. Allerdings muss 
festgehalten werden, dass die Zweitklas
sierten durch verkrampfte Halsmuskeln et
was behindert waren, Ist es doch ziem
lich anstrengend, den Kopf Immer nach 
der entgegengesetzten Seite zu drehen, 
wenn es um das Einsammeln von Zwi
schenpostenmarken geht. Die Rangliste 
dieses vorzüglich organisierten OL: 

1. Henzi (h. c.) 
2. Schlenker 
3. Arbenz-Rohrbach 
4. lmhof 
5. Schlatter-Stemmler 
6. Rüetschi 
7. Lieberherr 
8. Pfenninger 

99,9 Punkte 
63,2 Punkte 
63,1 Punkte 
52,0 Punkte 
49,1 Punkte 
46,3 Punkte 
44,5 Punkte 
37,1 Punkte 



9. Weber 
10. Kündig 
11 . Alpsteg-Schlegel 

35,1 Punkte 
25,9 Punkte 
23,5 Punkte 

Hoffen wir, dass auch unser Geographie
Spezialist den Nachhauseweg gefunden 
hat, um den Luststreifen zu entwickeln, 
damit an der GV auch die Nichtteilnehmer 
eine Kostprobe dieses vergnügten Nach
mittages zu sehen bekommen. bit 

• Sektion Uzwll 

Felddienstübung vom 17. November 

Mit bescheidenen Mitteln hatten wir zu
sammen mit der Sektion Toggenburg unter 
der Leitung von Heinrich Güttinger eine 
interessante und abwechslungsreiche Feld
dienstübung vorbereitet. Wir danken unse
ren Kameraden aus dem Toggenburg für 
die Vorbereitungen. Entgegen der bisheri
gen Gewohnheit begannen wir bereits am 
frühen Samstagmorgen mit dem Uebermitt
iungseinsatz und beendeten ihn am frühen 
Samstagabend. Gemessen an der Beteili
gung war die Verschiebung ein Erfolg. Nur 
schade, dass die «Pionier .. -Einsendungen 
nicht immer gelesen werden, das Resultat 
wäre noch besser ausgefallen. 
Nach der Befehlsausgabe hatten die drei 
mobilen Funkstationen ihre befohlenen 
Standorte anzufahren und die Verbindung 
mit der Uebungsleitung im lltios herzustel
len. Per Funk wurde der neue Standort in 
Koordinaten bekanntgegeben. Dort waren 
Erkennungszeichen zu suchen und der 
Uebungsleitung in Telegrammform durch
zugeben. Dies wiederholte sich mehrmals. 
Gegen Abend fand die Uebernahme der 
Uebungsleitung durch die Station in Uzwil 
statt. 
Nach Uebungsschluss wurden die gefass
ten Funkstationen gereinigt und dem Zeug
haus zurückgegeben. Wir danken dem Per
sonal des Zeughauses Wil für die Bereit
schaft herzlich. Hi 

• Sektion Toggenburg 

Felddienstübung 1973 
Mehr als die Hälfte unserer Mitglieder be
teiligten sich an der diesjährigen Feld
dienstübung vom 17. November, welche 
zusammen mit der Nachbarsektion Uzwil 
geplant und durchgeführt wurde. Dass die 
Uebung bestens vorbereitet würde, wuss
ten wir; waren doch zwei Routiniers für 
die Vorbereitungsarbeiten besorgt : Hans 
Gernperle (Uzwil). der das Material be
reitstellte, und Heiri Güttinger (Unterwas
ser). der das Drehbuch zu r interessanten 
Uebung schrieb. 
Die erste Phase der Uebung war gekenn
zeichnet durch intensive Arbeit auf allen 
Stationen. Die Anleitungen wurden studiert, 
Geräte kontrolliert, Verkabelungen über
prüft. Am Mittag war es dann soweit: Alle 
Stationen hatten tadellose Verbindungen 
mit der Netzleitstation, eine beachtliche 
Leistung, wenn man bedenkt, dass sich die 
wenigsten Teilnehmer auf SE-222 auskann-

ten. Das Nachmittagsprogramm konnte al
so reibungslos durchgespielt werden. Die 
drei fahrbaren Stationen wurden kreuz und 
quer durchs mittlere Toggenburg dirigiert 
und hatten unterwegs verschiedene Auf
gaben zu lösen. Meterlange Reiseberichte 
ratterten durch die Fernschreiber, eine Be
stätigung für die Netzleitstation, dass man 
die Koordinationen richtig entziffert hatte. 
So trafen denn auch alle Stationen gegen 
17 Uhr am Ziel zur Uebungsbesprechung 
zusammen, an der der Uebungsinspektor, 
Adj Albert Kohler, allen. Beteiligten für den 
Einsatz dankte. · 
Auch wir möchten danken: Der Sektion 
Uzwil für die gute Zusammenarbeit, aber 
auch dem Zeughaus Wil , besonders Bruno 
Koller, der es uns ermöglichte, die Fahr
zeuge am späten Samstagnachmittag im 
Zeughaus abzugeben. k 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 

