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SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Rangieren mit Knopfdruck 

Der Mensch lebt modern. Stellt Ansprüche. Der 
Warenhandel blüht. Er verlangt Verbindungen 
in alle Welt. Das ist Güterverkehr. Verderbliche 
Ware aus fernen Ländern frisch auf den Laden
tisch. Wertvolles Ladegut für die Industrie. Die 
SBB trägt die Verantwortung. Sie transportiert 
sicher, schnell und ans richtige Ziel. Tausende 
von Wagen werden nach Richtungen und Sta
tionen zu Zugskompositionen zusammengestellt. 
Mit Knopfdruck. Ohne Mühe. 
Die richtigen Wagen auf die richtigen Gleise. 
Das Rangieren mit Knopfdruck bringt sie ans Ziel. 
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Senden Sie mir bitte Unterlagen über die 
Eisenbahnsignaltechnik von Siemens-Albis. 

I Name/Vorname 

I Strasse 
I Postleitzahl / Ort 
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SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
804 7 Zürich, Albisriederstrasse 245, 01 52 54 00 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031 65 0111 

dank der Eisenbahnsignaltechnik 
von Siemens-Aibis 



An die Mitglieder des 
Eidg. Verbandes 
der Uebermittlungstruppen 

Am 1. Januar 1974 trete ich die Nachfolge 
von Oberstdivisionär E. Honegger an. Ger
ne ergreife ich deshalb die mir von Ihrem 
Zentralpräsidenten gebotene Gelegenheit, 
ein Grusswort an Sie alle zu richten. 
Ihre ausserdienstliche Tätigkeit hat für 
mich vor allem als Ausdruck Ihrer Verbun
denheit mit der Armee eine ganz beson
dere Bedeutung. Bei dieser Verbundenheit 
spielen verschiedene Dinge mit: 
Für den einen handelt es sich um ein Band 
allgemeiner, gefüh/smässiger Natur. Für 
den andern ist es mehr der Ausdruck der 
Treue zur Waffengattung, in der er immer 
wieder seine Dienstpfl icht erfüllt hat. Für 
einen Dritten liegt die Anziehungskraft im 
Technischen, wozu der Wunsch kommt, 
sich im Bedienen der Uebermitt/ungsgeräte 
zu vervollkommnen, und der Wille, bereit 
zu sein für die Erfüllung einer militärischen 
Aufgabe. Für viele ist es auch einfach das 
Verlangen nach Pflege der Kameradschaft. 
Alle diese Gründe, die zum ausserdienst
lichen Zusal\lmenschluss führen, sind Ban
de von unbezweifelbarem Wert. 
Mein Wunsch ist es, dass Sie in Ihrer aus
serdienstlichen Tätigkeit stets neu die Be
friedigung finden , die Sie zum Mitmachen 
veranlasst hat. Dass Sie sich dabei Ihrer 
Stellung als Soldat und als Bürger immer 
besser bewusst werden. Dass Sie aus die
ser Freude und diesem Bewusstsein her
aus sich mit mir für die Erhaltung des 
Korpsgeistes in den Uebermitltungstruppen 
einsetzen und an der Vervollkommnung 
Ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse arbeiten. 
Dadurch werden Sie am Leben unserer 
Waffengattung und darüber hinaus an der 
Entfaltung der bleibenden Werte unserer 
Armee teilnehmen . 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen 
ein gutes neues Jahr. 

Oberstdivisionär Antoine Guisolan 

Waffenchef der Uebermittlungstruppen 

Auxmembres 
de I' Association Federale 
des Troupes de Transmission 

En date du 1er janvier 1974, je prends Ia 
succession du Colonel divisionnaire E. Ho
negger. Je m'en voudrais de ne pas saisir 
l'occasion, donnee par votre President 
central , de m'adresser a vous tous . 
Parmi /es valeurs sures de votre activite 
hors service, ce qui est l'expression d'un 

attachement a l'armee revet a mes yeux 
une importance particuliere. La nature de 
cet attachement est diverse : 
PoUr l'un, le Iien est d'ordre general, quel
que peu sentimental. Pour un autre, c'est 
davantage l'expression de Ia fidelite a 
/'a rme dans /aquelle il a accompli ses obli
gations legales de service. Pour un autre 
encore, c'est Ia technique qui exerce son 
attrait, auquel viennent s'ajouter Je desir 
de perfectionner son aptitude a desservir 
des appareils de Iransmission et Ja volonte 
de se sentir pret a remplir une mission 
militaire. Pour beaucoup, il s'agit simple
ment de satisfaire aussi un besoin de ca
maraderie. Tous ces Iiens, toutes ces rai
sons de se regrouper hors service sont 
valables, je n'en renierai aucune. 
Mon vreu est que, dans votre activite hors 
service, vous trouviez une joie toujours 
nouvelle a ce qui vous y a conduit. Que 
cette adivite vous permette de prendre 
toujours mieux conscience de votre etat 
de soldat et de cityoen. Qu'a cause de 
cette joie et de cette conscience, vous 
vous attachiez a reuvrer avec moi, au 
maintien de /'esprit de corps dans /'arme 
des tr!'lnsmissions et au perfectionnement 
de vos aptitudes et de vos connaissances. 
Vous participerez ainsi a Ia vie de notre 
arme et, par Ia au developpement de va
leurs sures de notre armee. 
A toutes et tous, je souhaite une bonne et 
heureuse annee. 

Colonel divisionnaire Antoine Guisolan 

Ai Membri 
dell' Associazione Svizzera 
delle Truppe di Trasmissioni 

II primo di gennaio subentro all'uscente 
Colonnello divisionario E. Honegger. Non 
vorre i /asciarmi sfuggire l'occasione offer
tami da/ vostro Presidente centrale per 
rivolgermi a ciascuno di voi . 
Tra i valori reali della vostra attivita fuori 
servizio, quello ch'e l'espressione di un 
attaccamento all'esercito ha per me un'im
portanza particolare. Un attaccamento, 
questo, ehe si presenta sotto aspetti diver
si: per gli uni , si tratta di un legame un 
poco sentimentale; per altri e un'espres
sione della fedelta all'arma in cui si ha as
solto il proprio obbligo di servizio; per 
altri ancora e il riflesso del fascino eser
citato dalla tecnica a cui s'associa il de
siderio del singolo di perfezionare Ia pro
pria abilila nel servirsi degli apparecchi 
di trasmissione nonehe Ia volanta d'essere 
pronti ad assolvere un compito militare. 
Per molti si tratta semplicemente di sod
disfare anche un bisogno di cameratismo. 

Tutti questi vincoli e queste sottese ragio
ni ehe inducono a raggrupparsi fuori ser
vizio sono pienamente giustificati. Non 
vorrei rinunciare ad alcuno di essi. 
II mio augurio e dunque quello ehe nella 
vostra attivita vo i abbiate a trovare una 
continua e sempre nuova soddisfazione in 
cio ehe vi ha spinto ad essa. Possa quest'
attivita rrnfrancarvi sempre piu nella con
sapevolezza del vostro stato di soldato e 
di cittadino. E ehe questa presa di cos
cienza vi sproni a collaborare con me nel 
mantenere vivo e operante /o spirito di 
corpo nell'arma delle trasm issioni e a per
fezionare altresi costantemente Ia vostra 
abilila e Je vostre cognizioni. 
Participerete cosi attivamente alla vita dei
Ja nostra arma e attraverso questa alla 
sublimazione di valori sicuri del nostro 
esercito. 
A tutte e tutti auguro un felice Anno 
Nuovo. 

Colonnello divisionare Antoine Guis.olan 
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Was erwartet der Truppen
kommandant von 
der Tätigkeit ausser Dienst? 

Referat von Oberstdivisionär Zumstein , 
Kdt Felddivision 3 

Das nachstehende Referat wurde am Jah
resrapport der militärischen Dachverbände 
am 6. Dezember 1973 in Magglingen ge
halten. Wir veröffentlichen den vollen Wort
laut in der Meinung, dass darin einige 
wesentliche Zielsetzungen für die ausser
dienstliche Tätigkeit auch unseres Verban
des enthalten sind. Allerdings erlauben es 
uns der Umfang der Arbeit nicht, diese 
in einer Nummer zu veröffentlichen; den 
Schluss bringen wir in der Februar-Ausga
be des «Pionier». Red. 

An den Anfang dieses Referates, das vom 
Thema her und dem Kalenderdatum ent
sprechend zu einer Art militärischen 
Wunschzettels an St. Niklaus zu werden 
riskiert, gehören zwei Bemerkungen. 
Die eine ist identisch mit dem Dank der 
Truppe an diejenigen Vereine und Vereini
gungen, die ihre Zielsetzung darin erblik
ken, den Wehrgedanken darin erb licken, 
den Wehrgedanken in unserem Alltag auf
recht zu erhalten und die einen nicht zu 
unterschätzenden Beitrag dazu leisten, 
dass unser Milizsystem auch im internatio
nalen Vergleich heute noch als attraktive 
Wehrform, ja als die Wehrform der Zukunft 
überhaupt erscheint. Wenn im Folgenden 
hie und da kritische Bemerkungen auftau
chen, so sind diese doch ausdrücklich aus 
dem Willen heraus formuliert, der Sache 
zu nützen. Ich bitte also um Verständnis 
dafür, dass dieses Referat, das von der 
Zielsetzung her ein kritisches Referat zu 
sein hat, die Dinge nicht einfach als ge
geben und unabänderlich hinnimmt, son
dern Veränderung überall dort sucht, wo 
dies einer noch besseren Effizienz dient. 
Die zweite Bemerkung ergibt sich aus der 
Person des Sprechenden, der den Auftrag 
zu diesem Referat nicht ohne Beqenken 
angenommen hat. Der Sprechende ist we
der besonders legitimiert, über den Fra
genkamplex zu sprechend , noch beson
ders befähigt dazu . Die Felddivision 3 be
kleidet, was die eigene ausserdienstliche 
Tätigkeit betrifft, im Spektrum der schwei
zerischen Heereseinheiten einen guten 
mittleren Platz. Dass einzelne ihrer Ange
hörigen in gewissen Sparten während län
gerer Zeit den Titel von Armeemeistern 
monopolisierten, ist kein besonderes Ver
dienst des Divisions!<ommandanten, son
dern das Ergebnis des Zusammenwirkens 
glücklicher Umstände. Leider beschränkt 
sich die eigene ausserdienstliche Tätigkeit 
immer mehr auf jene Formen, d ie untre nn
bar mit Alter und Rang verbunden zu sein 
scheinen; auf das Leisten von Bürostunden 
ausserhalb der Norm und auf die Präsenz 
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in jenen Gremien, die bei ausserdienstli
chen Anlässen mit Gästerosette am Rock 
und Festführer in der Hand in Erscheinung 
zu treten pflegen. 
Gerade diese Situation hat mich bewogen, 
zur Untermauerung meiner Ausführungen 
einen Fragebogen an die mir unterstellten 
Kommandanten hinunter bis zur Einheit zu 
richten, der auf freiwilliger Basis auszufül
len war. Die Fragestellung liess eine knap
pe, in Stichworten gehaltene Formulierung 
der Antworten ebenso zu wie eine um
fangreiche Dissertation. Die kürzeste ein
gegangene Antwort umfasst lediglich ein 
halbes Dutzend Textzeilen, die längste 
viereinhalb Schreibmaschinenseiten. Von 
rund 150 Kommandanten haben 117, d. h. 
75 % den Fragebogen beantwortet. 
Erwarten Sie von mir keine wissenschaft
liche Auswertung dieses Materials, etwa im 
Stil moderner Meinungsanalysen. Es ging 
mir hauptsächlich darum, die wichtigsten 
Stichworte für eigenes Beurteilen zu eruie
ren, vorhandene Schwerpunkte zu erken
nen, Lücken und Unsicherheiten in den 
Griff zu bekommen . 
Man mag die verwendete Fragestellung 
kritisieren; noch mehr als ihre Unvollkom
menheit fällt indessen ins Gewicht, dass 

der Begriff der ausserdienstlichen 
Tätigkeit äusserst vage 

ist. Was sich dahinter verbirgt, ist in ho
hem Masse abhängig von der Einteilung 
des antwortenden Kommandanten, von sei
ner Diensterfahrung, vom Grad seiner ei
genen Vertrautheit mit dem ganzen Tätig
keitsgebiet des Ausserdienstlichen. Es gibt 
in den Stellungnahmen · extreme Vorstel
lungen, so etwa bei jenem Kommandanten, 
der Kartenlesen und Orientierungslaufen 
im WK, also bei der Truppe, noch mit der 
Etikette des Ausserdienstlichen versieht. 
Die mangelnde begriffliche Umschreibung 
der <<Tätigkeit ausser Dienst» prägt denn 
auch die Antworten der Teilnehmer an der 
Umfrage und erschwert die Auswertung 
ungemein. 
in einem ersten Teil geht es darum, die im 
Fragebogen von den Kommandanten gelie
ferten Antworten darzustellen und kurz zu 
beleuchten. ln einem zweiten Teil möchte 
ich versuchen, einige grundsätzliche As
pekte der Tätigkeit ausser Dienst aus der 
Sicht der Truppe darzustellen. ln einem 
dritten und letzten Teil würde es darum 
gehen, Schlussfolgerungen zu ziehen. 

Die erste Frage an die Kommandanten lau
tete: 

Welche konkreten Ergebnisse erwarten Sie 
von der ausserdienstlichen Tätigkeit? 

- auf moralisch-geistigem Gebiet 

- auf technisch-handwerklichem Gebiet 

-auf körperlichem Gebiet 

Die Frage so stellen heisst - fast - sie 
schon beantworten. Dennoch ergeben sich 
neben einigen Originalitäten auch Schwer
punkte in der Beantwortung. 

Im Vordergrund stehen auf dem moralisch
geistigen Gebiet die Begriffe 

-Förderung von Kameradschaft und 
Korpsgeist (42 x) 

-Freude am l;rlebnis, Gefühl der Einheit 
schaffen, Durchhaltewillen (20 x) 

-die Förderung des Wehrwillens (25 x) 

Merkwürdigerweise (die Umfrage lief in der 
Zeit zwischen Juni und 1. Oktober 1973) 
findet die << Petition für eine starke Armee» 
in diesen Antworten kaum einen Nieder
schlag. Indirekt liest sie sich einzig aus 
zwei Stellungnahmen heraus. 
Sehr viel Gewicht wird auf eine ausrei
chende Information des Wehrmanns ge
legt, die ihn befähigen soll, sich in der 
Diskussion mit den Armeeproblemen aus
einanderzusetzen und dafür einzutreten: 
25 X 

Einige Kommandanten erblicken in der 
ausserdienstlichen Tätigkeit eine wertvolle 
Gelegenheit, Kontakte zu anderen Truppen 
zu pflegen und zu erkennen, dass <<man 
nicht allein ist». 
Die ausserdienstliche Tätigkeit als Mittel 
zur Schaffung soldatischer Werte, wie Dis
ziplin im allgemeinen und soldatische Zu
verlässigkeit im besonderen, bejahen 6 
Kommandanten. Für 14 Kommandanten ist 
die ausserdienstliche Tätigkeit geeignet als 
Publizität _zu.r . Molivierung Dritter, nament
lich der Jugend und der Oeffentlichkeit. 
Schliesslich erblicken vier Offiziere aller 

. Gradstufen in der Tätigkeit ausser Dienst 
ein Mittel zur Schaffung von <<Kernequi
pen» von psychisch und geistig Wider
standsfähigen. 
Es scheint mir gegeben, einige Stimmen 
vollinhaltlich wiederzugeben: 

Ein Hauptmann schreibt: 

«Ich erwarte Beispiele und keine Schrif
ten. Beispiele im Auftreten und Handeln. 
Ich brauche weder Bücher über die Ge
fahren der Wehrkraftzersetzung in mei
ner Kompagnie, noch Theorien über den 
Sinn der Landesverteidigung. Ich brau
che jedoch das Gefühl, dass meine Vor
gesetzten (und Kameraden) an die Ar
mee glauben und diesen Glauben stur 
vertreten. Heute betrifft das eher die Be
waffnung als die Moral. 
Die Krise der Armee ist eine Krise der 
Offiziere und nicht der Soldaten. Der 
Offizier, der die Armee ausserdienstlich 
nicht vertritt, schadet mehr als der lang
haarige Soldat. Wir haben uns in die 
Defensive drängen lassen und versuchen 
uns in gewundenen Erklärungen, warum 
eine Armee nicht unbedingt demokra
tisch regiert werden könne . Im Fussball
jargon: Wir verteidigen nur noch und 
schiessen keine Tore. Wir brauchen 
Trainer, die uns beibringen, auf Angriff 
zu spielen. 
Konkret: Jeder Offizie r muss die Armee 
ausserdienst lich vertreten. Nicht nur ve r
teidigen , sondern vertreten. Dieses Pro
blem wird we itgehend durch Auswahl 
und Schulung der Offiziere bestimmt.» 



Nach dieser temperamentvollen Aeusse
rung mögen noch zwei weitere Meinungen 
dafür Zeugnis ablegen, wie breit das 
Spektrum der Antworten auf die Frage 
nach den erwarteten Ergebnissen der Tä
tigke it ausser Dienst auf moralisch-geisti
gem Gebiet ausgefallen ist. 

Ein Major sagt hierzu: 

«Vo rbere itung der Kader und der inter
essierten Soldaten auf die Diskussion 
mit Gegnern der Armee. Vorbereitung 
der E;rkenntnis, dass die Auseinander
setzung pro und contra Armee eine in
nenpolitsche, nicht eine militärische Sa
che ist. " 

Ein Hauptmann äussert sich wie folgt: 

-alltäg liche Willensschulung und be
wusstes Formen des eigenen Ichs 

-positive Lebenseinstellung 

Bei aller Unbestimmtheit des Begriffs «Tä
tigkeit ausser Dienst" und trotz der Streu
ung in den Ansichten ergeben sich folgen
de Schwerpunkte: 

-Der Zielkomplex «Förderung der Infor
mation, Schaffung von Motivation, För
derung des Wehrwillens und der Wehr
bereitschaft" erscheint auf 50 Antwor
ten , wird also fast von jedem zweiten 
Kommandanten als wichtig erachtet. 