Am Samstag, den 8. Dezember 1973, fin
det um 20 Uhr im Restaurant Rombacher
hof (vorm. Dinkel) unser Chiaushock und 
nicht wie irrtümlich im «Pionier" publiziert 
die GV statt. Wir bitten alle Mitglieder, die
ses Datum zu reservieren und möglichst 
mit Anhang zu diesem gemütlichen Hock 
zu erscheinen. 
Wie wir vernommen haben, hat bei der Fa
milie Otto Matter ein frohes Ereignis statt
gefunden, denn bei ihnen hat sich ein 
Junge eingestellt. Wir hoffen jetzt schon 
auf ein späteres Jungmitglied zählen zu 
können. Wir gratulieren Otti und seiner Ge
mahlin zu ihrem Sohne herzlich. 
Die nächste Vorstandssitzung findet am 
7. Dezember 1973, um 20 Uhr, im Funklokal 
statt. 
Wir wünschen allen unseren Mitgliedern 
zum bevorstehenden Jahreswechsel alles 
Gute und frohe Festtage. Wk 

• Sektion Appenzell 
Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

e Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Das Jahr 1973 neigt sich seinem Ende· zu, 
es weihnachtet schon sehr. Der Vorstand 
dankt allen Kameradinnen und Kameraden 
für ihre Mithilfe und hofft, möglichst viele 
auch im kommenden Jahr an unseren ab
wechslungsreichen und ansprechenden 
Veranstaltungen begrüssen zu dürfen. Der 
Vorstand entbietet allen die besten Wün
sche zu den kommenden Festtagen und 
rutsched guet übere. 
Voranzeige: Unsere Generalversammlung 
wird im Januar stattfinden. Sie werden 
rechtzeitig die persönliche Einladung er
halten. sa 

• Sektion beider Basel 
Waller Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Ba.sel . 

Fehler sind da, damit sie gemacht werden. 
Hat mal wer gesagt ... Nun hat aber auch 
der Schreibende sich einen geleistet. Es 
.geht zwar «nur" um die GV, aber immer
hin. Das Datum im letzten «Pionier" war 
falsch. Es lag einfach zu nahe am Santi
glaus. Dies sollte ja nicht etwas diskrimi
nierend gemeint sein (die Betroffenen sol
len sich bitte nicht betroffen fühlen) . Tat
sache ist, dass die Generalversammlung 
eine Woche früher stattfindet. Oder beim 
Erscheinen dieser Nummer bereits statt
gefunden hat. Da aber alle Mitläufer un
serer Sektion in der Zwischenzeit eine Be
richtigung und Einladung erhalten haben, 
ist der Schmerz nur halb so schlimm. Ich 
will versuchen, es das nächste Mal besser 
zu machen. Da aber der Schreibende im 
«Hauptberuf" Hüttenwart ist und die «~ei
lenschinderei" nur so im Nebenamt be
treibt, wäre es vielleicht ein Fingerzeig an 
irgendeinen bzw. irgendeine Sektionsange
hörige(n), hier in die Bresche zu springen. 
ln der Sektion selbst gibt es, wie dies zu 
Beginn des Winterschlafes üblich sein soll, 
nichts Weltbewegendes zu berichten. Es 
gilt nur in Erinnerung zu rufen, dass man 
bei uns auch ohne grosses Kursprogramm 
sich am sektionseigenen Fernschreibernetz 
betätigen kann. Wo in der ganzen Schweiz 
könnte man dies sonst noch? 
Ueber die Sektionstätigkeit im Jahre 1974 
lässt sich heute noch nicht viel berichten, 
da die entsprechenden Unterlagen erst «in 
der Küche" sind. Dass aber irgend etwas 
laufen wird, verspricht schon das gesamt
schweizerische Programm. Wir werden wie 
immer mitmischeln. Und zwar in ganz be
sonderer Art und Weise. Langweilig wird 
es kaum jemandem werden. 
Und nun, bestimmt zum letzten Male in 
diesem Jahre die schon legendäre Bitte an 
die meist Fernbleibenden: Helft uns im Pi
Haus, unser sektionseigenes Material so 
in Schuss zu bringen, dass es jederzeit in 
einwandfreiem Zustand zum Einsatz ge-
bracht werden kann. 
Zum Schluss wünscht allen Sektionsmit
gliedern und anderen Lesern unserer Er
güsse ein erfolgreiches 1974 