-die Kameradschaft, der Korpsgeist sind 
der Tenor in 42 Antworten 

-die Freude am Erlebnis, die Schaffung 
des Zusammengehörigkeitsgefühls, der 
Kontakt zu anderen Ein heiten und Trup
pengattungen, die Schaffung soldati
scher Werte verein igen auf sich 30 Stim
men 

-andere wehrpolitische Zielsetzungen , 
wie die Befähigung zur Auseinanderset
zung mit Kreisen, die der Landesvertei
digung negativ gegenüberstehen, die 
Wirkung als Werbemittel zugunsten der 
Armee, die Förderung des Verständn is
ses für das Milizsystem, inbegriffen das 
Eintreten für eine starke Armee, erschei
nen in 20 Antworten. 

Was erwarten die Truppenkommandanten 
auf technisch-handwerklichem Gebiet? 

Hier verte ilen sich die Antworten noch 
über ein viel breiter gefächertes Feld. 
Ihrer Häufigkeit nach kann man wie fo lgt 
gruppieren: 

-Karten lesen, Kompasskunde, 
Orientierung 23 

-Förderung des Schiessens 18 

-Festigung und Vertiefung der 
militärischen Kenntnisse und 
Fertig ke iten 16 

- Spezialistenausbildung 15 
-Ausbildung an Motorfahrzeugen, 

Unterhalt 10 

- Vorg esetztenschulung allgemein 8 

-Verb reiterung der Kenntnisse im 
Sanitätsdienst, Verhalten bei Un-
fällen und im Katastrophenfall 7 

4b 
Ba"sel, den 2. Iviai 

Dokument aus vergangener unheilvoller Zeit 

Gefunden wurde das Schriftstück in den 
Archiven der Sektion beider Basel. Es zeigt 
den Tagesbefehl zu einer Felddienstübung, 
mit dem die Mitglieder der Sektion zur 
Teilnahme eingeladen wurden. Es lohnt 
sich , in diesen Tagen der Energiekrise , der 
allgemeinen Unsicherheit und der gestei
gerten Ansprüche an das Leben sich an 
die Zeit zu erinnern, als Europa im Banne 
eines heraufziehenden Krieges stand. Da
mals hatten die EVU-Mitglieder - oder 
wie der EVU damals hiess: Eidg . Pionier
Verband - sich mit wenig zufrieden zu 
geben. Die Feldd ienstübungen wurden zu 
Fuss in längeren Märschen abso lviert, an 
Geräten stand eine bescheidene Auswahl 
zur Verfügung: TL (SE-210), K, P 5 und 
allenfalls Bli nkgeräte, von Transportmitteln 

war a:.~sser der Eisenbahn wohl kaum die 
Red e und die Zwischenverpflegung nahm 
sich jeder Teilnehmer im eigenen Brotsack 
mit. 
Es wäre in der heutigen Zeit sicher der 
Ueberlegung wert , ob wir unsere ausser
dienstliche Tätigkeit nicht auch nach Ge
sichtspunkten ausrichten so ll ten, dass der 
Gewinn des Einzelnen im Vordergrund 
stehen sollte . Wir meinen damit nicht, dass 
wir auch auf alte Geräte umstellen sollten 
- ganz im Gegenteil. Erinnern müssen 
wir uns bloss daran, dass wir mit der aus
serdienstlichen Arbeit im EVU noch ande
re Werte bewusst machen müssen als nur 
den Weg des geringsten Widerstandes und 
der bequemsten Transportmöglichkeiten . 

öi . 
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1. Die elektromagnetische Welle 

Werfen wir einen Stein ins Wasser, so können wir eine Welle 
beobachten, die sich nach allen Seiten hin ausbreitet. Bei einem 
Radiosender finden wir ähnliche Verhältnisse vor. Ein Sender er
zeugt dauernd eine elektromagnetische Welle und die Antenne 
strahlt sie in den Raum ab. 

s 
Bei einer Wasserwelle können wir den Weg messen, den die 
Welle innerhalb einer Sekunde zurücklegt. Das gleiche tun wir 
bei der Radiowelle und sprechen dabei von der Ausbreitungs
geschwindigkeit. Eine elektromagnetische Welle legt in einer Se
kunde 300 000 km zurück. Wir sagen: ). = 300 000 km/sec. 
Zählen wir nun auf diesem Weg von 300 000 km die Wellenberge, 
so erhalten wir eine Zahl, welche angibt, wieviele Schwingungen 
pro Sekunde unsere Welle ausführt. Wir nennen diesen Begriff 
Frequenz. 

Die Einheiten sind: 1 Schwingung/Sekunde = 1 Hertz = 1 Hz; 
1000 Hz = 1 Kilohertz = 1 kHz und 1 000 000 Hz 1 Megahertz 
(MHz). 

Beispiel : Weg ~ 300000 km ; 300 Schwingungen 

300 000 km 

Nun liegt es auf der Hand, jene Länge zu bestimmen, die eine 
Schwingung (Mittelpunkt zu Mittelpunkt) einnimmt. Sie beträgt : 

Weg/sec. 300 000 km 
Wellenlänge = . 1000 km 

· Anzahl Schwmgungen/sec. 300Hz 

Damit haben wir bereits schon unser Gesetz gefunden, das uns 
die Wellenlänge ). (Lambda), die Frequenz f und die Ausbreitungs
geschwindigkeit v verkünpft. Es lautet: 

V 

" = oder f = 
V 

). 

Beispiel: Auf welcher Wellenlänge arbeitet Beromünster, wenn 
seine Frequenz 526 kHz beträgt? 

V 
Lösung: ). 

2. Das Frequenz-Spektrum 

300 000 000 rn/sec 

526 000 Hz 
570 m 

Mit einem Radio können wir viele Sender empfangen. Der Unter
schied zwischen den einzelnen Stationen besteht darin, dass je
der Sender eine andere Wellenlänge benutzt. Wir können nun ver
suchen, die verschiedenen Wellenlängen in einer Tabelle zusam
menzufassen: 

Langweilen 

15D-300 kHz 

Mittelwellen 

200Q-1000 m Rundfunk 

500-1600 kHz 60Q- 190m Rundfunk 

Grenzwellen 

1600-3000 kHz 190- 100m Schiffsfunk 

Kurzwellen 

3-30 MHz 1DD- 10m Rundfunk, kom. Dienste 

Ultrakurzwellen 

30-300 MHz 10- 1 m Rundfunk, TV, Sprechfunk 

Graphisch dargestellt: 
----- ---__________ ..". 

LW MW GW KW UKW 

Wir stellen fest, dass die Langweilen am wenigsten, die Ultrakurz
wellen am meisten Platz für Sendestationen bieten. 

Tragbare Sprechfunkgeräte arbeiten in der Regel in folgenden 
Bereichen: 

24-- 50 MHz 
75- 85 MHz 

146-174 MHz 
450-470 MHz 

Militär 

kommerzielle Dienste 

-Schulung in der Beurteilung des 
Geländes, im Distanzenschätzen 7 

-Taktische Schulung, Befehlsgebung 6 
-Allgemeine Förderung der Wehr-

-Durchführung einer Pflichtlektüre für 
Offiziere und Offiziersanwärter 

-Schaffung von Vergleichsmöglichkeiten 
zu anderen Truppen 

der Orientierung in schwierigem Ge
lände, Nahkampf usw.) 

-Vermittlung eines gültigen Feindbildes 
-Ausbildung im Geniedienst 

männer so, dass sie gegenüber den
jenigen, die ausserdienstlich nichts 
tun, eine Nasenlänge voraus sind 5 

-Schu lung in der Waffenhandhabung 5 
-Schulung in der Ausbildungsmetho-

dik für Kader 4 

Nur ein oder zwei Kommandanten wün
schen eine Aktivität auf folgenden Gebie
ten : 
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- Gebirgsausbildung 
- Förderung des Könnens des Einzel-

kämpfers 
-Mitwirkung bei der Einführung neuer 

Waffen und Geräte 
-Allgemeine Vorbereitung auf den WK 
-Ausbildung von Instruktoren für die 

Truppe auf Gebieten, in denen zivil 
keine Rekrutierungsmöglichkeiten be
stehen (Ausbildung im Ueberleben, in 

(Stellungsbau) 
-Durchführung von Mobilmachungs

vorbereitungen 
-Ausbildung in der Handhabung von 

Geräten 

Es fällt auf, dass diese lange Aufzählung 

jeden Schwerpunkt vermissen 

lässt, auch bei den Disziplinen, die im 



3. Die Wellenausbreitung 

Eine elektromagnetische Welle gleicht in ihren Ausbreitungseigen
schaften sehr dem Licht: 

ein Lichtstrahl verliert mit zunehmender Entfernung an Leuchtkraft, 
ein Lichtstrahl kann nicht durch Körper dringen, 
ein Lichtstrahl wird von einem Spiegel reflektiert, 
ein Lichtstrahl wird beim Eindringen in Wasser zum Lot hin 
gebogen. 

Aehnliche Eigenschaften. finden wir bei der Radiowelle. 

Eine elektromagnetische Welle verliert mit zunehmender Entfer
nung an Energie, sie wird gedämpft. 

s 
Ene elektromagnetische Welle kann Berge nicht durchdringen. 

Eine elektromagnetische Welle kann von Bergen reflektiert wer
den. 

Eine elektromagnetische Welle kann von der Ionosphäre (150 bis 
350 km) gebrochen und zur Erde zurückgeworfen werden. 

"-" Raumwelle~ 

" ~ " "'"(' 

Können wir eine Regel aufstellen, die angibt, unter welchen Um
ständen diese Eigenschaften wirksam werden? 

Kriterium ( = Merkmal) für die Wellenausbrei tung ist die Frequenz, 
obwohl noch viele andere Gründe ein Einfluss haben können. 

Tabelle : 

Langwellen folgen der Erdkrümmung und erleiden eine grosse 
Dämpfung. 

Mittelwellen werden während der Nacht von der Ionosphäre zu
rückgeworfen ; im übrigen wie Langweilen. 

Kurzwellen von 3-20 MHz werden am Boden sehr stark gedämpft 
aber von der Ionosphäre sehr gut zu rückgeworfen. Tote Emp
fangszonen können entstehen. 

Ultrakurzwellen durchslassen die Ionosphäre, werden von Bergen 
und Häusern gut ref lektiert. 

Je nach der Aufgabe einer Radioverbindung wäh lt man nun die 
Frequenz. Für grosse Funkstrecken verwendet man 5-20 MHz 
(Kurzwellen), für kurze Funkstrecken 20-50 MHz (KW, UKW) und 
höher. 

4. Radio-Uebermitllungssysteme 

Wir unterscheiden folgende Uebermlttlungsarten : 

Sprechfunk 
Morsetelegraphie 
Fernschreiber 

Der Sprechfunk wird im Nahbereich verwendet, während der 
Fernschre iber die Morsetelegraphie im Fenfunkverkehr zuneh
mend verdrängt. Aus technischen Gründen wird sich die Marse
telegraphie trotzdem auch in Zukunft auf Spezialgebieten be
haupten können (sicherste Verbindungsart) H. J . Spring 

die führende Weltmarke für elastische Zuleitungskabel 

ein Qualitätsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wohlen 

Spektrum der Tätigkeit ausser Dienst eine 
«klassische» Rolle spielen, w ie etwa Kar
tenlesen, Kompasskunde und Orientieru ng, 
da diese zusammen nicht einmal ein Fünf
tel aller Stellungnahmen für sich buchen 
können. Die damit als wünschbar bezeich
neten Diversifizierung der ausserd ienst li
chen Tätigkeit im technisch-handwerkl i
chen Bereich ist nur · ein Spiegelbild der 
starken inneren Spezialisierung in der A r
mee, sie ist darüber hinaus ein Phäno
men, das auf eine gewisse Unsicherheit in 
mehr als einem Bereich hinweist. Wir müs
sen dazu auch erwähnen, dass von den 

117 Kommandanen, die auf die ihnen vor
gelegte Umfrage geantwortet haben, 20 
ausdrücklich einen Vorbehalt zur Möglich
keit einer ausserdienstlichen systemati
schen Ausbildung von Wehrmännern im 
technisch-handwerklichen Bereich anbrin 
gen. Dieser Vorbehalt wird mit dem Mangel 
an Zeit, Ausbildern und Gelegenheiten be
gründet, der einer Ausbildung ausser 
Dienst offenbar anhaftet. 

Viele Kommandanten empfinden das Be
dürfnis, die Ausbildung im WK durch die 
Ausbi ldung ausser Dienst zu ergänzen. 
Diese Ergänzung kann darin bestehen, 
dass zu.sätzliche Trainingsgelegenheiten 
geschaffen werden, dass Ausbildungslük
ken auf Gebieten geschlossen werden, für 
welche man im WK weder Zeit noch Ge
legenheit findet, oder dass Spezialgebiete 
durch die Ausbildung ausser Dienst ab
gedeckt werden, mit denen sich der Kom
mandant mangels Zeit, Gelegenheit oder 
eigenen Kenntnissen nicht abgeben kann. 

Die Darstellung wäre unvollständig, wenn 
nicht auch noch auf eine immer wiederkeh
rende Bemerkung hingewiesen würde: Fortsetzung folgt 
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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. 

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 • Z# 



Das Nervenzentrum 
der alpinen Skiweltmeister
schaften 1974 in St. Moritz 
Roland Froidevaux 
Chef der Funk-Uebermittlungsdienste 

Zum ersten Mal in der Geschichte von 
Wintersport-Grassveranstaltungen wird der 
drahtlosen Uebermittlung, d. h. dem Ein
satz von Funksprechgeräten, eine grosse 
Bedeutung zukommen. Rund 220 tragbare, 
mobile und ortsfeste Funkgeräte sind in 
21 Funknetzen eingesetzt. Sie sichern die 
Verbindungen zwischen der Zentrale und 

der Jury Damen 
der Jury Herren 
der Rennorganisation 
den technischen Funktionären 
der Pistenvorbereitung Herrenabfahrt 
der Pistenvorbereitung Damenabfahrt 
der Pistenvorbereitung Slalom und 
Riesenslalom 
den Pistenfahrzeugen 
den Kassen 
der Publi kumsleitorganisation 
den Rettungsdiensten (SOS und Sanität) 
dem Bauamt (Schneeräumung) 
der Polizei 
den Windmessanlagen 
der Rettungsflugwacht 

Im speziell aufgebauten Uebermittlungs
zentrum, der Leitstelle, überwachen aus
gebildete Operateure diese Funknetze, wie 
auch diejenigen in der weiteren Umgebung 
von St. Moritz: 

-die Organisation zur Einweisung von 
Automobilisten auf noch freie Parkplätze 

-die Meldesammelstellen an den Grenz
übergängen Castasegna, Martina, Cam
pocoiogno sowie auf den Passübergän
gen, so dass den motorisierten Besu
chern über das Schweizer Radio und 
über die Rundfunkstationen im benach
barten Deutschland, Gesterreich und 
Ital ien die Verkehrssituation und die 
Strassenzustände im Raume St. Moritz 
übermittelt werden können. 

Ferner ist ein Funknetz zur Regelung des 
Verkehrs in der näheren Umgebung von 
St. Moritz aufgebaut. Ebenso sind dem ad
ministrativen Dienst Funkgeräte zugeteilt, 
z. B. für die Verbindung zu den wichtigsten 
Publikumseingängen (Kassen) , so dass die 
Zuschauer zu freien Eingängen geleitet 
werden können und keine unnötigen War
tezeiten und Stockungen entstehen. 
Pu n kt-Pun kt-Fernsch reibverbi ndungen zur 
Kantonspolizei Graubünden, zum Schwei
zer Radio und zur PTT-Zentrale erlauben 
den sofortigen Informationsaustausch mit 
Stellen in der Schweiz und im Ausland. 
Die Frequenzverteilung für die 19 Funk
netze, die auf 16 verschiedenen Frequen
zen im 160-MHz-Bereich arbeiten sowie für 
die 3 Netze im SO-MHz-Bereich wurden 
zusammen mit der zuständigen Stelle in 
der Generaldirektion der PTT genau ge
plant. 

Teilansicht des Uebermittlungszentrums während den Weltcup- und Vor-Weltmeister
schaftsrennen. Hinten rechts der Uebermittlungsplatz für die Netze der Sicherheits
dienste und der Kantonspolizei. 