Euer Hüttenwart 

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

Vordienstliche Funkerkurse Bern. Der 
Kursleiter des vordienstlichen Funkerkur
ses Bern sucht dringend für die Stg-Aus
bildung mindestens 1 oder 2 Klassen
lehrer. Für die Ausbildung stehen Blatt
schreiber Stg 37 zur Verfügung. Offiziere, 
Unteroffiziere oder Soldaten, welche befä
higt sind, Jünglinge im vordienstlichen Al
ter im Zehnfinger-Biindschreiben auf dem 
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Stg und eventuell auch die Verkehrsvor
schriften instruieren zu können, melden 
sich bei Albert Heierli, Bergstrasse 12, 
3028 Spiegel bei Bern, Telephon G (031) 
67 23 97; P (031) 53 49 38. Der Kurs hat 
Ende August 1973 begonnen und dauert 
bis Ende März 1974, pro Woche je zwei 
Stunden nach 19 Uhr. 
Voranzeige. Unsere Generalversammlung 
findet statt am 18. Januar 1974 in der 
Schützenstube des Restaurants Bürger
haus in Bern. Eventuelle Anträge aus den 
Kreisen unserer Mitglieder sind schrift
lich einzureichen bis spätestens 18. De
zember 1973. 
Stamm. Im Restaurant Brauner Mutz hat 
ein Besitzerwechsel stattgefunden. Ein er
ster Augenschein sowie Antrittsbesuch hat ·· 
ebenfaUs bereits stattgefunden. Alle An
wesenden - es war ein Stamm, wie er 
eigentlich sein sollte - waren angenehm . 
überrascht. Wir glauben annehmen zu dür
fen, dass sich vieles unter der neuen Lei
tung zum Guten verändern wird . . . Und 
was noch fehlt : regelmässige Stammbesu
cher! Jeden Freitagabend im Restaurant 
Brauner Mutz, . 1. Stock, nach 20.30 Uhr. 
... Und schon wieder ist es so weit. Ein 
Jahr geht langsam zur Neige und wir sind 
wiederum ein Jahr älter geworden. Rück
blickend dürfen wir feststellen, für unsere 
Sektion war es ein erfolgreiches Jahr. Wir 
können nicht umhin, allen unseren Kame
radinnen und Kameraden, die zum Erfolg 
beigetragen haben, recht herzlich zu dan
ken. Danken möchten wir auch all den
jenigen, die uns in unseren Bestrebungen 
unterstützen, seien es die Angestellten im 
Zeughaus Bern oder wo immer sie zu fin
den sind. Der Vorstand unserer Sektion 
wünscht allen Mitgliedern frohe Festtage 
und ein gesegnetes neues Jahr. am 

e Sektion Blei/Bienne 
Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 
Eduard Bläsi , Sandrainstrasse 11 
2503 Siel/Bienne 7 

Fachtechnischer Kurs. An den beiden Wo
chenenden vom 3. und 10. Novembers 
fand unser diesjähriger fachtechnischer 
Kurs statt. Die Beteiligung war schwach, 
!rotz den interessanten Geräten: Richt
strahlstation R-902 und Mehrkanalgerät 
MK 5/4. Am Nachmittag des 10. Novem
bers stellten wir unsere Mitarbeit der Sek
tion Neuenburg zur Verfügung, welche an 
diesem Tage ihre Fe.lddienstübung durch
führte. Ein ausführlicher Bericht über diese 
Verbindungsübung wird im nächsten «Pio
nier» erscheinen. 
Generalversammlung 1974. Unsere nächste 
Generalversammlung ist auf Freitag, den 
1. Februar 1974 angesetzt. Als Lokal konn
ten wir wiederum die Schützenstube im 
Hotel Touring-de Ia Gare reservieren . Falls 
doch noch alle Jahresbeiträge eintreffen, 
besteht die Möglichkeit, einen kleinen Im
biss zu offerieren. Anträge zuhanden der 
Generalversammlung 1974 müssen bis am 
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31. Dezember 1973 schriftlich eingereicht 
werden. 
Spitalaufenthalte. Unser Kassier musste 
sich Ende Oktober einer Knieoperation 
unterziehen. Wir wünschen ihm nachträg
lich gute Besserung. Auch unser Präsident 
muss sich nochmals in Spitalpflege bege
ben, um einiges «Drahtmaterial» aus der 
operierten Kniescheibe entfernen zu las
sen. Operationsdatum: 13. Dezember. Bitte 
Daumen halten! 
Fondueabend. Die diesjährige Saison wol
len wir wiederum mit einem Fondue im 
Forsthaus Lyss beschliessen. Der Anlass 
findet am Samstag, den 1. Dezember 1973 
statt. Wir können diesen Abend nur durch
führen, wenn kein allgemeines Sonntag
fahrverbot besteht. -eb press-

• Sektton Engadln 
Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II 
7500 St. Moritz 