Ein Abhorchfunker im Einsatz 

Es ist zu erwarten, dass die verschiedenen 
Nationalmannschaften innerhalb ihrer Or
ganisation Funkgeräte im Bereich von 27, 
80 und 160 MHz verwenden werden. Damit 
sich die Uebermittlungsnetze gegenseitig 
nicht stören, . wird von der PTT vor den 
Rennen an den Geräten der teilnehmenden 

Nationalmannschaften eine Frequenz- und 
Leistungskontrolle durchgeführt. So ist es 
möglich, Koll isionen im voraus zu verhin
dern. · Ein eventuell nötiges Umquarzen 
kann durch d ie anwesenden Servicetech
niker der verschiedenen Funkgeräteher
steller in kurzer Zeit erledigt werden. Aus-
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serdem haben die teilnehmenden Mann
schaften die technischen Daten und die 
Frequenzen der von ihnen verwendeten 
Funkgeräte bei der Anmeldung der Renn
läufer dem Organisationskomitee bekannt 
zu geben, was eine Koordination zum vor
aus sehr erleichtert. 
ln der Uebermittlungsleitstelle, die sich in 
St. Moritz in der Nähe des Sekretariates 
des Organisationskomitees befindet, wer
den die Funknetze an 3 Abhorch- und 
Uebermittlungsplätzen überwacht. An je
dem Platz werden Netze gleicher Struktur, 
z. B. an Platz 1 die Jury, die Rennorgani
sation und die technischen Funktionäre 
oder an Platz 2 die Sicherheitsdienste, die 
Verbindungen zur Polizei, Verkehrsüber
wachung, SOS-Dienst und auf Platz 3 die 
Pistenvorbereitung und die Netze der ad
ministrativen Dienste zusammengefasst. 
Ein Koordinator für die verschiedenen Ver
bindungen, der Chef des Uebermittlungs
zentrums, sorgt für die Koordination inner
halb der 3 Abhorchplätze. Ueber eine Ge
gensprechanlage, die sämtliche wichtigen 

Tragbare Sprechfunk
geräte moderner Bauweise 
wie sie an den Skiwelt
meisterschaften 1974 ein
gesetzt sind. Dank der 
guten Empfängerempfind
lichkeit ist die Sendelei
stung von 1 Wausreichend 

KOT. ST. MOHITZ~ 

KOT. NA. KP r------

UEM.ZENTRALE 

I RADIO I H GEG .. ENSPR. 
- SEKR. WN 

- BURO RENNORG. 
-PRESSE 

3 

KP. SH.!ORITZ r------ 1ZJ CHEF VEM. D 
tZJRFrold~ 

fZl Sh.CHEFUEM. D fZl ~ 
lZJ S.Lare ld• lZJ F.H<!ppler 

JURY DAMEN 

~;~::~ 
, FIS 

KASSEN 

: 

JURY HERREN 

; GAMMA 1 

f7l TacM.Del. 

!fl ftS 

: GAMMA 4 

[i'JZ~tlchtor 
IZIFIS 

SE4121407' 20!S 

Mtu: 3!1-

PUBL. LT. NETZ 

ZUSCHAUER 1 

~~ 

Der Netzplan des 
Uebermittlungsnetzes 
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: 
Mtk1~9.47!i 

RENN·ORG. 

: 

SOS u. SAN. 

TECH. FUNKT. 

TECHNO 1 

~~ 

: 

BAU AMT· 
ZENTRALE 

' 

PISTEN VORB. 
HERREN ABF. 

: 
Mtk\!17.625 

POliZEI 
SilV>\PlANA 

JULIER 

I NETZ .. Ht:LI'' I 
@:~~I KAPO 

FAHNOER 

lil~ 

PISTEN VORB. 
DAMEN ABF. 

~ 
~fUtlk!lonlir 

• 

WtNOMESS
ANlAGf 

•• 

PISTEN VOI'fB. 
SLALOM/ RS 

• 

SRFW 

REGA 

rzi.:Hf'UDF" 
tZJ H.K.S 

: REGA 

r7l SAMÄOEN 
IZJPilOT 

TF.POUZEI 

ST. MORITZ 

AMT. UEM. ZENTR 
T No . 

PISTEN 
FAHR ZEUG 

!!!.!h.!:L..... 
~Eina.lelter 

SOS 

~ CORVATSCH 

;~ Ii1 DIAVOLEZZA 

! SOS 

~C"CiftV!GLLA 

· SOS 

r7l POLCHU$1 
lZ]ALBlJLA 

Stellen wie Organisationskomitee, Renn
organisation , Presse, Notrufzentrale der 
Polizei usw. verbindet, können Funkgesprä
che, die im Uebermi~tlungszentrum eintref
fen, direkt ins Büro zum verlangten Mit
arbe iter weitergeleitet werden. Somit ist 
eine rasche und sichere Verbindung zwi
schen den Hauptfunktionären und den mit
wirkenden Helfern gewährleistet. 
Um eine Uebersicht über die im Einsatz 
stehenden Funkgeräte zu erhalten, ist im 
Uebermittlungszentrum ein 2 x 3 m gros
ser Gesamtnetzplan mit Rufnamenliste auf 
einer Magnethafttafel aufgezogen. Mit ro
ten Le!Jchtpunkten werden die im Einsatz 
stehenden Funkstationen markiert. Im 
Uebermittlungszentrum ist man somit je
derzeit orientiert, welche Funktionäre oder 
Helfer zur Zeit im Einsatz stehen und über 
Funk zu erreichen sind. 
Die über 200 zur Verfügung stehenden 
Handsprechgeräte (Autophon SE-19, SE-
125 und ähnliche Geräte) eignen sich her
vorragend für den Einsatz bei Grassanläs
sen im Schnee und im Veranstaltungsrum
mel . Die Sendeleistung von 1 W bei den 
Handfunksprechgeräten ist genügend. Da
gegen sind in der Uebermittlungszentrale 
Geräte mit höherer Sendeleistung, d.h. zwi
schen 6 und 15 W, eingesetzt, weil, wie 
erwähnt, von St. Moritz-Dorf aus in den Be
reich der Wettkämpfe gesendet werden 
muss. 
ln der Zentrale werden als Uebermittlungs
operateure ausgebildete Funker eingesetzt, 
die deutsch, französisch und englisch spre
chen, weil auch verschiedene ausländische 
Experten mitarbeiten, wie z. B. in der Jury, 
wo Amerikaner, Franzosen, Italiener, Deut
sche und Schweizer eingesetzt sind. Um 
diese Aufgabe erfüllen zu können , stellen 
die Uebermittlungstruppen der Schweizer 
Armee vier Abhorchfunker zur Verfügung. 
Von der Kantonspolizei Graubünden ste-



hen ausserdem zwei Einsatzleiter, die spe
ziell für den Anlass geschult werden, zur 
Verfügung . Um mit den Sicherheitsdien
sten und dem Organisationskomitee im
r:ner in Verbindung bleiben zu können, ist 
die Uebermittlungsleitstelle zwischen dem 
1. und dem 10. Februar im 24-Stunden-Be
trieb im Einsatz. 

Die Gespräche der wichtigsten Funknetze, 
wie z. B. der Rennorganisation, der Jury 
und der Netze der Sicherheitsdienste wer
den ausserdem über Abhorchempfänger 
auf Tonband aufgenommen, so dass jeder
zeit alle Funkgespräche wieder zur Ver
fügung stehen. Diese Einrichtung ersetzt 
das Funkjourmil , das · bei solchen Grass
anlässen unbedingt geführt werden sollte. 

Da beim Einsatz von über 200 Funkgeräten 
auch an einen Service- und Reparatur
dienst gedacht werden muss, wird eine 
modern ausgerüstete Servicestelle einge
richtet, die den Servicetechnikern der ver
schiedenen Geräte-Lieferfirmen als Ar
beitsort zur Verfügung steht. So ist es 
möglich, ohne grosse Reserve die Sicher
stellung der Verbindungen gewährleisten 
zu können. 

Da damit zu rechnen ist, dass nicht alle 
Funkgerätebenützer die von der PTT ver
langten Sprechregeln beherrschen, ist eine 
kurze Ausbildung dieser Helfer vorgese
hen. Zudem werden bei der Rufnamenliste 
die zu verwendenden Sprechregeln noch
mals aufgeführt. Nur durch Einhaltung von 
guter Funk- und Sprechdisziplin sowie sehr 
guter Führung der Uebermittlungsleitstelle 
ist ein erfolgbringender Ablauf des zu er
wartenden Funkverkehrs zu erhoffen. Auf 
Grund der gemachten Erfahrungen an den 
Weltcup- und Vorweltmeisterschaften 1973 
in St. Moritz darf gesagt werden, dass die 
Durchführung eines Grossanlasses, wie es 
die alpinen Ski-Weltmeisterschaften 1974 
darstellen, ohne den Einsatz von Funkmit
teln mit Uebermittlungsleitstelle nicht mehr 
möglich ist. 

Schweizerische Armee 

Urlaub in Wiederholungskurs.en 

Für das Jahr 1974 hat das EMD den Be
ginn der Wochenendurlaube in den Wie
derholungskursen neu festgelegt. Für die 
Wiederholungs-, Ergänzungs- und Land
sturmkurse gilt die Regelung, dass die 
Samstagvormittage voll für die Ausbildung 
ausgenützt werden sollen und dass das 
Abtreten der Truppe so anzusetzen ist, 
dass die Mehrheit der Wehrmänner ihren 
Wohnort zwischen 18 und 20 Uhr erre ichen 
kann. Mit dieser im Oktober 1973 getroffe
nen Ordnung ist eine Lösung getroffen 
worden, die sowohl den militärischen An
sprüchen als auch den Bedürfnissen der 
Wehrmänn er entsprechen dürfte. 

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: 

Obit Peter Denzier 
Schönmattstrasse 15, 4153 Reinach BL 
G (061) 25 13 13 

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 Peter David 
Baselstrasse 28, 4142 Münchenstein 
G (061) 251313 

Eintritte I Admissions 

in seiner letzten Sitzung hat der Zentral
vo.rstand folgende Beitrittsgesuche gutge
heissen: 

Lors de sa derniere assemblee le comite 
central a accepte les demandes d'admis
sions suivantes: 

DC Willy Hartmann, Basel 
Ten Ado Barenco, Bellinzona 
Ten Pierfernando Grossi, Bellinzona 
Sdt Renato Spiegel, Bellinzona 
DC Fritz Blaser, Olten 
Wm Roland Fornerod, Thun 

Wir heissen diese Kameraden in unserer 
Vereinigung herzlich willkommen. 

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

Hauptversammlung 

Die nächste Hauptversammlung unserer 
Vereinigung findet bekanntlich am 29. März 
1974 in Basel statt. Wir weisen bereits 
heute darauf hin, dass Anträge für die 
Hauptversammlung gemäss Art. 11 der 

Liebe Kameraden, 
wir beabsichtigen, unsere Rubrik im «Pio
nier» etwas beachtenswerter zu gestalten, 
denn die Beiträge des Zentralvorstandes, 
der Ortsgruppen oder der Mitglieder rei
chen nicht aus, um jeden Monat den uns 
zur Verfügung gestellten Platz auszufüll en. 
Es geht uns zwar nicht blass um das «Aus
füllen•, sondern vielmehr darum , den Le
sern, nebst Informationen, auch anregende 
Berichte vorzusetzen. Daher haben wir uns 
entschlossen, von Zeit zu Zeit Aufsätze zu 
pub lizieren , die von allgemeiner wehrpoli-

Vereinsstatuten einen Monat vorher, d. h. 
bis zum 28. Februar 1974, schriftlich an 
den Zentralvorstand zu richten sind. 

Der Zentralvorstand gratuliert 

den folgenden Kameraden zu ihrer Be
förderung zu stellvertretenden Kreisteie
phondirektoren: 

- Bardy Henri, KTD Freiburg 
- Dubois Georges-Andre, KTD Neuenburg 
-Weibel Alfred , KTD Rapperswil 
- Doggweiler Rudolf, KTD Sitten 
-Graf Fritz, KTD Thun 
- Humbel Max, KTD Winterthur 

Zum Jahreswechsel 

danken wir für die aktive Mitarbeit und die 
Unterstützung und wünschen Ihnen und 
Ihren Angehörigen frohe Festtage und ein 
glückliches neues Jahr. 

Assemblee generare 

La prochaine assemblee generale de notre 
association aura donc lieu le 29 mars 1974 
a Bäle. Des maintenant, nous vous rappe
lons que les propositions en vue de l'as
semblee generale doivent, selon l'article 11 
de nos statuts, iHre transmises par ecrit 
au comitee central, un mois a l'avance, 
soit jusqu'au 28 fevrier 1974. 

Le comite centrar felicite 

les camarades suivants · pour leur nomina
tion , en qualite de remplac;:ants de direc
teurs d'arrondissements des telephones. 

- Bardy Henri, DAT Fribourg 
- Dubois Georges-Andre, DAT Neuchätel 
-Weibel Alfred, DAT Rapperswil 
- Doggweiler Rudolf, DAT Sion 
-Graf Fritz, DAT Thoune 
- Humbel Max, DÄT Winterthour 

Pour l'an nouveau 

Nous vous remercions de votre collabora
tion et de votre assistance et vous souhai
tons, a vous et a vos proches, de joyeuses 
fetes et une banne annee. 

tischer Bedeutung sind. Wir müssen leider 
verz ichten, die Texte jeweils ins Französi
sche zu übersetzen, weil das eine allzu 
grosse Mehrbelastung fü r unseren Ueber
setzer bedeuten würde. Dafür werden wir 
in französischer Sprache abgefasste The
men in dieser Rubrik erscheinen lassen, 
wenn es uns gelingt, solche zu beschaffen. 
Wir hoffen, dass die Romand s mit dieser 
Regelung einverstanden sind . Der folgende 
Aufsatz von Oberstdivisionär Trautweiler 
behandelt ein im militärischen Bereich im
mer aktuelles Them a. Wir danken der Re-
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daktion der Allg. Schweiz. Militärzeitschrift 
.bestens für die Gewährung des . Nach-
druckrechtes. 

Der Zentralvorstand 

Chers camarades, 
Nous nous proposans de meubler Ia rub
rique qui nous est reservee dans le «pion
nier», par d'autres articles que des com
muniques du comite central, des groupes 
locaux, ou des membres, ceux-ci etant trop 
peu nombreux pour occuper Ia place qui 
nous est reservee chaque mois dans ce 
journal. II ne s'agit pas, en fait, d'articles 
de «remplissage», mais bien d'articles et 
de nouvelles interessants sur le plan de 
l'information. C'est ai,nsi que, de temps en 
temps, nous publierons des textes presen
tant un interet d'ordre militaire ou politi
que. Nous devons malheureusement re
noncer a traduire ces textes en fran<;ais, 
afin de ne pas surcharger le traducteur. 
Au cas ou nos disposerions de textes fran
<;ais, traitant des memes sujets, nous ne 
manquerions pas de le publier. Nous par
tons de l'idee que les romands seront sa
tisfaits de cette solution. L'article qui suit 
a ete redige par le col div Trautweiler, il 
traite d'un sujet militaire toujours actuel. 

Fragen der Ausbildung 

Oberstdivisionär Hans Trautweiler 

Verlust des Angriffswillens 

Ihrer Aufgabe und Eigenart entsprechend 
führt unsere Armee operativ einen Abwehr
kampf. Diese Abwehr wird um so erfolg
reicher sein, je häufiger es gelingt, im ope
rativen Rahmen Gegenschläge mit mecha
nisierten Kräften oder Gegenangriffe 
durchzuführen und auf taktischer Stufe an
griffsweise vorzugehen. 
Auf Grund des modernen Kriegsbildes bil
den wir Kader und Truppe nach der Dok
trin unserer Truppenführung aus und be
reiten die Abwehr sorgfältig vor. Der Ab
wehrkampf stellt hohe Anforderungen an 
die moralische Kraft einer Truppe. Wir 
können kaum ermessen, was es braucht, 
den Angriff, dessen Zeitpunkt wir nicht be
stimmen, mit Zuversicht abzuwarten und 
auszuhalten, was es braucht, in den vor
bereiteten Stellungen auszuharren und 
weiterzukämpfen, auch wenn diese umgan
gen oder eingeschlossen sind. 
Ich stelle fest, dass das Abwehrdenken bei 
unserer Ausbildung zu einem Verlust des 
Angriffswillens zu führen droht. Man rich
tet sich ein für den Kampf und bereitet 
mit der Gründlichkeit eines guten helveti
schen Verwaltungsbeamten die denkbaren 
Varianten für die Kampfführung vor; aber 
man ist hilflos, wenn der Kampf anders 
verläuft oder wenn die letzte Seite des 
vorbereiteten Drehbuches umgewendet ist. 
Diese Entwicklung ist gefährlich, denn wir 
verlieren die Fähigkeit, auf taktischer Stufe 
angriffsweise vorzugehen, das heisst, im
mer dann und dort die Initiative zu ergrei-

10 

fen, wo wir den Gegner überraschen kön
nen, wo wir ihm personell oder materiell 
überlegen sind und ihm daher den gröss
ten Schaden zufügen können. Wir sind 
zwar Meister in der Reaktion geworden, 
verstehen jedoch nicht mehr zu agieren! 
Die Ausbildung muss diesem Umstand 
Rechnung tragen, selbst wenn der Realität 
des . Kriegsbildes nicht immer Genüge ge
tan wird. Mir scheint es wichtiger, dass 
wir psychisch aus der Situation der Maus, 
welche gebannt auf die Schlange schaut, 
welche sie verspeisen will, erlöst werden, 
dass wir unsere Möglichkeiten und Stär
ken kennen und gebrauchen, dass wir In
itiative und Phantasie einsetzen, weil im 
Kriege bekanntlich alles möglich ist. 