• Sectlon de Genlive 
Ulric Zimmermann, eh. de Ia Caroline 26 
1213 Petlt-Lancy 
P (022) 42 97 22 G (022) 92 34 33 

• Sektton Glarus 
Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Am 2. November fand in Mitlödi eine UOV
Vorstandssitzung statt, an der die neuen 
Statuten durchberaten wurden. Nach der 
Vornahme einiger Aenderungen werden 
unsere Mitglieder einen Entwurf erhalten. 
Der UOV versucht, junge Wehrpflichtige 
vermehrt vordienstlich zu erfassen und mit 
militärischen Problemen vertraut zu ma
chen. Macht bitte Interessenten auf den 
UOV und unsere Sektion aufmerksam. Ich 
sende gerne Werbematerial und einen per
sönlichen Brief an jede mitgeteilte Adres
se. Ich bin Kari Fischli für seine Bemühun
gen und Angaben zu grossem Dank ver
pflichtet. 
Der Termin für die Hauptversammlung des 
UOV und unserer Sektion wurde auf den 
8. Februar 197 4 festgesetzt. 
Am 24. November fand in Olten die Präsi
dentenkonferenz mit dem ZV statt. Ich 
werde unsere Mitglieder über interessante 
und für unsere Tätigkeit wichtige Beschlüs
se und Entscheidungen orientieren. 
Zum Zentralkurs in Bülach vom 12. und 
13. Januar 1974 in Bülach habe ich den 
Interessenten ein Orientierungsschreiben 
und Anmeldetalon zugestellt. Auf dem Pro
gramm stehen ein administrativer Kurs für 
Sektionspräsidenten, ein Uebungsleiterkurs 
Werbung und Public Relations und Jung
mitgliederarbeit. 
Ich bin sehr dankbar für Vorschläge zur 
Gestaltung des Tätigkeitsprogrammes pro 
1974. 
Es ist notwendig, dass Adressänderungen 
und Aenderungen im militärischen Grad 
bis zum 15. Dezember Karl Fischli , Feld 3, 
8752 Näfels, oder mir schriftlich mitgeteilt 
werden. pm 

25eme annlversalre 
de Ia sectlon Neuchitel 

Afin d'organiser au mieux ce ju
bile, le comite prie tous les 
membres actuellement disperses 
dans toutes les sections de Ia 
Suisse qui ont participe a Ia fon~ 
dation de Ia section, d'abord 
sous-section de Bienne, de s'an
noncer aupres du president du 
comite d'organisation de celui
ci, soit : Claude Herbelin, Louis 
d'Orleans 41, 2000 Neuchiitel. 
Des photos, documents et autres 
souvenirs en rapport avec notre 
section et notre activite seront 
les bienvenus a l'adresse preci
tee. 

25-Jahr-Feler 
der Sektton Neuchitel 

Für die Vorbereitung der Jubi
läumsfeier unserer Sektion bitten 
wir alle EVU-Mitglieder, die bei 
der Gründung der Sektion (ehe
malige Untersektion Biel) mitge
wirkt haben, sich beim Präsiden
ten der Jubiläumskommission, 
Claude Herbelin, Louis d'Orleans 
41, 2000 Neuchätel, zu me.lden. 
Wir sind auch dankbar für die 
Ueberlassung von Dokumenten 
und Photos aus der Tätigkeit der 
Sektion Neuchätel. 

• Sektton Langenthai 
Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

• Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Zelglistrasse 5 
4600 Ollen 

• Sektion Luzern 
Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Ernmanbrücke 

Am 7. Oktober trafen sich einige Einge
weihte mit Frau und Kind, um auf die Gi
belegg zu marschieren. Trotz strömendem 
Regen zogen sie gegen den Pilatus, um 
die von der Sektion spendierten Grillbrat
würste zu verzehren. Ausser dem Hütten
innern sahen sie nur graue Regenwolken. 
Zum Glück sind einige Angemeldete nicht 
erschienen, denn bei diesem Wetter hätten 
kaum alle genügend Platz in der Hütte ge
funden , hatten doch die Erschienenen 
Mühe, ein Plätzchen zu finden . Wie der 
Buschtelegraph meldete, hatte ein Ehe
paar die Gibelegg vergebens gesucht. Hät
ten sie ihren Hund auf Kaffee-Luz abge
richtet, ·wären sie bestimmt schon um 10 
Uhr bei der Hütte gewesen. 



Am 21 . Oktober war wieder einmal der 
Krienser Waffenlauf fällig. Dieser Anlass 
gehört bereits zur Tradition in unserem 
Vefanstaltungskalender und daher klappt 
es auch immer ausgezeichnet. Ausser eini
gen ausgefallenen Wünschen von Kollege 
Fellmann konnte alles zur Zufriedenheit 
des UOV Kriens-Horw ausgeführt werden. 
Wir stellten sogar einen Funkposten zu
viel, wie wir nachträglich aus dem Pro
gramm ersehen konnten. Allen Teilneh
mern unsern besten Dank für den Sonn
tagmorgen, den sie dem EVU opferten . 
Am Zentralschweizerischen Nachtdistanz
marsch nehmen jedes Jahr immer weniger 
EVUier teil . Waren es früher über ein hal
bes Dutzend, so waren es dieses Jahr 
noch zwei Mann. Durch stockdichten Ne
bel suchten die beiden ihren Weg nach 
Sempach und erreichten nach 42 km mehr 
oder weniger gut das Ziel. 
Seit 17. Oktober ist unsere Sektion auch 
wieder im Basisnetz. Damit der Sendelei
ter nicht immer allein an der Funkstation 
sitzen muss, ist Besuch dringend er
wünscht. Also jeden Mittwoch ab 20 Uhr 
Sendeabend im Sendelokall 
Am Donnerstag, den 6. Dezember 1973, 
treffen wir uns zum Kegelabend mit Klaus
feier im << St. Jakob .. an der Baselstrasse. 
Jedermann ist herzlich eingeladen daran 
teilzunehmen mit Frau, Verlobte oder mit 
Freundin. Anschliessend an den Kegel
schub offeriert die Sektion noch etwas 
zwischen die Zähne. 
Wir gedenken, gegen Ende Januar in En
gelberg eine Schlittelfahrt zu organisieren. 
Vorgesehen ist, an einem Samstagabend 
eine gemeinsame Fahrt nach Engelberg. 
Dort eine Schlittelfahrt mit einem gemüt
lichen Zusammensein ausserhalb des Klo
sterdorfes und anschliessend wieder eine 
gemeinsame Rückfahrt nach Luzern. Um 
alle weiteren Fragen (Kosten, Abfahrtszei
ten usw.) abklären zu können, bitten wir 
all.fällige Interessenten, sich unverbindlich 
bis 10. Dezember zu melden, und zwar bei 
A. Weber, Gerliswilstrasse 68, 6020 Em
menbrücke, oder per Telephon P 5511 63, 
G 50 55 33 intern 274. 

Voranzeige. Generalversammlung am Frei
tag , den 25. Januar 1974, im Restaurant 
Steghof. Bushalt Steghof der Linie 4/5. 
Parkplätze sind in der Umgebung genü
gend vorhanden. e.e 

• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

• Sectlon de Neuchitel 

Pierre Grandjean 
Alexis-Marie-Piaget 63 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Cours technique R-902. Ce cours parfaite
ment organise par notre ami Bernard Chri
stin s'est deroule dans les meilleures con
ditions dans nos locaux et par un temps 
magnifique dans le terrain aux environs de 

La Chaux-de-Fonds. Nos remerciements a 
l'organisateur et aux membres pr6sents. 
Exercice en campagne. Comme chacun le 
sait, l'organisation d'un tel exercice de
mande un enorme travail et c'est grace a 
l'experience et au devouement de notre 
conseiller technique Rene Müller que ce
lui-ci a pu etre mene a chef. Les 15 mem
bres qui y ont participe ont ete enthou
siasmes de leur journee passee en plein 
air dans un cadre sympathique. Le ser
geant Giacometti, ainsi que le president, 
tiennent a souligner l'effort remarquable 
fourni par chacun et vous remercient. 
N'oublions pas que c'est aussi grace a Ia 
coll.aboration de Ia section de Bienne qui 
terminait son cours technique que nous 
avons pu eprouver l'efficacite de Ia R-902 
et des 2 M. (R. Müller et P. Müller) I 
Notre ami Philippe Goumaz est toujours 
en traitement a l'höpital de Fleurier. Son 
moral est bon et les visites sont autori
sees. Nous Souhaitons de tout cc:eur qu'il 
soit de retour a Ia maison pour les fetes 
de fin d 'annee. 
Nous vous rappelans qu'a La Chaux-de
Fonds a l'heure de .l'apero le dimanche le 
local est ouvert, ainsi que chaque mer
credi des 19 h. 30 pour des activites plus 
techniques! 
Le comite souhaite a tous d'heureuses 
fetes de fin d'annee. tv 

• Sektion Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Schaffhausen 

Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
Karl Burkhalter, Im Hägli, 8222 Beringen 

• Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Zum letztenmal im Jahre 1973 treffen wir 
uns am Stammhock. Wie jedes Jahr wer
den wir auch diesmal den traditionellen 
Benzenjasset durchführen. Wiederum har
ren 40 Benzen auf die Abnehmer. Zu die
sem Anlass treffen wir uns am Freitag, 
den 7. Dezember 1973, ab 20 Uhr, im Hotel 
Bahnhof. Ganz speziell sind auch die 
Nichtjasser eingeladen ; es wird für diese 
Kategorie Spiele geben. 
Am 1. Dezember 1973 haben sich unsere 
beiden Mitglieder Barbara Dietrich und 
Urs Bloch vermählt. Wir wünschen den 
beiden Neuvermählten alles gute auf dem 
gemeinsamen Lebenswege. 
in einigen Wochen geht das Jahr 1973 zu 
Ende. Es liegt mir am Herzen, allen Mit
gliedern für ihren Einsatz im verflossenen 
Jahr recht herzlich zu danken. Hoffentlich 
darf ich auch im kommenden Jahr wieder 
auf die Mitarbeit zählen. Ich wünsche allen 
und auch den Angehörigen ein schönes 
Weihnachtsfest und ein glückliches neues 
Jahr und gute Gesundheit. Suomi 

• Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Waldweihnacht Der Vorstand hat an sei
ner letzten Sitzung das Datum für diese 
Veranstaltung auf den 15. Dezember fest
gesetzt. Wir bitten um Vormerkung dieses 
Datums. Ein Anmeldeformular mit allen 
weiteren Angaben wird allen Mitgliedern 
anfangs Dezember zugestellt. Wir bitten 
ferner, mit der Anmeldung auch das «Sün
denregister .. der grossen und der kleinen 
Kinder mitzusenden. Mit bestem Dank im 
voraus. -nd. 

• Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Dlsentis 

Neujahrsgruss. Langsam geht auch dieses 
Jahr wiederum zur Neige. Und es war ein 
Jahr (besonders im Monat September), das 
von den Unentwegten einiges an Zeit ab
verlangte. Der Vorstand möchte allen da
für recht herzlich danken und wünscht 
allen frohe Festtage und ein guter Rutsch 
ins neue Jahr. 

• Sektion Thalwll 
SonnmaUstrase 5, 8820 Wädenswil 
(Schlenker) 

Vorstand 1974. Im neuen Jahr wird sich in 
der Zusammensetzung des Vorstandes ei
niges ändern. lnfolge Erreichen des «Grei
senalters» (so ein Ausspruch unseres Kas
siers) möchten sich Walti Rüetschi und 
Ernst Schlenker im nächsten Jahr wieder 
zum grossen Haufen zurückbegeben. 
Ueber die beiden neuen Vorstandsmitglie
der Richard Schialter und Ueli lmhof, die 
sich gerne bereit erklärten, diese Vakan
zen auszufüllen, kann an der nächsten GV 
(Ende Januar 1974) ausgiebig diskutiert 
werden. Ich möchte es jedoch nicht unter
lassen, den beiden Zurücktretenden für die 
grosse Arbeit in all den Jahren ihres Wir
kans herzlich zu danken. 
Chlaushock. Um einen alten Brauch wie
der aufleben zu lassen, treffen wir uns 
am Freitag, den 7. Dezember 1973, zu ei
nem gemütlichen Chlaushock. Da der Ort 
noch genau abgeklärt wird , ist eine sofor
tige telephohische Anmeldung an Ernst 
(75 22 73) unbedingt erforderlich. 
Im weiteren wünscht der Vorstand allen 
Mitgliedern frohe Festtage. bit 

• Sektion Thun 
Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 3615 65 

• Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Generalversammlung. Unsere Generalver
sammlung findet voraussichtlich am Sams
tag , den 26. Januar 1974, statt. Bitte die
ses Datum vormerken. Anträge zuhanden 
der GV sind schriftlich und begründet bis 
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zum 10. Dezember 1973 an den Präsiden
ten zu richten. Später eintreffende An
träge können nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
Mutationen. Unsere Sektion hat wiederum 
Zuwachs erhalten. Ich kann folgende zwei 
Jungmitglieder in der Sektion willkommen 
heissen: Fritz Bär und Werner Heeb, beide 
wohnhaft in Steinebrunn. Die beiden Ka
meraden wurden durch unser Jungmitglied 
Christian Niederer geworben, dem ich be
stens danke. Der Vorstand hofft, dass sich 
die beiden Kameraden aktiv am Sektions
geschehen beteiligen werden. 