Freiheit für den Einheitskommandanten 

Nach der Umschreibung im Dienstregle
ment ist der Einheitskommandant der un
terste Führer mit selbständiger Verantwor
tung. Im Gefecht gewähren wir ihm grass
zügig die Freiheit, die er dazu braucht: 
Nach den Regeln der Auftragstechnik set
zen wir ihm Ziele, wobei er im Rahmen 
der Randbedingungen des Auftrages frei 
bleibt in der Wahl der Mittel und Wege zur 
Erreichung dieser Ziele. Völlig anders ver
hält es sich im Dienstbetrieb, wo die zu
nehmende Reglementierung die selbständi
ge Verantwortung des Einheitskommandan
ten erstickt. Das zeigt sich schon äusser
lich, indem das Dienstreglement durch Vor
schriften und Nachträge, durch Kommen
tare zu den Nachträgen und durch Er
läuterungen zu den Nachträgen ergänzt 
worden ist. in der richtigen Erkenntnis, 
dass die Aufgabe der unteren Kader 
schwierig geworden ist, will man sie durch 
gutgemeinte Anweisungen und Rezepte un
terstützen. Ein Beispiel: Mit Wort und Bild, 
mit Kommentar und Empfehlung für die 
Praxis wird die richtige Haartracht erläu
tert; «längere Haare müssen regelmässig 
gewaschen und geschnitten werden, sonst 
wirkt die Frisur nicht gepflegt", heisst es 
in diesem Zusammenhang, eine Empfeh
lung, die man eher im Reklameteil einer 
Illustrierten als in einer Dienstvorschrift 
der Schweizer Armee erwartet. 
Wie soll der Einheitskommandant seine 
Aufgabe als Erzieher der Einheit erfüllen, 
wenn wir ihn im grossen Bereich des 
Dienstbetriebes dermassen einengen, reg
lementieren und entmachten? Wie soll er 
fähig sein , auf dem Gefechtsfeld seine 
Truppe in eigener Verantwortung nur auf 
Grund einer Zielsetzung zu führen und das 
letzte Opfer von ihr zu fordern, wenn wir 
ihm nicht zutrauen, dass er im täglichen 
Dienstbetrieb durch seinen bestimmenden 
Einfluss die Grundlage dafür schafft, näm
lich soldatische Haltung, Disziplin und 
Korpsgeist in dieser Truppe. 
Wir müssen die Freiheit des Einheitskom
mandanten im Bereiche des Dienstbetrie
bes wiederherstellen. Voraussetzung ist 
selbstverständlich die sorgfältige Auswahl 
und Ausbildung der Anwärter. Im übrigen 

müssen wir aber wieder den Mut aufbrin
gen, auch auf dem Gebiete der Erziehung 
und Ausbildung blass Ziele zu setzen und 
es dem Einheitskommandanten zu über
lassen, auf welchem Wege er mit seiner 
Truppe diese Ziele erreicht. Wer sich nicht 
durchsetzt und als Erzieher versagt, ist 
auch als Truppenkommandant im Gefecht 
nicht brauchbar und daher zu ersetzen. 

Kampf dem Papierkrieg 

Nicht nur die Bundeswehr, auch wir be
fürchten zuweilen, im Papierkrieg zu er
trinken. Ich bin der Ursache nachgegan
gen. Die Papierströme, die sich über den 
Einheitskommandanten ergiessen, stam
men aus verschiedenen Quellen. Im exter
nen Bereich haben wir nur beschränkte 
Einflussmöglichkeiten. Die erwähnte Teil
lösung für PISA* wird eine Entlastung bei 
der Kontrollführung bringen. Bei der Eidg. 
Drucksachen- und Materialzentrale, bei 
den Dienstabteilungen des EMD und bei 
den Mobilmachungsplätzen werden wir an
regen, dass die Sendungen besser aus
gewählt und zusammengefasst und wenn 
möglich nur während der Truppendienste 
zugestellt werden. 
Im internen Bereich können wir direkt und 
im wirksamsten die Befehlskaskade dezi
mieren. Folgende Massnahmen sind zu er
greifen: 

-Jede Befehlsstufe muss sich genau 
überlegen, was schriftlich und was bes
ser mündlich zu befehlen ist. 

-Befehle für die Truppenkommandanten 
sind auf der Stufe Bataillon/Abteilung 
umzusetzen, damit dem Einheitskom
mandant nur das befohlen wird, was ihn 
wirklich betrifft. Eine Ausnahme bilden 
allenfalls Weisungen für die Ausbildung. 

-Befehle für die Dienste sind auf Stufe 
Regiment zusammenzufassen. 

Diese befehlstechnischen Massnahmen all
ein genügen nicht, es braucht noch die 
Selbstdisziplin des befehlenden Komman
danten. Der Umfang und die Qualität der 
ausgearbeiteten Papiere garantiert nicht 
den Erfolg der Ausbildung. Ich kann mich 
des Eindruckes nicht erwehren, dass im
mer noch Befehle zur Selbstbefriedigung 
geschrieben oder «zwecks Karriere" ver
teilt werden oder - das Schlimmste -
dass Befehle erlassen werden, um den Be
fehlenden abzusichern. Bei der Beurteilung 
der Leistungen ist nicht die Menge des 
produzierten oder verteilten Papiers mass
gebend, sondern der Erfolg bei der Errei
chung der gesteckten Ziele in Führung und 
Ausbildung . (Aus: ASMZ) 

Fortsetzung folgt 

* Der Bund beabsichtigt, die militärische 
Kontrollführung für Friedensbedürfnisse 
bei Bund und Kantonen sowie weiteren 
Stellen, namentlich bei der Armee, durch 
ein integriertes Informationssystem unter 
Einsatz von leistungsfähigen Datenverar
beitungseinrichtungen besorgen zu lassen. 
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Wir merken uns Termine 

Januar 

12. Sektion Appenzell : 
Hauptversammlung 
im Restaurant Traube 

12./13. Zentraler fachtechnischer Kurs 
in Bülach 

16. Section Vaudoise: 
Assemblee generale ordinaire 

16. Section Vaudoise : 
Coupe du Monde Les Diabiereis 

18. Sektion Bern : 
Generalversammlung im 
Restaurant Bürgerhaus 

18. Sektion Zürich : 
Generalversammlung 
im Restaurant Urania 

25. Sektion Luzern: 
Generalversammlung 
im Restaurant Steghof 

25. Sektion Zürichsee rechtes Ufer: 
Generalversammlung 
im Restaurant Bahnhof Meilen 

25. Sektion Solothurn: 
Generalversammlung 
im Hotel Bahnhof Solothurn 

26. Sektion Thurgau: 
Generalversammlung 

27./28. Section Vaudoise: 
Semaine internationale de ski 
Leysin-Les Diabiereis 

29. Sektion Baden : 
Generalversammlung 
im Restaurant Salmenbräu 

Februar 

1. Sektion Siel/Bienne: 
Generalversammlung 
im Hotel Touring-de Ja Gare 

1. Sektion Bern : 
Exkursion für Jungmitglieder ins 
Fernsehstudio Zürich 

6. Sektion Thalwil: 
Generalversammlung 

7. Sektion Zürcher Oberland/Uster : 
Generalversammlung 

8. Sektion Glarus: 
Generalversammlung 

20. Sektion Schaffhausen: 
Vortrag von Oberstbrigadier 
A. Moll über «Fiugwaffe heute und 
morgen» 

Sektionen berichten 

• Sektion Biei/Bienne 

Fachtechnischer Kurs R-902 

Samstag, den 3. November 1973, versam
melte sich ein Trüppchen des EVU Siel 
wieder einmal zu einem fachtechnischen 
Kurs. Thema war die Kenntnis der Sta-

tion R-902 und MK 5/4. Viele Jungmitglie
der und einige Aktive standen voller Er
wartungen vor dem SektionslokaL Einmal 
mehr musste sich der Kursleiter Peter 
Müller durch den samstäglichen Verkehr 
von Basel und Siel durchschlagen. Kame
rad Peter Stähli übernahm vorerst die Lei
tung des Kurses, bis unser Kursleiter ein
traf. Zuerst wurden uns die Prinzipien und 
technischen Daten der Station erklärt. Das 
Material lernten wir bis ins Detail kennen. 
Und dann ging 's los. Mit dem Aufstellen 
der Stationen natürlich. Peter Müller 
drückte uns eine Checkliste in die Hand, 
nach welcher wir Schritt um Schritt vorzu
gehen hatter:J . Kamerad Henri Schori konn
te uns noch einiges Wissenswertes über 
diese Station mitgeben. Da merkt man, 
wer unser Drahtspezialist ist! Er erprobte 
auch diverse Schaltungen (Phantom) , bis 
es nur so klingelte und er fast nicht mehr 
weiter wusste. 
Eine Woche später, am 10. November, hat
ten wir Gelegenheit, mit der Sektion Neu
chätel in Verbindung zu treten. Die Sektion 
Neuchätel hatte eine Felddienstübung und 
wir markierten die Gegenstation. Zwei Ver
bindungen mussten aufgebaut werden. Die 
MI< 5/4 blieben im Sektionslokal. Die zwei 
R-902 wurden auf dem Hochhausdach der 
Kreistelephondirektion aufgestellt. Noch
mals herzlichen Dank der Telephondirek
tion für die nette Geste. Henri Schori hatte 
die Leitungen zwischen dem Sektionslokal 
und dem Hausdach der KTD schon gezo
gen. Der Aufbau aller Geräte geschah wie
der anhand der Checkliste ; diesmal kann
ten wir das Material schon besser. Im Lo
kal wurden noch zwei T-100 und diverse 
Telephone placiert. Punkt 13.30 Uhr hatten 
wir mit den Neuenburgern Kontakt. Den 
ganzen Nachmittag hindurch änderten die 
Verbindungsarten gemäss Einsatzplan. Im 
Laufe der Uebung sind Präsident Edi Bläsi 
und Roger Delay zur Partnersektion nach 
Erlach gefahren und haben so noch einen 
persönlichen Kontakt gepflegt. Um 17.30 
Uhr war dann Abbruch der Uebung. 
Interessant war dieser Kurs und wir hatten 
alle Freude, einmal die modernsten Geräte 
der Armee vor sich zu haben. Unsere 
Jungmitglieder hatten grossen Spass, durf
ten sie doch nach Herzenslust daran ar
beiten. Dank sei allen gesagt, die mitge
macht haben und vor allem jenen, die in 
aller Stille die grossen Vorarbeiten gelei
stet haben. rocheli 

• Sektion Schaffhaus.en 

Generalversammlung 1973 

Am Mittwoch, den 21. November, um 20.20 
Uhr, konnte Präsident K. Burkhalter nur 10 
Mitglieder unserer Sektion zur GV 1973 be
grüssen. Als Gast vom ZV erschien freund
licherweise dessen Präsident L. Wyss. Ent
schuldigt hatten sich 5 Mitglieder. 
Die Traktanden passierten die Hürden 
ohne grosse Schwierigkeiten. Einzig die 
Sektionsstatuten gaben einiges zu reden 
und wurden etwas geändert. Seit der letz-
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ten GV sind 8 Aktiv- und 8 Jungmitglieder 
eingetreten. Total zählt unsere Sektion zur 
Zeit 46 Mitglieder. Die Mitglieder unserer 
Sektion standen während rund 506 Stun
den im Einsatz anlässlich von Kursen und 
Uebungen. Leider kommen noch eine be
trächtliche Anzahl «Fremdstunden» dazu. 
Die neue Aktivität unserer Sektion hatte 
zur Folge, dass die Kasse etwas magerte 
und deshalb der Jahresbeitrag erhöht wer
den musste. Leider können wir unsere 
Kasse gegenwärtig nicht mit Erlösen aus 
Uebermittlung zugunsten Dritter auffüllen. 
Um die Kasse zu schonen, bezahlen die 
Vorstandsmitglieder auch nächstes Jahr 
den vollen Beitrag. 
ln der Zusammensetzung des Vorstandes 
gab es einige Aenderungen. Der bisherige 
Aktuar E. Bareiss ersuchte um Rücktritt 
von seinem Amt und wirkt weiter als Bei
sitzer. Sein Amt wurde vom Berichterstat
ter übernommen. Das Amt des Verkehrs
leiters wurde in die Abteilungen Funk und 
Tg aufgeteilt, welches von den Mitgliedern 
D. Hösli und R. Kilchmann betreut wird. 
Das Jahresprogramm 1974 ist in bezug auf 
die genauen Daten noch nicht festgelegt. 
Der Vorstand hofft, dass die Mitglieder im 
Jahre 1974 die Uebungen und Kurse ver
mehrt besuchen. RR 

• Sektion Thurgau 

Frauenfelder Militärwettmarsch 

Als letzte Veranstaltung im Sektionsjahr 
1973 stand wiederum der Uebermittlungs
dienst am Frauenfelder Militärwettmarsch 
auf dem Programm. Es macht den An
schein, dass unsere Sektion beim OK 
hoch im Kurs steht, denn dieser Uebermitt
lungsdienst scheint sich zu einem Gross
anlass unserer Sektion auszuweiten. Gros
ses Glück hatte der Veranstalter mit dem 
Wetter (wie könnte es auch anders sein) 
und dass das Sonntagsfahrverbot erst 8 
Tage später in Kraft getreten ist. Ein klei
ner Trupp hatte bereits am Samstagnach
mittag den Leitungsbau und die Installa
tion der Fernschreiber in Wil und Frauen
feld besorgt. Beim traditionellen Kegel
schub vom Samstagabend waren soviele 
Kameraden anwesend, dass die beiden 
Kegelbahnen nicht alle Teilnehmer fassen 
konnten. Ein Teil verzog sich deshalb ins 
Restaurant zu einem gemütlichen Jass. 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 

• Sektion Appenzell 
Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

Jahres-Hauptversammlung: Samstag , den 
12. Januar 1974, 18 Uhr, Restaurant zur 
Traube, Appenzell. Bitte reserviert den Ter
min schon heute. Die Traktandenliste wird 
allen Mitgliedern separat zugestellt. JM 
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Zur Befehlsausgabe am Sonntagmorgen 
um 8 Uhr waren 23 Aktiv- und 9 Jungmit
glieder zur Stelle. Es wurden wiederum 
SE-411, SE-125 und Fernschreiber einge
setzt. Wie der Berichterstatter feststellen 
konnte, waren die Verbindungen gut und 
der Veranstalter mit der geleisteten Arbeit 
mehr als zufrieden. Dem Uebungsleiter so
wie den andern Kameraden möchte ich für 
die geleistete Arbeit bestens danken . Sie 
alle haben zum Erfolg dieser Veranstaltung 
beigetragen. br 

• Sektion Zürichs.ee rechtes Ufer 

Bericht des Präsidenten 
zum Geschäftsjahr 1973 

Anlässe: Während des vergangenen Jahres 
haben wir folgende Anlässe durchgeführt: 

29. April: Uebermittlungsdienst an der OL
Fünferstaffel in Zürich 

5. und 6. Mai: Eröffnung des Sendelokales 
am H-22 Amateurwettbewerb 

14. bis 23. Juni: Fachtechnischer Kurs 
R-902 und MK 5/4 

6. Oktober: Uebermittlungsdienst am 
Nachtpatrouillenlauf der UOG 

14. Oktober: Uebermittlungsdienst an der 
Schweizer Meisterschaft im Einzei-OL 

20. Oktober: Regionale Felddienstübung 
«Zauberspiegel» 

Personelles: Der gesamte Mitgliederbe
stand ist annähernd konstant geblieben. 
Die Anzahl der Aktivmitglieder hat abge
nommen. 
Das Jahresziel 1973 - die Aktivierung al
ler Mitglieder - haben wir erreicht. 80% 
der Aktivmitglieder hatten Anteil am Sek
tionsgeschehen. 
Basisnetzbetrieb. Trotz grossen Anstren
gungen ist es nicht gelungen, einen auch 
nur annähernd präsentablen Basisnetzbe
trieb aufzuziehen. Ich erachte diese Be
mühungen als gescheitert. 
Zusammenfassung und Ausblick. Unsere 
Tätigkeit erbrachte im verflossenen Jahr 
gute Resultate. Ich bin mit der Arbeit sehr 
zufrieden und danke allen Mitgliedern. 
Im neuen Jahr wollen wir wiederum unsere 
Kräfte zusammenfassen und uns auf eini
ge wesentliche Aktionen konzentrieren. 
Dabei erwarte ich von den Mitgliedern tat
kräftige Unterstützung. Hansjörg Spring 

• Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Wir werden auf das vergangene Jahr noch
mals zurückschauen an unserer General
versammlung. Diese findet am Dienstag, 
den 29. Januar 1974, um 20 Uhr, im Re
staurant Salmenbräu, 1. Stock, statt. Der 
Vorstand hofft, einer grossen Zahl von Mit
gliedern das neue Tätigkeitsprogramm vor
stellen zu können. 
Sicher wäre das eine Gelegenheit für un
sere Jungmitglieder, die am Morsekurs 

mitmachen, em1ge Kurskollegen mitzuneh
men. Im übrigen haben alle Mitglieder eine 
persönliche Einladung samt Protokoll der 
letzten GV und der Traktandenliste erhal-
ten. 

e Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

sa 

Wieder ist ein Jahr vorüber. Auch unser 
Sektionsjahr, ohne Höhepunkte begonnen, 
klingt ohne jeden «Gipfel» aus. Es soll 
aber nicht etwa bedeuten, dass ein Jahr 
ohne jeglichen Spezialakzent nicht auch 
ein Jahr des Misserfolges sein muss. Un
sere Tätigkeit spielte sich einfach vermehrt 
im Stillen ab. Es wurden Vorarbeiten ge
leistet, von denen auch aktivere Vereins
mitglieder nicht unbedingt Kenntnis haben. 
Vorarbeiten, die sich vielleicht schon sehr 
bald als ausserordentlich nützlich erwei
sen werden. Es wurde geplant. Da planen 
auch der Lebenszweck der hohen Politik 
ist, scheint die Sektion in bester Gesell
schaft zu sein. Schade nur, dass der Welt 
nicht das beschert ist, was wir bei uns ha
ben: Zufriedenheit, Genugtuung über die 
geleistete Arbeit, den inneren - und nicht 
zuletzt auch den äusseren - Fri'eden, 
Ruhe und Freundschaft. Was bleibt dem 
Berichterstatter schon mehr übrig, wie es 
mit ihm Tausende in diesen Tagen auf 
der ganzen Welt auch tun, zu hoffen, dass 
das kommende Jahr uns all das bringen 
möge, was wir uns für das abgelaufene 
erhofft, leider aber nicht erhalten haben. 
ln diesem Sinne wünscht der ganzen EVU
Familie alles der Basler Hüttewart 

e Sektion Bern 

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

Generalversammlung: 18. Januar 1974, um 
20.15 Uhr, Schützenstube, Restauranat zum 
Bürgerhaus. 
Jungmitglieder. Am 1. Februar 1974 findet 
die Besichtigung des neuen Fernsehstu
dios in Zürich statt und zwar am Abend 
von 19.30 bis 21.30 Uhr. Die Platzzahl ist 
beschränkt, meldet euch daher rechtzeitig 
an. Sind noch genügend Plätze vorhanden, 
sind selbstverständlich auch Aktivmitglie
der herzlich eingeladen, an der Besichti
gung teilzunehmen. Die angemeldeten 
Teilnehmer erhalten rechtzeitig und per
sönlich detaillierten · Bericht. Anmeldungen 
bitte schriftlich an unser Postfach. 
Kegeln . Wie Sie alle wissen, hat sich zwi
schen den Sektionen Bern und Thun eine 
nette Tradition eingebürgert. Einmal jähr
lich treffen wir uns, einmal in Thun, einmal 
in Bern, zum gemütlichen Kegelschub. 
Und wie das so ist, der eine gewinnt, der 
andere verliert und so ging der Wander
preis nun definitiv an die Sektion Thun 
über. Kürzlich flatterte nun folgendes 
Schreiben an unser Postfach : 



«Anlässlich des letzten Kegelabends mit 
der EVU-Sektion Thun ging der bestehen
de Wanderpreis gernäss Reglement end
gültig an die Sektion Thun . Um diese ge
mütlichen Treffen mit der Sektion Thun 
aufrecht zu erhalten, .spende ich der Sek
tion Bern einen neuen Wanderpreis für die 
jährlichen Kegelabende . Dieser Wander
preis erhalten Sie in etwa 2 Wochen per 
Post zugestellt. Die Ausarbeitung eines 
Reglementes überlasse ich der Sektion 
Bern. Mit freundlichen Grüssen Gutholz., 
Also, da haben wir es: einen neuen Wan
derpreis! Wir wissen nicht von wem, aber 
trotzdem, recht herzlichen Dank, Gutholz. 