Das Vereinsjahr ist am 30. November 1973 
zu Ende gegangen, das heisst, es muss 
wieder ein neues Mitgliederverzeichnis er
stellt werden. Kameraden, deren Grad oder 
die militärische Einteilung geändert hat, 
melden dies mit einer Postkarte bis zum 
31. Dezember 1973 dem Präsidenten. 
Gleichzeitig wünscht der Präsident allen 
Mitgliedern zum bevorstehEmden Weih
nachtsfest alles Schöne und für das Jahr 
1974 viel Glück und Gesundheit im Fami
lienkreis. Ein ganz besonderer Dank ge
bührt all den Helfern, die es sich nicht 
nehmen liessen, in Irgend einer Form 
Hand anzulegen. Ohne diese wertvolle Mit
arbeit hätte all die Arbeit nicht bewältigt 
werden können. br 

e Sezlone Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Rossi, via Varrone 6, 6500 Bellinzona 

Ancora poche settimans e un altro anno 
tramonta. Ancora poco tempo per portare 
a termine cio ehe si voleva fare entro l'an
no. Cosl anche per noi della ASTT. An
cera moto ci sarebbe da fare, pero non 
vogliamo fare i lavori senza averli prepa
rati bene; e queste fa parte del nostro 
prestigio di fare tutto con testa, e poi 
bene. Questa volta tocca al membro del 
C. C. di rimanere sul fronte senza tregua, 
pero lavoro per dare lavoro, a puntö, per 
poi interrompere Ia tregua (letargo) della 
sezione, gia partende dal mese di gennaio 
1974. Nella seduta del C. C. a Olten del 
24. novembre 1973 ci daranno ancora com
piti ehe completeranno «Ia musica» per 
gar ballare bene le sezioni. Propongo di 
iniziare subito con i corsi di ballo, forse 
vengono calcolati come corsi tecnici. 
Penso di Interpretare il pesiero del C. C. e 
quelle della nostra sezione, augurando a 
tutti buone feste e tante cose belle per il 
1974. baffo 

e Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

• Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 
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e Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Pos~checkkonto 90-13161 

Sendelokal: Mehrzweckgebäude der Ge
meinde Uzwil, beim Marktplatz, Niederuz
wil. 
Basisnetz. Nur noch bis zum 5. Dezember 
1973, nachher Sendeferien bis 14. Januar 
1974. 
Geschätzte Mitglieder, wir wünschen euch 
schöne Festtage und für das kommende 
Jahre alles Gute. 

Im Namen des Vorstandes 
Der Berichterstatter: D. Hämmerli 

• Section Vaudolse 
Gase postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Haut-Pierraz, 
Villa Pierrefleur, 1111 Echichens 

Alors que cette annee 1973 lentement se 
meurt a Ja faveur des longues nuits hiver
nales, l'an 1974 est prematurement ne dans 
l'esprit des membres du comite pulsqua 
ceux-ci ont deja retenu deux dates impor
tanlas dans le courant du mois de janvier. 
Ce sera effectivement le 16 janvier pro
ehein qu'aura lieu l'assemblee genereile 
de notre section, assemblee que prece
dera Ia premiere seance de comite de 
l'annee, prevue pour le 15 de ce meme 
mois. Des convocations personnelies con
formes aux principes statutaires seront 
adressees en temps utile a tous les Inter
esses. 
Sans vouloir anticiper sur Ia prochaine 
parution de l'ordre du jour detaille, il y a 
lieu cependant de preciser Iei que deux 
elements particullers marqueront le de
roulement de cette assemblee annuelle; 
il s'agit d'une part de Ia celebration a 
cette occasion du «Refredon du Trentie
me» et, d'autre part, de l'election, en rem
placement de notre ami Aldo Brauen qui, 
pour des motifs personnels, souhalte se 
voir dacharge de cette fonction, d'un cais
sier de section. 
Eu egard a ce dernier point, il est chaude
ment recommande a tous ceux qui se 
sentent une äme de tresorier, de ne pas 
manquer d'assister a cette assemblee -
qu'on se le dise! pe 

e Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A 
8406 Winterthur 

Zum Jahresende wünscht der Vorstand al
len Mitgliedern frohe Festtage und ein 
glückliches neues Jahr. Er hofft, dass alle 
beim Zusammenstellen der guten Vorsätze 
für 1974 auch unsere Sektion nicht ver
gessen und die Bereitschaft zur Teilnahme 
an einem der kommenden Kurse oder 
Uebungen an den Anfang der Liste stellen. 
Der vergangene fachtec.hnische Kurs und 
die Felddienstübung in Zusammenarbeit 
mit der Sektion Schaffhausen haben ge-

zeigt, dass viel Neues gelernt werden 
kann und trotz allem das gesellige Zu
sammensein nicht zu kurz kommt. Und 
gerade das Letztere ist ebenfalls wichtig, 
um endlich wieder einmal eine Gruppe 
von Unentwegten zusammenzubringen, die 
unsere Sektion nach aussen ehrenvoll ver
treten kann. 
Der Vorstand erachtet es als seine Pflicht, 
für das kommennde Jahr ein umfangrei
ches und interessantes Programm zusam
menzustellen. Das gelingt aber nur, wenn 
mit der aktiven Mitarbeit von selten der 
Mitglieder gerechnet werden kann. Wenn 
sich jeder vornimmt, wenigstens an einem 
Kurs oder an einer Uebung teilzunehmen, 
so ist schon vie.l erreicht. 
Wir möchten auch unseren Veteranen in 
Erinnerung rufen, dass zum Beispiel ein 
fachtechnischer Kurs eine gute Gelegen
heit bietet, ohne körperlichen Einsatz 
neue Geräte kennen zu lernen, etwas, was 
sicher nicht unnütz ist, selbst wenn man 
keinen aktiven Militärdienst mehr leistet. 