Stamm. Jeden Freitagabend, ab 20.30 Uhr, 
Restaurant Brauner Mutz, 1. Stock. am 

• Sektion Biei/Bienne 
Postfach 855, 2501 Biei/Bienne 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Biei/Bienne 7 

Zum Jahreswechsel entbieten wir allen 
Mitgliedern unsere besten Glückwünsche. 
Gerne nehmen wir an, dass im neuen Jahr 
wiederum eine grosse Anzahl Aktiver, Ve
teranen und Jungmitglieder an den ver
schiedenen Anlässen teilnehmen wird. Wir 
danken bereits heute für die Mitarbeit. 
Generalversammlung 1974. Wir freuen uns, 
alle Mitgliederkategorien zum Besuch der 
38. ordentlichen Generalversammlung ein
zuladen. Die GV findet statt am Freitag, 
den 1. Februar 1974, im Hotel Tauring de 
Ia Gare, Bahnhofstrasse 54, in Biel. Zeit: 
20.15 Uhr. Die Schützenstube im 1. Stock 
ist für uns reserviert. Die Traktandenliste 
sieht folgendermassen aus: 1. Appell und 
Begrüssung; 2. Wahi der Stimmenzähler; 
3. Protokoll der letzten GV; 4. Jahresbe
richt des Präsidenten; 5. Ehrungen; 6. Mu
tationen; 7. Jahresrechnung, Decharge-Er

. teilung, Festsetzung der Jahresbeiträge, 
Budget 1974; 8. Wahlen; 9. Anträge; 10. 
Tätigkeitsprogramm; 11. Ver~chiedenes. 
Traditionsgernäss wird den Anwesenden 
ein kleiner Imbiss, aus der Sektionskasse 
berappt, serviert. ' 
SektionslokaL lnfolge der zur Zeit herr
schenden Kälte (lies Heizölknappheit) kann 
im Sektionslokal nicht gearbeitet werden. 
Zur Zeit wird geprüft, ob ein geeigneter 
Elektroofen die Temperatur von plus 6° 
zu heben vermag. 
Zentralkurse in Bülach. Für die am 12. und 
13. Januar 1974 stattfindenden Kurse w.er
den vier Kameraden delegiert. eb press 

8 Section de GenEwe 

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 

Bereits sind alle Festtage vorbei. Ich will 
allen - etwas verspätet - recht ruhige 
und erholsame Tagae wü nschen. Das neue 

Jahr hat begonnen. Meine aufrichtigen 
Wünsche für ein in jeder Beziehung glück
liches Jahr begleiten alle . 
Jetzt gilt es Ausblick zu halten. Schon am 
12. und 13. Januar 1974 werden vier Kame
raden unserer Sektion den zentralen Kurs 
des EVU in Bülach besuchen. Sepp Boos 
besucht den Uebungsleiterkurs, wo die 
technische Dokumentation des EVU behan
delt und R-902-Unterlagen ausgearbeitet 
werden. Karl Fischli informiert sich über 
Werbung und Public Relations. Herber! 
Marti beschäftigt sich mit dem Thema 
Jungmitgliederarbeit und der Präsident 
nimmt am administrativen Kurs für Sek
tionspräsidenten teil, wo unter anderem 
die Reglementsänderungen behandelt wer
den. 
An der Präsidentenkonferenz vom 24. No
vember 1973 in Ollen wurde auch das Ar
beitsprogramm des EVU für die Jahre 1974 
bis 1977 bekannt. Demnach soll im laufen
den Jahr die Jungmitgliederwerbung der
art verstärkt werden, dass der Mitglieder
bestand um 10 % anwachsen soll. Solche 
Richtwerte sind für glarnerische Verhält
nisse mit Vorsicht zu geniessen. Als fach
technische Kurse werden Repetition der 
Sprechfunkregeln oder Kartenlehre vorge
schlagen. 1975 befassen sich die Sektio
nen mit organisatorischen Fragen der Ka
tastrophenhilfe. 1976 soll die technische 
Detailausbildung an verschiedenen Ueber
mittlungsgeräti:m vertieft werden, damit 
1977 an der gesamtschweizerischen Übung 
alle Uebermittlungsmittel richtig bedient 
werden können. 
Der Zentralverkehrsleiter Felddienstübun
gen, Oblt Andre Langet, sucht dringend 
Uebungsinspektoren mit technischen 
Kenntnissen. Einzelnen Kameraden der 
Sektion werde ich einen Anmeldetalon zu
stellen, damit sie sich für diese sicher in
teressante und lehrreiche Arbeit melden 
können. Es sei erwähnt, dass Karl Fischli 
bereits seit einiger Zeit als Uebungsinspek
tor tätig ist. 
Für 1974 habe ich noch kein Tätigkeits
programm aufgestellt. Die geplanten An
lässe müssen noch besprochen und etwas 
vorbereitet werden, bevor sie sich für eine 
Veröffentlichung eignen. Ich bitte um Ver
ständnis - und um weitere Vorschläge. 

• Sektion Langenthai 
Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

pm 

Fachtechnischer Kurs. Unter der Leitung 
von Oblt Willy Morgenthaler führten wir 
vom 3. bis 31 . Oktober 1973 den fachtech
nischen Kurs SE-206 durch. Neben techni
schen Problemen repetierten wir den 
Sp rechtun kverkeh r. 
Felddienstübung. Unter der bewährten Lei
tung von Wm Altred Schneider wurde am 
20. und 21. Oktober 1973 d ie Felddienst
übung durchgeführt, we lche sich im Raum 
Oberaargau-Emmental mit Zentrum Ahorn
alp-Eriswil abspielte. Entgegen bisherigen 

Gewohnheiten begann die Uebung für ei
nige Mitglieder bereits am frühen Sams
tagmorgen. Die Koordinationsleitung und 
Drahtverbindung Ahornalp-Eriswil musste 
zum Teil feldmässig gebaut werden. Im 
Einsatz standen 3 mobile SE-206 mit Jeep. 
Als Querverbindung diente die alte SE-213. 
Dazu kamen noch 30 Brieftauben, welche 
mit Telegrammen versehen ihren Heimat
schlag aufsuchten. Im sehr hügeligen Em
mentaler Gelände mussten die 3 mobilen 
SE-206 ihre Standorte anfahren. Trotz der 
Kälte konnten wir unsere sektionsinterne 
Uebung programmgernäss durchführen . 
Nach Uebungsabbruch am Samstag wurde 
uns im Restaurant Ahornalp die zur Tradi
tion gewordene Bratwurst mit Rösti ser
viert. Nach einer kurzen Uebung am Sonn
tagmargen erfolgte der Abbruch. Die Hälf
te unserer Mitglieder beteiligte sich an der 
diesjährigen Felddienstübung. 
Zum Jahreswechsel wünschen wir allen 
unseren Mitgliedern alles Gute. kn 

• Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Ollen 
p (062) 22 22 79 

Allen unseren Mitgliedern entbieten wir ein 
glückliches neues Jahr und hoffen, dass 
die Zusammenarbeit und die Verbandstä
tigkeit weiterhin unter einem guten Stern 
stehen mögen. Verbunden mit diesem 
Glückwunsch sei aber auch der Dank für 
die Mitarbeit während des verflossenen 
Jahres. Dieses Jahr werden wir anlässlich 
der Zustellung des Jahresberichtes noch
mals in Bildern an uns vorbeiziehen las
sen. 
Das Datum der GV steht noch nicht fest. 
Die Einladungen werden jedoch rechtzei
tig versandt. Wir erwarten heute schon 
eine recht grosse Beteiligung, gilt es doch, 
verschiedene grosse Probleme miteinan
der zu diskutieren. 
Der Präsident hat gezügelt. Meine neue 
Adresse findest Du am Anfang dieser Zei
len. hpi 

• Sektion Luzern 
Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

Operation Maulwurf. Für die vier Teilneh
mer bedeutete dies die Teilnahme an der 
Sprengübung des UOV Obwalden. Leider 
waren unsere Leute dazu verurteilt, diese 
Uebung vom Schreibtisch aus zu ve rfolg en. 
Alle Aussenposten wurden durch Infante
rie-Funker besetzt, die der UOV selber 
stellte. Von uns könnte noch einiges dazu 
gelernt werden in Sachen Sprechdisziplin . 
Wie wir auf Umwegen vernommen haben, 
waren alle Mitglieder sehr gut aufgehoben 
in Sarnen. Leider konnten nicht alle An
meldungen berücksichtigt werden, deshalb 
bitten wir die leer Ausgeg'angenen um 
Entschuldigung und hoffen, wir können sie 
bei anderer Ge legenheit einsetzen . Leider 
sind bis Redaktionsschluss die Einsatz-
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stunden der Teilnehmer nicht gemeldet 
worden und können daher für die laufende 
Vereinsmeisterschaft (Strub-Kanne) nicht 
mehr berücksichtigt werden. 
Kegelabend und Klausfeier. Ueber 20 Per
sonen fanden am Klaustag den Weg ins 
Restaurant St. Jakob. Nach dem Kegel
schub sorgte die Sektionskasse noch für 
das leibliche Wohl der Teilnehmer. Seit 
einigen Jahren findet leider der sektions
eigene Klaus den Weg nicht mehr zu uns. 
Diesmal sorgte jedoch ein fremder 
Schmutzli für einige schwarze Gesichter. 
Schöner wäre es, wenn vielleicht wieder 
einmal unser Klaus mit Schmutzli zu uns 
f inden könnte, um einigen die Sünden vom 
abgelaufenen Jahr unter die Nase zu rei
ben. 
Leider haben sich bis zum 10. Dezember 
nur vier Mitglieder für die Schlittenfahrt 
in Engelberg interess iert. Da dies für eine 
Durchführung zu wenig sind, wird dieser 
Anlass abgeblasen. 
Am 3. Januar ist wieder eine Kegelbahn im 
«St. Jakob" für uns reserviert. Weitere 
Abende sind der .7. Februar und der 7. 
März. Man merke sich bitte diese Abende. 

Generalversammlung. Am Freitag, den 25. 
Januar, findet im Restaurant Steghof un
sere Generalversammlung statt. Beg inn: 
20.15 Uhr. Eine persönliche Einladung wird 
jedem Mitg lied zugestellt. Anträge zuhan
den der GV sind bis 10. Januar an den 
Präsidenten einzureichen. Wir hoffen auf 
eine grosse Beteiligung, insbesonders da 
in der Umgebung genügend Parkplätze 
vorhanden sind. Die Ausrede wegen der 
fehlenden Parkmög lichkeit zieht diesmal 
nicht. Um Benzin zu sparen, kann sogar 
mit dem Bus der Linie 4/5 gefahren wer
den, Haltestelle Steghof. 
Wir wünschen allen Mitgliedern und Lesern 
ein g lückliches neues Jahr. e.e 

• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

• Section de Neuchätel 

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

e Sektion Ollen 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Schaffhausen 

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

Zu folgenden Veranstaltungen anderer mi
litärischer Vereine sind die Mitglieder un
serer Sektion herzlich eingeladen: 
20. Februar 1974, 20.15 Uhr: Vortrag von 
Oberstbrigadier A. Moll über «Fiugwaffe 
heute und morgen», im Restaurant zum 
Schützenhaus in Schaffhausen (KOG). 
14. und 19. März 1974: Kurs Kartenlehre 
1. Teil, Grund lehrgang (GMMSH). 
22. und 27. März 1974: Kurs Kartenlehre 
2. Teil, praktische Uebungen (GMMSH). 
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Am 4. Mai 1974 führt die GMMSH wieder
um ihre trad itionelle Vielseitigkei tsfahrt 
durch, an welcher wir die Uebermittlung 
betreuen (Felddienstübung). 
Betreffend der Besammlungsorte und -zei
ten wird auf die jeweilige Mitteilung im 
«Wochenexpress" hingewiesen. RR 

e Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Viel gibt es für diesen Monat nicht zu be
richten. Es stehen zwei Anl ässe auf dem 
Programm. Zum ersten sei der Stamm er
wähnt. Hiezu treffen wir uns am Freitag , 
den 11 . Januar 1974, ab 20 Uhr, im Hotel 
Bahnhof. 
Zum zweiten sei vermerkt, dass wir am 
Freitag, den 25. Januar 1974, unsere Ge
neralversam mlung durchführen. Wir treffen 
uns ebenfalls um 20 Uhr im Hotel Bahn
hof, 1. Stock. Allen Teilnehmern we rden 
wir auch diesmal nach der GV einen klei
nen Imbiss offerieren. Zu dieser Veranstal
tung erwarten wir recht viele Mitglieder. 
Nach dem ersten Teil werden dann ganz 
sicher die Profijasser noch zum Zuge kom
men. Suomi 

• Sektion St. Gallen 
Postfach 41 4, 9001 St. Gallen 

• Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektion Thalwil 
Sonnmattstrase 5, 8820 Wädenswil 
(Schlenker) 

Generalversammlung. Am Mittwoch, den 6. 
Februar 1974, treffen wir uns zur diesjähri
gen GV. Wie üblich beginnt der geschäft
liche Teil um 20 Uhr. Bitte d ie akademi
sche Viertelstunde wenn nötig von 19.45 
Uhr an rechnen! Die Unterlagen zur GV 
sowie der Ort (voraussichtlich im Restau
rant Schönegg) werden term ingerecht ve r
sandt. Im zweiten Teil wird unser Reisen
der TLHz einiges Dias von seiner Reise 
durch Aethiopien zeigen. Im weiteren hof
fen wir noch, unseren Jungfilmer Bru no 
zur Uraufführung seines Werks «Das gros
se Sägen" bewegen zu können. Da dieses 
Jahr einige grössere Geschäfte, z. B. Neu
wahlen in den Vorstand, über die Bühne 
gehen werden, hoffen wir, möglichst viele 
Kameraden zur Teilnahme an der GV über
reden zu können. 
Funkbetrieb. Im neuen Jahr wird unsere 
Sektions-SE-218 aus dem Dornröschen
schlaf erwachen müssen. Gerade rechtzei
tig auf Weihnachten wurde unserem Sor
genkind eine Rolle alten Koax-Kabels, die 
auf unerfindlichen Wegen zu uns gelangte, 
unter den Baum gelegt. Nun sind nur noch 
die nassen Schnüre auf dem Dachboden 
durch eine richt ige Antenne zu ersetzen, 
und auf geht's. 
Chlaushock. Ausgezeichnet besucht war 
unser erster Chlaushock. Nachdem der 

Tisch durch den Chiaus und Schmutzli 
liebevoll dekoriert worden war, kam bald 
eine gute St immung auf. Wie wäre das 
anders möglich, bei den vielen Klerus
und Webstuben-Geschichten unserer bei
den Witzlieferanten. Nachdem die Mägen 
gestättigt und die Geister beruh igt waren, 
rief unser TB-Reporter mit seinen Umfra
gen aus dem Leben grosses Gelächter 
über d ie Bet roffenen hervor. b it rät dazu : 
das nächste Mal Dias von hübschen Kat
zen beim Tierschutzverein bestellen ! Nach 
der Preisverteilung des g rossen WK-Quiz 
tröpfel te der Abend langsam aus. Das 
nächste Jahr werde ich übrigens etwas frü
her über die geplanten An lässe berichten. 

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

bit 

Gratulation. Unserem Ehrenmitglied Emil 
Suter gratulieren wir herzlich zu seiner 
Wahl als Leiter der Schiffahrt BLS (Thu
ner- und Brienze rsee) auf Neujahr 1974. 

Voranzeige: Generalversammlung am Frei
tag, den 8. Februar 1974, Rest. A lpenbli ck. 

e Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Ga 

Generalversammlung. Unsere Generalver
sammlung f indet am Samstag, den 26. Ja
nuar 1974, 17.15 Uhr, im Restaurant Bären, 
Bahnhofstrasse 9, Weinfelden, statt. Die 
Einladung mit der Traktanden liste wurde 
allen Mitgliedern zugestellt. Bitte dieses 
Datum für die Sektion Thurgau reservie
ren. Der Vo rstand erwartet einen Gross
aufmarsch und bittet um pünkt liches Er
scheinen. 
Mutationen. Es können wiederum zwei 
Neueintritte in die Sektion gemeldet wer
den. Als Akt ivmitglied begrüssen wir in 
der Sektion herzlich : Gfr Roll Walker, Mär
stetten. Kamerad Roll hat bereits am Uem
Dienst des «Frauenfelders" teilgenommen, 
und ich hoffe, dass er sich bereits gut 
eingelebt hat. Als Passivmitglied begrüs
sen wi r herzlich : Familie Länzlinger-Leut-· 
hardt, Restaurant Federal, Frauenfe ld. br 

• Sezione Ticino 

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

Un anno nuovo ha preso il suo corso, spe
riamo ehe non rimanga, come spesse volte 
succede, solo Ia prima pagina del «qua
derno" testimone dell 'entusiasmo, dell 'or
d ine e della volonta ehe incide, come l'ul
tima pagina, su ll 'assegnamento della nota 
definitiva a fine anno. Sarebbe possibile, 
e lo so, ehe anche Ia nostra sezione ha Ia 
possibilita di essere permiata, con un piz
zico di furbizia da addotare nell eseguire 
del lavoro stabilito dal C. C. 
Come ho promesso sul numero di dicem
bre, ehe avre i procurato lavoro per tutt i a 
partire di gennaio, eccomi pronto. Pas
sando l' informazione, ehe ho ricevuto pri-



ma di Natale, da parte della commissione 
tecnica, risulta, messo il maggiore peso 
sullo sviluppo del problema dei givani. 
Possiamo dire ehe esistono ora precise 
indicazioni per il 1974 sul da fare in questo 
settore. 
II traguardo da raggiungere e di aumen
tare il numero dei giovani del 10 % del nu
mero totale attuale della sezione. in altre 
parole noi dobbiamo iscrivere nel catalogo 
dei membri attivi allmeno 10-12 giovani. 
Giorno di censimento 11 ./12. dicembre 
1973 effettivo dei membri secondo il cata
Jogo della sezione dopo Je necessarie mu
tazione. II programma prosegue in diversi 
punti e prevede corsi con un centenuto 
semplice e simoatico. Sani messo a co
noscienza di tutti il programma integrale. 
Ogni sezione prende parte al corso cen
trare di questo mese a Bülach, per diret
tori di corsi tecnici, sempre per giovani. 
II problema di maggiore importanza per Ja 
nostra sezione rimane senza dubbio, Ja 
mancanza dei locoli adeguati. in tale senso 
ho gia intrapreso qualehe cosa, e credo 
non senza esito positivo in modo speciale 
per Bellinzona. L'articolo nell'interno del 
giornale informera anche su questo. 
Ancora una volta Buon Anno! baffo 
Programme. Quanta carta, quanto inchio
stro e tempo prezioso viene consumato per 
risolvere i compiti piu importanti , da parte 
del Comitato Centrale. Con qualsiasi mez
zo, fra quali anche sacrifici personali e 
materiali, si cerca di rendere possibile 
una causa necessaria. La trasmissione , sia 
militare o civile, puo dividere o unire. Noi 
siamo convinti di lavarare per unire non 
solo nell'ambto della nostra armata, bensi 
nell'ambiente umano, unire tutti quelli ehe, 
per una giusta causa, si danno da fare. 
E cosa esemplare il lavoro della ASTT e 
possiamo essere fieri di poter apartener 
a questa istituzione importante. Per questo 
motivo dobbiamo farci un dovere del pro
gramma stabilito da parte della commis
sione tecnica deii'ASTT. 
Naturalmente possiamo muovere una forte 
critica nei confronti di chi ci dovrebbe 
assegnare i locali adeguati per svolgere 
un lavoro utile nell 'ambiente necessario. 
Siamo nella posizione di poter dire ehe 
tutto, ora, dipende da quella autorita ehe 
dovrebbe consentire di poter usufruire di 
questi locali. I locali abbiamo a Lugano, 
quasi a Locarno e a Bell inzona niente. So
lo Ia possibilita di poter usufruire di tutti 
i locali nelle tre localita ci permette di 
eseguire il programma di lavoro, perehe 
devono essere in contatto, con i vari mezzi 
di trasmission e, fra di Joro e con quelli 
della svizzera interna (rete base, corsi, 
morse ecc.). 
Ci troviamo davanti all'alternativa «Shake
speare-iana" essere o non essere. Lo 
svolgimento del programma stabilito e piu 
ancora l'esistenza futura della nostra se
zione ASTT Ticino, dipende da questo fat
tore. Noi vogliamo istruire i giovani e vo
gliamo creare Ia garanzia ehe ci sara chi 
ci deve, un giorno, sost ituire. Vogliamo 

rendere fiducia a fiducia e credere ehe 
nella prossima seduta de Comitato Cen
trale, il membro della sezione Ticino possa 
finalmente dire: tutto OK nel Ticino; sa
rebbe cosa grata, dopo cinque anni della 
mia appartenenza a queste C. C. di vedere 
Ia sezione Ticino eseguire il programma 
in forma piena. Dante Bandinelli 

8 Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

• Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Prosit 1974! 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 1973 den besten Dank auszuspre
chen. Eine Bitte haben wir jedoch an jene 
Mitglieder, welche ihre Mitgliedschaft im 
EVU bloss auf die Bezahlung ihres Jahres
beitrages beschränken: Der Jahresanfang 
ist doch ein beliebter Zeitabschnitt für gute 
Vorsätze. Das liegt vielleicht daran, dass 
man die Gewissheit hat, bereits wieder ein 
Jahr älter zu werden und damit sein irdi
sches Dasein um weitere zwölf Monate ver
kürzt sieht. Nun gut, sollten wir nicht bei 
dieser Gelegenheit einmal darüber nach
denken, ob es 1974 ausnahmsweise wie
der bewerkstelligen liesse, an einer Feld
dienstübung, an einem Kurs, an der Ueber
mittlung des Militärwettmarsches oder 
auch nur an einem geselligen Anlass, an 
einem Chlaus- oder Fondueabend, teilzu
nehmen. Nur schon der Gedanke an eine 
Teilnahme wäre für einige Mitglieder ein 
Fortschritt. Die kommende Generalver
sammlung im Februar wäre eine Gelegen
heit, diesen Vorsatz zu verwirklichen. 
Wenn der Wille vorhanden ist, ist die Hälf
te bereits geschafft. Mein Wunsch für das 
Jahr 1974 wäre: Keinen Sektionsbericht 
mehr, in dem ich die schlechte Beteiligung 
erwähnen muss. Utopie? Nicht unbedingt, 
wenn jedes Mitglied nur an einem oder 
zwei Anlässen pro Jahr teilnehmen würde. 
Kürzlich Jas ich einen Vers, den ich in 
etwas abgeänderter Form an den Jahres
anfang 1974 ste.Jien möchte: 

Ich schlief und träumte, 
der EVU sei Freude. 
Ich erwachte und sah, 
der EVU ist Pflicht. 
Ich nahm teil , und siehe, 
die Pflicht war Freude ! 

Fondue-Abend . Einmal etwas Neu es, dach
te sich der Vorstand und hat anstelle des 
traditionellen Chiausabends zum einmali
gen Fondueabend eingeladen. Der Vor
stand war nicht wenig überrascht, als zwi
schen 20 und 30 Anmeldungen eintrafen. 
Bei richtigem Fonduewetter - es stürmte 
und schneite - fanden am 1. Dezember 

1973 gegen dreissig Fonduefans den Weg 
ins SektionslokaL Brennende Kerzen und 
vorweihnächtliche Dekorationen zauberten 
aus unserem sonst eher kühlen Lokal ei
nen festlichen Raum. Und mit dem Duft 
des Fondues s"tieg auch die Stimmung. Als 
ausgezeichnete Fonduehersteller entpupp
ten sich unsere beiden Köchinnen Anita 
und Bernadette. Der Werbespruch , den wir 
zum Motto vom heutigen Abend machten , 
traf tatsächlich zu: «Fondue isch guet und 
git e gueti Luune! " Selbst der «Fondue
Wätter-Huet" fehlte nicht. Es ist für den 
Berichterstatter schwierig , alles zu erzäh
len, was in den vergnüglichen sechs Stun
den über die Bühne rollte, er bittet des
halb um Nachsicht. Ich kann nur sagen, es 
herrschte eine Bombenstimmung wie 
schon lange nicht mehr. Die Ueberra
schung des Abends gelang jedoch unse
rem Mitglied Eugen Wälti . Er ubernahm die 
Kosten des Fondues als Spende für alle 
Teilnehmer des heutigen Abends. Der Bei
fall und der Dank aller Teilnehmer hat er 
damit sicher verdient. Besten Dank, Eugen! 
Ein Lob gilt aber auch allen andern, die 
zum grossen Erfolg des Abends beigetra
gen haben. Da wäre einmal Fredi Schwit
ter und Reto Burri zu nennen, die unser 
Lokal so vorweihnächtlich schmückten. Ein 
Sonderlob gehört natürlich unseren ausge
zeichneten Köchinnen Bernadette und Ani
ta. Vielen Dank, dass ihr diesen Abend für 
den EVU geopfert habt (bereits waren es 
drei Jahre her, seit uns Bernadette mit 
ihren Kochkünsten im «Chuechlibunker" in 
Aesch anlässlich einer Felddienstübung 
überraschte). Ich glaube, dass die grosse 
Beteiligung und der Erfolg verpflichten, im 
nächsten Jahr wiederum einen Fondue
abend durchzuführen. 

• Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 

• Section Vaudoise 
Gase postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Haut-Pierraz, 
Villa Pierrefleur, 1111 Echichens 

Les 12 et 13 janvier 1974 se deroulera a 
Bülach un cours centrar a l'enseigne du
quer seront traites les sujets suivants: 

- accroissement de l'effectif des membres 
juniors ; 

- organisation des relations publiques 
AFTT; 

- utilisation de Ia station de type R-902. 

Les membres qui, interesses par l'une ou 
l'autre de ces questions, souhaiteraient se 
rendre a Bülach en qualite de delegues 
de Ia section sont pries de s'annoncer des 
que possible a notre president. 
D'autre part, il est rappele a chacun que 
notre assemblee generare annuelle se 
tiendra Je 16 janvier a partir de 20 h. 15 a 
Ia caserne militaire de Lausann e. 
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La prochaine seance de comite, eile, aura 
lieu Ia veille, soit le 15 de ce meme mois, 
conformement aux indications mentionnees 
dans Ia circulaire adressee a chaque 
membre concerne. 

Calendrier des manifestations 
Coupe du monde de ski Les Diablerets, 
Mecredi 16 janvier 1974 
Semaine internationale de ski, Leysin-Les 
Diablerets, Dimanche 27 janvier 1974, et 
lundi 28 janvier 1974. 
Tous cex qui desirent prendre part a l'une 
ou l'autre de ces manifestations sont in
stammen! pries de s'adresser sans tarder 
a Andre Dugon, domicilie au chemin du 
Parc de Ia Rouvraie 6, 1018 Lausanne, te
lephone 20 15 11 ou 22 64 73. pe 

• S.ektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 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 Männedorf 
p (01) 74 00 55 

Unsere Generalversammlung findet am 25. 
Januar 1974 im Restaurant Bahnhof in Mei
len um 20 Uhr statt. Alle Mitglieder sind 
dazu herzlich eingeladen. sp 

• Sektion Zürich 

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

Damit die ehrgeizigen Ziele für 1974 auch 
erreicht werden können , wurde die Gene
ralversammlung möglichst früh angesetzt. 
Es wurden spezielle Einladungen mit Trak-

tandenliste verschickt und zudem finden 
Sie Details im MARKANT, den Sie zwi
schen Weihnachten und Neujahr erhalten 
haben. Hier nochmals das Wichtigste in 
Kürze: 
G 1974 am 18. Januar Um punkt 20 Uhr im 
Restaurant Urania-Löwenbräu, 1. Stock wie 
letztes Jahr. Falls Sie an der Teilnahme 
verhindert sind, können Sie den Kassen
bericht durch unsere Postfachadresse be
ziehen. Ebenso können natürlich auch die 
Berichte der übrigen Ressortchefs ange
fordert werden . 
Anträge: Bitte richten Sie allfällige Anträge 
und Vorschläge zuhanden des Vorstandes. 
Diese müssen vor dem 10. Januar eintref
fen, wenn eine pünktliche Behandlung er
wünscht wird. 

Durch die Teilnahme an der GV tun Sie 
nicht nur sich selbst einen Gefallen. Durch 
den Besuch bestätigen Sie das Vertrauen 
in den bisherigen Vorstand und erlauben 
auch die Organisation und Durchführung 
eines Programmes, von dem Sie profitieren 
können . HRG 

Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 
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Ingenieurbüro für 
elektrische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Ingenieurbüro für Elektrotechnik 

Bernhard Graf 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 
Näfels 
Weintelden 

071 26 35 25 
081 24 33 48 

01 47 05 80 
058 34 27 06 
072 5 31 96 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

Elektro-Winkler & Cie AG 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bramgarten 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

01 27 04 30 
01 8143535 
01 8104040 

057 5 5060 

8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 



Im Zuge der ständigen Entwicklung suchen wir für unsere Radio
und Fernsehdienste tüchtige Mitarbeiter mit abgeschlossener Be
rufsleh re als 

- Fernmelde- oder Elektron ikapparatemonteur 

- Elektroinstallateur 

- Elektronikgeräte-Mechan iker 

- oder in einem verwandten Beruf 

Wir bilden Sie bei vollem Gehalt zum 

Fernmeldespezialisten 
aus. 

Zeitgernässe Anstellungsbed ingungen, Lebensstelle mit Pensionsberechtigung, entwicklungsfähiges Ar

beitsgebiet, gute Aufstiegsmögl ichkeiten. 

Jüngeren Schweizerbürgern, d ie an einer Anstellung interessiert sind, gibt unser Personaldienst gerne 

weitere Auskunft. Verlangen Sie bitte ein Bewerbungsblatt 

KREISTELEFONDIREKTION LUZERN 
Telephon (041) 2112 52 oder abends (041) 89 22 22 

Schilder 
jeder Art und Ausführung 

Selbstklebeschilder aus PVC 
Makroion 
Aluminium 

Selbstklebeschilder mit Schreibmaschine 
besch rittbar 

Gravierte Schilder aus verschiedenen Werk
stoffen 

Alumin iumschilder eloxiert 
bedruckt 
geätzt 

Schilder aus rostfreiem Stahl , geätzt 

Sch ilder aus Resopalunterd ruck (Duroplast) 

Werbeschilder, Werbedrehscheiben 

Erzeugn isse von Gebr. Hein, Heidelberg 

Verlangen Sie unsere ausführlichen Unter
lagen und Muster 

Schaltuhren+ Stundenzähler 

e.o. bär 

Bern Zü rich Geneve 
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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 mjt an der Zukunft! 

Im Dienste der Elektrotechnik 

Schweizerische lsola-Werke CH-4226-··Breitenbach 

. i 
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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 
1 020 Renens, 42, rue du Bug non, 021 24 96 31 

dann Abwesenheitstableau 
von Siemens-Aibis 



Was dazu zu sagen wäre ... 

Truppeneinsatz bei zivilen 
Veranstaltungen 

ln der vorliegenden Nummer finden unsere 
Leser einen Aufsatz, in dem begründet 
wird, wann und in welchem Umfang Trup
pen an ziv ilen Veranstaltungen e-ingesetzt 
werden dürfen. Di.e nachfolgenden Aeus
serungen beziehen sich nicht auf Ereignis
se, bei denen Truppen i:n unvorhergesehe
nen Fäll-en Erste Hilfe leisten, um die un
mittelbaren Auswi·rkungen von Katastro
phen mildern zu helfen. Wi•r sehen ei
gentl-ich nicht recht ein, warum Truppen 
an Grassveranstaltungen Helferdienste lei
sten sollen. Solche Einsätze konkurrenzie
ren zuweilen auch die Tätigkeit der Sek
tionen unseres Verbandes und es herrsch
te i:n den betroffenen Sektionsvorständen 
dann ni•cht ei•tel Freude, wenn ein Ueber
mittlungsdienst mi·t der Beg-ründung aus
fallen musste, direse Aufgabe werde durch 
Rekrutenschulen übernommen . . . ln der 
Tat will es mk scheinen, dass im Militär
di·enst anderes zu tun wäre als Arbeiten zu 
verrichten, die von zi•vi.ler Seite nicht gerne 
geleistet wird . .. Die Zurückhaltung in der 
Erte·i'lung entsprechen-der Bewilligungen 
saheinen mir um so mehr angebracht, als 
hier auch von militärischen Stellen auf die 
bestehenden Möglichkei·ten des Einsatzes 
von Mitgli·edern ausserdienstlicher Organi
sationen hingewiesen werden könnte. 

Was erwartet der Truppenkommandant 
~er Tätigkeit ausser Dienst? 

ln einem zweiten Teil veröffentlichen wir 
ebenfalls in der vorliegenden Nummer das 
ausgezeichnete Referat von Oberstdivi-sio
när Zumstein , Kom mandant der Feld Div 3, 
über die Erwartungen eines Truppenkom
mandanten von der ausserdienstlichen Tä
tigkeit. Es wi ll mir scheinen, dass gerade 
unserem Verbande dieser Aufsatz Anlass 
zur Ueberprüfung unserer Tätigkeit geben 
sollte. Eine Umfrage, wie sie darin ausge
wertet wurde, ist meines Wi•ssens noch nie 
gemacht worden. Ueberraschend und vie l
fältig sind deshalb auch die Antworten 
und die Aufgaben , die Truppenkomman
danten von unserer Arbei•t erwarten. Be
reits in diesem Punkt wäre es die Auf
gabe der ausserdienstli.chen militärischen 
Verbände, durch geeignete Aufklärungs
arbeit die Mög lich keiten und Grenzen der 

Täti'gkeit der ausserdienstlichen Verbände 
aufzuzeigen. 
Und vielleicht sollte dieser Vortrag auch 
Anlass dazu geben, mit den zuständigen 
militärischen Stellen Gespräche darüber 
aufzunehmen, was von militärischer Seite 
überhaupt von einer ausserdienslli'chen 
Tätigke it erwartet wird . Wir von unserer 
Seite möchten - was den Eidg . Verband 
der Uebermittlungstruppen anbetrifft -
den Versuch wagen, in einem Pendent zum 
Aufsatz von Oberstdivisionär Zumstein die 
Auffassung unserer Sei~e darzulegen und 
ebenfalls einige Sc'hlüsse zum ganzen Fra
genkamplex zu ziehen. Ein entsprechender 
Artikel dürfte für eine der nächsten Num
mern des «Pionier» zur Veröffentli'chung 
gelangen. 