-er-

• Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Am Donnerstag, den 13. Dezember 1973, 
findet ein Filmabend statt. Beginn um 19 
Uhr im Schulhaus Loreto. Besammlung bei 
der Loreto-Kapelle. Zum Besuch sind auch 
Nichtmitglieder eingeladen. Gezeigt wird 
unter anderem der eindrückliche Film «25 
Jahre Ueberwachungsgeschwader». gr 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

Voranzeige. Die Generalversammlung fin
det statt am 7. Februar 1974. Reservieren 
Sie sich dieses Datum jetzt schon. 
Ausstehende Mitgliederbeiträge 1973 und 
früher bitte umgehend begleichen. 
Das Basisnetz hat Pause bis anfangs März 
1974. Wir werden dann versuchen, wieder 
ein SE-222/KFF-Netz aufzubauen. 
Der vorgesehene Peilkurs muss aus Ter
mingründen auf das Frühjahr 1974 ver
schoben werden. 
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern 
frohe Festtage. Bx 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
p (01) 74 00 55 

Rene Dornig ist zum Gefreiten befördert 
worden. Wir gratulieren Ihm herzlich. 
Ich wünsche allen Mitgliedern eine schöne 
Weihnachtszeit. sp 

• Sektion Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 
Rolf Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22 
8600 Dübendorf 



Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

r 
! Ingenieurbüro für 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

I 

elektrische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Ingenieurbüro für Elektrotechnik 

Bernhard Graf 

I Elektro-Winkler & Cie AG \ 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bramgarten 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

01 27 04 30 
01 814 35 35 
01 810 40 40 

057 5 50 60 

L_ 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 
Näfels 
Weinleiden 

071 26 35 25 
081 24 33 48 

01 47 05 80 
058 34 27 06 
072 5 31 96 8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 

Grundausbildung 
Elektrobranche 

AMF 
ABTEILUNG DER MILITÄRFLUGPLÄTZE 

Unser neuer Mitarbeiter ist für den Bereitschaftszustand sowie für die optimale Ausnützung von verschiedenen über 
die ganze Schweiz verteilten Elektronik-Anlagen zuständig. Diese Anlagen werden von den Fliegertruppen benützt. 

Sie als unser neuer 

Sachbearbeiter 
-behandeln selbständig die von den Truppen eingehenden Bestellungen ; 
-treffen Vorabklärungen zwischen den Truppen und den für die betreffenden Anlagen zuständigen Betrieben ; 
-entscheiden, in welcher Form den Bestellungen entsprochen werden kann; 
-überwachen die Betriebsbereitschaft der Anlagen ; 
-kontrollieren die Termine, speziell bei periodischen Revisionen ; 
-koordinieren also die gesamte Auslastung und verhandeln dabei mit unseren Betrieben und den Truppen. 

Diese lebhafte Aufgabe erfordert eine abgeschlossene Berufslehre mit mehrjähriger Praxis in der Elektrobranche und 
Kenntnisse in kaufmännischen Belangen. Unser neuer Mitarbeiter sollte zudem ein Koordinationstalent sein, gutes 
Verhandlungsgeschick besitzen und auch Korrespondenzen erledigen können. 
Wir würden uns freuen , Ihnen weitere detaillierte Auskünfte geben zu können oder Sie zu einem unverbindlichen Be
such einzuladen. Ein Telephonanruf schafft den nötigen Kontakt. 

Abteilung der Militärflugplätze, 8600 Dübendorf 
Telephon (01) 85 63 11 intern 2022, bitte Herrn Maier verlangen 
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Zur 
Sicherstenun 
von 
Nachrichten-

"_ 

verbindungen 

zu Kommandoposten, abgelegenen Siedlungen, Botschaften, Nachrichtenagenturen, Katastrophen
gebieten usw. genügt nur bestes ÜbermittlungsmateriaL 
Unsere mobilen und stationären Funkanlagen im HF- und VHF-Bereich gestatten den gleichzeitigen 
Betrieb von Einseitenbandtelephonie und Fernschreibverbindungen. Sie finden Anwendung in Armee 
11nd zivilen Organisationen.- Verlangen Sie unverbindliche technische Beratung. 

Zellweger AG, Apparate- und Maschinenfabriken Uster,CH-8610 Uster/Sch:-emrn I 
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