Höhere Anforderungen beim 
obligatorischen Schiessprogramm? 

Zu Beg inn des Monates Januar 1974 wurde 
di.e Meldung über Presse und Fernsehen 
verbreitet, dass di1e Eidg. Schiesskonferenz 
die Heraufsetzung der Mindestanforderung 
beim obligatorischen Schiessprogramm 
plane. 
Ich weiss nicht, aus welchen Erwägungen 
dies geschehen s.oll und was man mit die
se.r Massnahme errei·chen wi-11. Und es be
rührt mi·ch im Grunde genommen ja auch 
nicht mehr, weil ich von diesem Obli-gato
rium altersmässig befreit bin und ich auch 
während der Zeit, als man von mir die Er
füllung des Bundesprogrammes verlangte, 
kaum je in Schwierirgkeit geriet, das ver
lang te Quorum zu erfüllen . So dürfte es 
vielen gehen: Die neuen Bedingungen wür
den - sofern si.e überhaupt ei·ngefülhrt 
werden - das Gros der Schützen beileibe 
nicht heftig berühren. 
Mich stört aber in di·esem Zusammenhang 
etwas anderes : ln der Sendung «Antenne» 
des Schweizer Fernsehens wurde die 
Massnahme begründet. Unter anderem fi.el 
dann auch der Satz: «Wir haben pro Jahr 
etwa 800 verbliebene Schützen und es 
macht nichts aus, wenn diese Zah l noch 
um einiges ansteigt . . . » 

Das ist doch Unsinn! 

Es ist im Ernst wohl kaum anzunehmen, 
dass die bisher Verbliebenen absichtlich 
die Bedingungen nicht erfü llen wollten, um 
dann in einen Nachschiesskurs einrücken 
zu können. Vielmehr sind die Verbliebenen 
solche Schützen, die das Schiessen nicht 
gelernt haben und es auch nicht mehr ler
nen werden . Das mag verschiedene Grün-

de haben und mei-stens liegen diese beim 
einzelnen Wehrmann. Wenn man die Be
dingungen erhöht, trifft man doch gerade 
solche Leute. Diese haben dann in Nach
schiesskursen e·inzurücken; sie werden 
dies wohl kaum mit Bege·i·sterung tun ... 

Was ich damit sagen will: 

Es mag viele Gründe und noch so stich
haltige für die Erhöhung der Anforderun
gen geben, aber man sollte etwas vorsich
tiger umgehen mit Aeusserungen , wie sie 
in der zi·tierten Fernsehsendung gefallen 
sind. Ich kenne ausgezeichnete Wehrmän
ner, d i·e ihre Pfl ichten sehr genau nehmen 
und die im Mi.l.itärdienst gute Leistungen 
erbringen, im Sch·iessen aber glänzen sie 
ni•cht. Wenn sie nun auf Grund der ge
planten Neuerungen in einen Nachschiess
kurs einzurücken hätten, so wäre dies 
ihrem Di.enstei~er kaum förderlich. Nach 
meiner Ansicht wäre es vernünftiger, die 
Zahl von 800 Verbliebenen durch ge
zielte Massnahmen so zu reduzieren, dass 
Nachschiesskurse überhaupt nicht mehr 
notwendig würden . 

Wm Erwin Schöni 
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Arbeitsintensive 
fachtechnische Kurse des 
EVU in Bülach 

Am 12. und 13. Januar 1974 wurde in ei
nem vrertei-li•gen Kurs in der Kaserne Bü
lach wi:chtige P.robleme für die zukünftige 
Arbeit des EVU behandelt. Aufgeboten wa
ren Sektionsvertreter in den Chargen Prä
si·dent, techni,sohe Leiter, Werbung und 
Jungmitgliederarbei.t. 
Zu Beginn des Kurses besuchte erstmals 
der neue Waffenchef de.r Uebermittlungs
truppen, Oberstdivisionär Guisolan, die 
Verteter der Sektionen. ln einem sympathi
schen, zwei•sprachig gehaltenen G•russwort 
gab er seiner Freude Ausdruck, dass sich 
so viele und vor allem auch solche jünge
rer Jahrgänge bereit erklä.rt hatten, ein 
Wochenende für die ausserd•ienstliche Tä
tigkeit zu opfern . 
ln einem Referat bot einmal Oberst i Gst 
Weder, Sektionschef bei der AUEM, einen 
UeberbHck über den Stand 

der Neuorganisation der Funkerkurse. 

ln absehbarer Zeit hat hi·er der EVU er
hebliche Leistungen zu erbringen. Es ist 
zu hoffen, dass der Vortrag bei allen Sek
tionsver~retern das Interesse für diese in~ 

. teressante, aber doch schwere Aufgabe 
geweckt hat. 
ln einem zweiten Kurzvortrag behandelte 
ein Werbebrater die wesentli-chsten Punkte 
der Werbung und Publk Relations in ei
nem millitärischen Verband. Di·e bri·llant 
vorgetragenen Darlegungen dürfen uns 
nun allerdings ni,cht dazu verleiten, die 
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.. 
Zum erstenmal wei·lte der neue Waff-enchef 
der Uebermi·ttlungstruppen, Oberstdivisio
när Guisolan, im Kreise des EVU. 

Harte Arbeit wurde geleistet im Planungs
kurs R-902, der unter der Leitung von 
Oberst i Gst Weder von der Abteilung für 
Uebermi~tlungstruppen stand. ... 

Publ ic Relations zu überbewerten. Nach 
wie vor ist eine ser·iöse und interessante 
Gestaltung der Sektionsarbeit ein Grund
pfeiler für ein gesundes Wachstum der 
Sektionen. Di·ese gleichen kriHsc'hen An
merkungen gelten auch für den Kurs 

Public Relations und Werbung, 

in dem die Sektionsver~reter in Gruppen
arbeit Konzepte für die Werbung innerha·lb 
der Sektionen entwickelten. 

Der Kurs für Jungmitgliederleiter 

stand im Zeichen de Aufbauarbeit in Sa
chen Jungmitgliederarbeit , zu der sich der 
Verband vorab im Tätigkeitsjahr 1974 ver
schrieben hat. Man verspricht sich von 
dieser Tätigkeit die seit langem erstrebte 
Koordination der Ausbildung von Jungmit
gliedern in Verband und Sektionen. 

Die Präsidenten 

wurden mit einer Menge Papier (Reg
lemente usw.) beglückt, behandelten Ver
sicherungs- und Materialfragen und be
schlossen ilhren Kurs mit einer längeren 
Aussprache über das We'hrkHma in unse
-rem Lande und über die Sektionsarbeit 
Endlich wäre noch der techn ische Kurs 

über Planung R-902 

zu erwähnen, den Oberst i Gst Weder per
sönli'ch leitete und mit dem die Ku rsarbeit 
des Vorjahres über di·e Hi·chtstrahlstati'on 
R-902 abgeschlossen wurde. 
Das Kurswochenende war ausgefü llt mit 
erheblic-her Arbeit und hat allen Kursteil
nehmern für die zukünftige Arbeit in den 
Sektionen wertvolle Impulse vermitteln 
können. öi. 



Was erwartet der Truppen
kommandant von 
der Tätigkeit ausser Dienst? 
Referat von Oberstdivisionär Zumstein , 
Kdt Felddiivision 3 

Fortsetzung aus Nr. 1/1974 

Die Teilfrage nach den 

Erwartungen auf körperlichem Gebiet 

ergibt ein etwas ausgewogeners Bild. 52 
Kommandanten erwarten einen Anstoss zu 
einem zusätzlichen Training, zur Verbes
serung der Kondition; 27 erblicken hier die 
Möglichkeit, die Ausdauer und damit auch 
die Leistungsfähigke-it zu steigern . Interes
sant ist die von 13 Kommandanten vertre
tene Meinung, dass von der ausserdienst
lich betriebenen Körperschulung positive 
Einflüsse zugunsten einer Breitenentwick
lung der Gesundheitserziehung im Volks
ganzen ausgehen können. 

Bemerkenswert ist auch folgendes : 

6 Kommandanten begrüssen die Schaffung 
zusätzlicher Trainingsmöglichkeiten, einer 
davon mit dem ausdrücklichen Vermerk, 
dass damit auch Nichtspezialisten starten 
könnter1. Ebenfalls 6 Aeusserungen gehen 
dahin, dass die ausserdienstliche Tätigkeit 
dem Wehrmann eine methodische Anlei
tung für den Aufbau und die Gestaltung 
eines Konditionstrainings zu geben habe, 
wobei ein Kommandant die Vermittlung ei
ner einwandfreien Langlauftechnik als Be i
spiel anführt. Die Förderung der Marsch
fähigkeit wird lediglich von 4 Kommandan
ten erwähnt; 3 betrachten die Möglichkeit 
als wertvoll, dank der Tätigkeit ausser 
Dienst körperlich besonders leistungsfähi
ge Wehrmänner, die sich für Spezialauf
gaben eignen, erkennen zu können. 

Vereinzelt tauchen folgende Anregungen 
auf : 

-Schaffung von Wettkampf- und Trai
ningsgelegenheiten mit Leistungsaus
weis (2) 

-Möglichkeit zum Erkennen eigener 
Leistungsgrenzen (1) 

-Einführung eines Leistungsabzeichens 
auf freiwilliger Basis, auch für Frauen 
(1) 

Es gibt auch hier skeptische Akzente. 11 
Kommandanten sind der Ansicht, auf kör
perlichem Gebiet seien keine oder aber 
keine besonderen Ergebnisse zu erwarten. 
Ein wiederkehrendes Argument ist dieses: 
Diejenigen Wehrmänner, die zu ausser
dienstlichen An lässen antreten, haben die
se nicht nötig und jene, die sie nötig hät
ten, treten nicht an . Auch auf d iesem Ge
biete wird offenbar, um ein Schlagwort 
unserer Zeit anzuwenden, der «Reiche im
mer reicher», und umgekehrt! 

Die zweite Frage lautete: 

ln welchen Bereichen sind die Ergebnisse 
der ausserdiensllichen Tätigkeit zufrieden
stellend? 

Auf 117 ausgewerteten Fragebogen fanden 
sich 94 Antworten, die ein positives Urteil 
ab, da ihrer Auffassung nach auf keinem 
Gebiet zufriedenstellende Ergebnisse zu 
verzeichnen sind, 13 Kommandanten ver
zichteten auf eine Beantwortung der Frage. 
Im Durchschnitt derjenigen, die sich zu 
einem positiven Urteil über die Ergebnisse 
der ausserdienstHchen Tät igkeit durchge
rungen haben, liest man immer wieder fol
gende Stichworte: 

- die ausserdienstliche Tätigkeit fö rdert 
die Kameradschaft (21 x) 

der Wehrsport erhält eine gute Note 
(25x) 

das ausserdienstHche Schiessen wird 
von Urteilenden ausdrücklich als Posi
tivum erwähnt (19 x) 

die handwerklich-technische Ausbil
dung wird in 20 Fällen wohlwollend 
zitiert 

schliessl-ich erhält .auch die ausser
dienstliche Ausbildung auf dem Gebiet 
des MWD (in 12 Fällen) Jobende Erwäh
nung 

Das mehrheitlich freundliche Urteil -:-- um 
h·ier im Börsenjargon zu reden - darf 
nioht darüber hinwegtäuschen, dass in 
za•hlreichen Antworten eine gewisse Reser
ve zum Ausdruck kommt. Diese Reserve 
ist einerseits dadurch gegeben, dass der 
Begri ff ,der ausserdienstlichen Tätigkeit 
äusserst unbest immt ist. Zum andern feh
len objektive Kr iterien zur Ermittlung der 
Wirkung der Tätig kei t ausser Dienst. Dar
über h·inaus haben wir es oftmals mit Kom
mandanten zu tun . die aus einer gewissen 
Befangenhe·it heraus ihre Antwort formu
i'ieren. Wer selber auf dem Gebiet des 
Ausserdienstlichen noch nicht die Schall
mauer zum Erfolg - mindestens zu einer 
präsentablen Beteiligung der eigenen Ein
heit - durchstossen hat, ist kaum in der 
Lage, auf diesem Gebiet eine fundierte 
Aussage zu machen. Es ist auch nicht 
ganz ohne Bedeutung, dass der Wehrsport 
bei ei ner eher gefühlsmässigen Beurtei
lung so gut absc hneidet. Dort, wo der Zu
schauer - und die meisten Kommandan
ten sind es- am Wege stehend die Dinge 
beurteilt, überwiegt das Bild von Hingabe 
und Kameradschaft; der Zuschauer fühlt 
sich als Führer und Erzieher angesprochen 
und reagiert entsprechend positiv. Diese 
Art von Wettkämpfen entspricht jedoch nur 
einem kleinen Teil der ausserdienst li chen 
Bemühungen. Zudem verbirgt der eher he
roische Aspekt gewisse Schwächen, auf 
die wi.r später noch zu sprechen kommen 
müssen. 

Angestrebte Verbesserungen 

Nach dieser- aus der Sicht der Komman
danten durchgeführten - Konfrontation 

der Erwartungen mit der Realität stellt sich 
nun konkret die Frage nach den Verbesse
rungen, die Platz greifen sollten. Es war 
dies die dritte Frage. Indirekt ist wieder 
eine Rückkopplung auf früher Dargestell
tes möglich . Damit sind aber auch Wieder
holungen nicht ganz auszuschliessen. 
Die Aussage ist nicht minder vielfältig, als 
bei den vorher behandelten Fragen; eine 
Reduktion drängt sich schon der Ueber
sicht halber auf. Wir müssen uns indessen 
bewusst sein, dass damit auch gewisse 
Akzente verfälscht werden kiönnen. 

Geordnet nach den Sachgruppen 

- gewünschter Ausbildungsstoff 

- Kaderausbildung 

- Gestaltung 

ergibt sich folgendes Bild: 

Beim Ausbildungsstoff steht bei 7 Kom
mandanten - und damit auch zahlenmäs
sig - die Neugestaltung des obl•igatori
schen Schiessens im Vordergrund. Eine 
Stimme erg·ibt sich für die Schaffung eines 
Obligatoriums im Raketenrohrschiessen. 3 
Kommandanten sind der Ansicht, es soll
ten durch geeignete Ausbildner Speziali
stenkurse durchgeführt und deren Teilneh

. mer dem Einheitskommandanten gemeldet 
werden. Alle anderen Vorschläge sind Ein-
zelvorschläge: · 

bei Mannschaftswettkämpfen sollten die 
E·inlagen vermehrt das Feindbild be
rücksichtigen, namentlich den Panzer, 

- es sollte eine Infanteriemeisterschaft 
geschaffen werden 

Panzerbesatzungen sollten Gelegenheit 
haben, an einem geeigneten Wettkampf 
teilzun ehmen 

- es wird die Einführung von Mann
schaftsspielen angeregt, z. B. einer 
D·ivisions-Fussballmeisterschaft 

- die Armee, d. h. der Stab GA, sollte ver
mehrten Einfluss auf die technischen 
Ausbildungsprogramme der Wehrver
bände nehmen, um eine aktuelle Aus
bildung sicherzustellen 

ein Kommandant regt an , dass sich die 
Tätigkeit ausser Dienst' mit der Schaf
fung von Traditionen und Bräuchen be
fasse 

ein anderer umschreibt die Zielsetzung 
mit «Moralischer Aufrüstung». 

Ungefähr gleich viele Vorschläge befassen 
sich mit den P-roblemen der Ausbildung 
und Unterstützung der Kader, ohne dass 
hier Schwerpunkte erkennbar wären. 

- 3 Kommandanten verwenden sich für 
die Schaffung von praxisbezogenen 
Unterlagen für die Kommandanten und 
das Kader, wobei einer die Anregung 
macht, es sei eine Koordinationsstelle 
zu bilden, welche «prämiierte ., Unter
lagen zur Verfügung hält 

ei n Kommandant verwendet sich nach
drücklich für die Weiterabusbildung der 
Einhe itskommandanten 
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- mehrere Stimmen ergeben sich zugun
sten einer zielgerichteten ausserdienst
li chen Förderung der Subalternoffiziere, 
sei es durch die Institution der Pfloicht
lektüre, sei es durch die Sch·affung ei
gener Kurse, etwa analog zu den Bara
noff-Kursen der Artillerie 

- Methodische Vorführungen durch Be
rufskader sollten die Didaktik der Ge
fechtsausbildung verbessern helfen 

5 in Kommandant schlägt Nahkampfkur
se für 'höhere Unteroffizi·ere und Unter
offi•ziere vor. 

Die mangelnde Bereitschaft des Kaders 
zur Teilnahme an ausserdienstlichen An
lässen findet einige Kritiker. Ein Komman
dant geht sogar so weit, die Tei lnahme 
des Kaders an der ausserdienstlichen Tä
tigkeit als obligatorisch zu erklären und 
dafür einen Leistungsausweis zu schaffen. 
Auf der anderen Seite fehlt es auch nicht 
am Verständnis für die Situation der jun
gen Kader, die sich im WK voll engagie
ren, sich dann aber wieder einem erheb
lichen Berufs- und Freizeit-Stress unterzie
hen müssen. 
Die Armee sollte die Schulung der tech
n·ischen Leiter von ausserdienstlichen Kur
sen an die Hand nehmen und diesen Ver
dienstausfall und die üblichen Sozial lei
stungen garantieren. Es sei zu prüfen, ob 
nicht in jedem Reg imentsstab <<vol lamtlich» 
ein Sportoffizier eingeteilt werden könnte; 
schliesslich sollten die Sportchefs der Ein
heiten ·in zentralen Kursen ausgebildet 
werden. 

Die Gestaltung der ausserdienstlichen 
Tätigkeit 

Zahlreiche Vorschläge befassen sich mit 
der Gestaltung der Tätigkeit ausser Dienst. 
Hier ergeben sich denn auch Schwerpunk
te: 

15 Anträge berühren administrative und 
organisatorische Verbesserungen und den 
Einsatz von EDV für die Vorbereitung und 
Organisation ausserdienstlicher Anlässe. 
Das ist nur zu begreiflich, denn der Ein
heitskommandant verfügt nur im WK über 
seine Leute . Der ausserdienstliche Verkehr 
mit der Truppe ist für ihn äusserst auf
wendig. Aus dieser Sicht der Dinge ist es 
auch lästig , wenn einengende Vorschriften 
für d·ie Beteiligung (z. B. Gradstruktur einer 
Patrouille) , für die Bereitstellung des Ma
terials usw. einer Entfaltung der ausser
dienstli chen Tätigkeit zusätzliche Fesseln 
anlegen. 

11 Kommandanten würden es begrüssen, 
wenn die ausserdienstlichen Anlässe in Zi
vil durchgeführt werden könnten. Dafür 
wird u. a. vorgebracht, es sei nicht einzu
sehen, wes'halb di·e Teilnehmer an solchen 
Veranstaltungen in Uniform einrücken und 
nach Hause reisen müssten, während der 
eigentliche Hauptteil sich in einer Sport
kleidung oder in Ueberkleidern ziv il en Zu
schnitts abwickle. 
.ln absteigender Reihenfolge nach seiner 
Bedeutung ist das nächste Problem durch 

das Stichwort «Haartracht" gegeben. Es 
mag genügen, hier lediglich die statisti
sche Relevanz dieses Punktes aufzuzeigen, 
o11ne darüber mehr Worte zu verlieren (9 x 
erwähnt). 

7 Kommandanten wünschen eine organisa
torische Straffung der Veranstaltungen mit 
dem Ziel, d ie Teilnehmer (und auch die 
Funktionäre) pro Anlass weniger lang zu 
beanspruchen. Die Feld-Division 3 hat den 
Sommermannschaftswettkampf 1973 in Be
rücksichtigung dieses Wunsches an einem 
einzigen Tag durchgeführt; ob die Mehr
beteiligung von 33 % allein auf diesen Um
stand zurückzuführen war, kann noch nicht 
endgültig gesagt werden. Jedenfalls haben 
sich relat-iv zahlreiche Stimmen darüber 
lobend geäussert. 

Weitere wesentliche Probleme scheinen zu 
sein: 

eine für die ganze Armee einheitliche 
Regelung der Kompensation für die 
Teilnahme an ausserdienstlichen Anläs
sen durch Urlaub im WK (6 x) 

bessere Entschädigungen für Reise, 
T-raining usw. (6 x) 

eine Regelung der Schuhfrage für Lauf
wettbewerbe so, dass für alle Wett
kämpfer dieselben Bedingungen beste
hen (5 x) 

- 5 Kommandanten verwenden sich für 
eine grössere Att raktivität der ausser
di·enstlichen Kurse (Aurüstung, Metho
dik, Abgabe von Auszeichnungen) 

- 2 Antworten beziehen sich auf eine 
Verbesserung der Koordination der Tä
tigkeit der militär ischen Verbände, wäh
rend ein Kommandant der Auffassung 
ist, die Heereseinheit sollte die ausser
dienstliche Tätigkeit organisieren. 

die Schaffung oder Verbesserung von 
Ausbildungsanlagen und die Bereitstel
lung von Ausb ildern zur Unterstützung 
der nach eigenem Ermessen und Ryth
mus dort antretenden Wehrmänner wur
de von 3 Kommandanten angeregt. 

Vereinzelte Stimmen erhielten: 

- die Schaffung von Anfängerkategorien, 

- die Schaffung von Ausbildungskursen, 
wohin Leute mit ungenügenden Leistun
gen im WK geschickt we rden können, 

- ein Kommandant setzt sich dafür ein, 
dass die Kaderverbände, insbesondere 
der Unteroffiziere, auch den Mann
schaftsgraden offen stehen so llten . 
Analog sollten die Unteroffiziere auch 
bei den Offiziersgesellschaften eine of
fene Türe finden. 

Das Problem der Freiwilligkeit 

rief einige Kommandanten auf den Plan ; 
zwei betrachten diese Freiwilligkeit als 
problematisch. Einer äussert sich dahin
gehend, dass jeder Kompanieangehörige 
obligatorisch an einem Divisionslauf tei l
nehmen sollte; ein anderer vertritt die An
sicht, die organisierte sportliche Tätigkeit 
ausser Dienst sollte keinen militärischen 

Chaim Herzog: 

Es gibt keinen Ersatz für Disziplin! 

Mangelnde Disziplin in den israeli
schen Streitkräften war nach An
sicht des führenden Militärkommen
tators des Landes einer der Grün
de für die militärischen Rückschlä
ge zu Begin n des Oktoberkrieges. 
<<Heute ist es klar, dass ein Tei.l un
serer Fehler am Anfang des Krie
ges von einem Mangel an Disziplin 
herrührte ... von einer Atmosphäre 
der Nachlässigkeit und des Wen
kümmert-d as, die sich in der Nation 
verbreitet und die Armee infiziert 
hat" , schrieb der ehemalige Ge
heimdienstchef Chaim Herzog in 
der Zeitung «Haaretz ... 
«ln der ganzen Weit hat noch nie
mand einen Ersatz für kompromiss
lose Disziplin bei der Organisierung 
einer Armee gefunden", erklärte 
Herzog . Als er vor einem Jahr die 
Entscheidung der Führung der 
Streitkräfte kritisiert habe, wonach 
Soldaten auch ohne ihre Uniform
mütze in der Oeffentlichkeit auftre
ten könnten, sei ihm vorgeworfen 
worden, «auf Nebensächlichkeiten 
herumzuhacken». Sarkastisch fügte 
Herzog hinzu: «Wir sind eine grosse 
Nation , die sich nur mit grossen 
Dingen befasst - Milliarden, Terri
torien, Kissinger, Oe!, internationale 
Politik und grosse Pläne - wir 
neigen dazu, die Einzelheiten zu ig
norieren, die diese Dinge ausma
chen». 
«Wenn ein Soldat unordentlich, un
rasie rt, reif für einen Haarschnitt 
herumläuft, gibt es keine Gewiss
heit über den Zustand seiner Waf
fe, die Beschaffenheit seines Pan
ze rmotors ... die Bereitschaft sei
ner Einheit" , schrieb Herzog. Dies 
habe zwar nicht dem Kampfgeist 
der Soldaten geschadet, aber die 
Kosten an Leben und Material er-
•höht.» Aus «Landbote» 

Anstrich haben und die Armee sollte sich 
darauf beschränken, gewisse «Dienstlei
stungen " im Sinne einer Organisationshilfe 
zu erbringen. 
Ein wichtiger Aspekt wird durch das Stich
wort der «Public relations» erfasst. 29 
Kommandanten möchten, dass auf diesem 
Gebiet mehr unternommen wird . Es geht 
dabei darum, die Armee i:n der Oeffentlich
keit zu vertreten, insbesondere aber auch 
die Jugend anzusprec-hen, die ausser
dienstli che Tätigkeit beim Volk und bei 
den Armeeangehörigen bekanntzumachen 
und für ihre Ziele zu werben. in diesen 
Zusammenhang gehören auch die Informa
tionstage für Rekruten vo r der Rekruten-
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Hinweis 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 e.iner elektroni·schen 
Datenverarbei.tungsmaschine 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 
prognostizi.erte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl . 

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

FOT 
(«Fn§quence 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 
überschri~ten wird. 

LUF 
(«Lowest Useful Frequency») Me9ian
wert der tiefsten noch brauchbaren Fre
quenz für eine effektiv abgestrahlte Sen
deleistung von 100 W und einer Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 1 ~-tV/m. 

Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellen
ve.rbindung innerhalb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden . 

6 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 

schule, die ein Feldprediger befürwortet. 
Der Vollständigkeit halber muss noch er
wähnt werden, dass 10 Kommandanten 
keinen Vorschlag für eine Verbesserung 
der Täti1gkeit ausser Dienst gemacht ha
ben. 

II 

Einige Bemerkungen des Divisions
kommandanten 

Das Ergebnis der Umfrage belegt, dass 
die Tätigkeit ausser Dienst sich nicht in 
ausreichendem Masse auf Le·itbilder ab
stützen kann, weil solche nur für Teil
gebiete bestehen. Im moralisch-geistigen 
Bereich finden zwar die Förderung von Ka
meradschaft und Korpsgei·st, das Erleb
nisses «Mi litärdienst» und des Wehrwil
lens noch eine relativ breite Zustimmung 
der Kommandanten. Aber schon die Frage 
nach Schwergewichten auf dem Gebiet 
des Technisch-Handwerklichen ergibt eini
ge Schwierigkeiten. Eindeutigere Aussagen 
sind wieder auf dem Sektor der körper
lichen Ausbildung feststellbar. 
Es ergibt sich aus diesem Sachverhalt, 
dass für die breite Masse der Komman
danten und wohl auch der ausserdienst
lich Tätigen der Sommer- und Wintermann
schaftswettkampf und etwa noch das aus
serdienstl iche Schiessen, besonders das 
obligatorische Bundesprogramm, bewusst 
oder unbewusst Leitbildcharakter aufwei
sen. Aber diese Anlässe sind heute nicht 
mehr typisch für die mili1äri•sche Tätigkeit 
in unserer Armee; weder der jungfräuliche 
Wald · noch die Langlaufloipe entsprechen 
dem, was das Gros unserer Truppe in ei
nem Ernstfall als Kulisse und Rahmen der 
Bewä•hrung erleben würde und dass dies 
beim Schiessen ·im 300-Meter-Stand auch 
nur bedingt zutrifft, leuchtet ein. Die noch 
wirksamen Modellvorstellungen für die Ge
staltung eines grossen Teils unserer aus
serdienstlichen Tätigkeit entsprechen ei
nem Kampfverhalten, das 'sich in jener 
Epoche ansiedelte, wo noch das Maschi
nengewehr das Gefechtsfeld beherrschte 
und Flugzeug und Panzer für uns noch 
exotische Mittel waren. 
Die Entwicklung von Modellvorstellungen 
für die Gestaltung der ausserdienstlichen 
Tätigkeit hat mit der Entwicklung unseres 
Heeres von der primitiven Infanteriearmee 
eines Gewerbe- und Agrarlandes zur hoch 
technisierten und nicht minder komplexen 
Armee eines lndustr·iestaates nicht Schritt 
gehalten. Der bereits erwähnte heroische 
und spektaku läre Aspekt unserer ausser
dienstlichen Grassveranstaltungen über-

, tüncht eine Wi-rklichkeit, die anders aus
sieht. 
Ein zweiter Gedanke drängt sich auf. Es 
ist der, dass die organisatorische Präsenz 
der Armee gesteigert worden ist, während 
i'hre p-hysische Präsenz seit Jahrzehnten 
unverändert blieb . Lassen Sie mich das et
was näher ausführen. Die Leistungsfähig
keit aller Führungsstufen der Armee ist in 

den letzten Jahren gewaltig angewachsen. 
Ausbau und Reform der Strukturen erfas
sen alle Stufen, vom EMD bis hinunter zum 
Bataillonsstab. Neue Stabstechniken und 
eine kombinierte Ausbildung der Führungs
organe haben zu erhöhter Effizienz ge
führt. Aehnliche Erscheinungen haben 
auch die Umwelt erfasst, in welcher sich 
unsere militärische Tätigkeit abspielt und 
zu welcher die militärischen Ansprüche 
immer wieder in ein Konkurrenzverhältnis 
treten . Diese ausgeprägte Leistungssteige
rung hat dazu geführt, dass die vollziehen
de Stufe, also der Einheitskommandant, 
sich das ganze Jahr hindurch gefordert 
sieht. Anordnungen, Informationen, Aufträ
ge erreichen ihn fast ohne Unterbruch und 
meist in völlig willkürlicher Folge. Das ist 
das, was man die organisatorische Prä
senz der Armee nennen könnte. Einer Ar
mee, die aber nur dann physisch präsent 
ist, wenn sie zum WK oder EK einrücken. 
Erst dann kann effektiv der Einheitskom
mandant etwas leisten, weil er erst jetzt 
über jene gebietet, auf die er zum Vollzug 
aller Anordnungen und Befehle angewie
sen ist. Aus dem Dualismus zwischen Pla
nung und Vollzug, Nötigem und Möglichem 
erwachsen uns zahlreiche Schwierigkeiten . 
Bei der heutigen Beanspruchung der Ein
heitskommandanten besteht Gefa,hr, dass 
wichtige Anordnungen nicht mehr ausge
führt werden , weil die Kommandanten gar 
nicht meh·r dazu kommen, aus dem Wust 
von Geschäften di-e wichtigsten herauszu
greifen. Das schafft kein gutee Basis für 
di.e truppensei•tige Unterstützung ausser
di·enstlicher Belange. 
Es wi ll mir scheinen, dass nicht nur die 
Einheitskommandanten, sondern auch die 
zahlreichen Träger der Tätigkeit ausser 
Dienst in dieser Lage sind. Auch hier sind 
die Strukturen kaum angepasst worden
auch hier besteht ein Missverhältnis zwi
schen organisatorischer und physischer 
Präsenz, auoh hier ist man im Vollzug ge
hemmt, «faule de combattants", wie es im 
Rolandslied heisst. 

Die Umfrage hat gezeigt, dass offenbar 
auch die Truppenkommandanten kaum in 
der Lage sind, Zie lsetzung für die Tätig
keH ausser Dienst anzubieten. Diesbezüg
lich hat also die «vox populi» versagt. Ne
ben einigen, insgesamt nicht sehr erheb
lichen Anregungen , kommen mehrheitlic'h 
Details der Organisation und Gestaltung 
von ausserdienstlichen Anlässen zur Spra
che . Man spricht sich wohl über das Wie 
aus, ist aber kaum in der Lage zu sagen, 
was getan werden sollte. Man darf aus die
ser Unfähigkeit zur Definition von Zielen 
für die Ausbildung ausser Dienst nicht 
etwa folgern , dass diese ganze Tätigkeit 
unnütz sei. Vielmehr dürfte es so sein, 
dass die Kommandanten durch die Frage 
nach den Inhalten einer verbesserten Tä
tigke it ausser Dienst tätig sind, darf ange
nommen werden, dass die Zielbestimmung 
auch zahlreichen dort ansässigen Funk
tionären Kopfzerbrechen bereitet. Ein Blick 



alJf die erreichbaren Publikationen beweist 
denn auch die Schwierigkeit mancher Ver
einigung, ·ihrer militärischen Tätigkeit eine 
überzeugende Zielsetzung zu unterlegen. 
Gestatten Sie mir noch eine·n letzten Ge
danken . Die Zersplitterung in vielen Ge
bieten des Ausserdienstlichen ist evident, 
am krassesten wohl in der Publizistik der 
ausserdienstlich tätigen Verbände und Ver
eine. Wer diese Feststellung anzweifelt, 
möge skh einmal ansehen, was unsere 
Landesbibliothek monatlich alles an Druck
erzeugnissen erhält, vom hektographierten 
Blättli, das mehrheitlich Mitteilungen aus 
dem Stammtischleben enthält, über jenes 
hellgrüne Periodikum, das von Nummer zu 
Nummer für unser ganzes Wehrwesen be
deutsame Artikel aufweist und doch nur 
einem relativ kleinen Kreis zugänglich ist, 
bis zur luxuriös gestalteten Revue eines 
Traditionsverbandes. Man kann sich als 
Aussanstehender fragen, ob eine derartige 
Vielfalt der Sache am meisten nützt. Der 
von den Kommandanten gesetzte Schwer
punkt «Public Relations» ist vielleicht ein 
Hinweis, dass hier nicht alle Dinge zum 
besten bestellt sind. 

Schlussfolgerungen 

Ich gebe mir Rechenschaft, dass das The
ma kaum abschHessend behandelt worden 
ist. Gleichwohl ist es an der Zeit, Schluss
folgerungen zu ziehen. Erlauben Sie mir, 
diese in der Form von 10 llhesen zu prä
sentieren. 

1. Das Ziel der Ausbildung ist die Kriegs
tüchtigkeit. Dem hat sich das Handeln der 
Truppenkommandanten unterzuordnen. 
Das Ziel der Tätigkeit ausser Dienst sollte 
es sein , durch ergänzende und flankieren
de Massnahmen dieses Handeln zu unter
stützen. 

2. Der durchschnittliche Wehrmann sitzt 
jährlich während 49 Wochen ·still. Die gros
sen Unterbrüche zwischen den einzelnen 
Diensten lassen es als geboten erscheinen, 
periodisch gewisse <dnjections de rappel» 
zu verabreichen, wobei die Frequenz sol
cher Behandlungen abhäng.ig ist von der 
erstrebten Wirkung. Die P·rioritäten sind 
heute 

- konstante wehrpolitische Betreuung der 
Armeeangehörigen und der Oeffentlich
keit 

- konstante Förderung der körperlichen 
Leistu ngsfäh·ig keit 

- einsatzkonforme Vorbereitung des 
Kaders auf seine Aufgaben 

- Aufrechterhaltung der Fähigkeiten und 
Kenntnisse der Spezialisten 

3. Die Ausbildung ausser Dienst ist nicht 
primär als LegHimation für die Existenz 
von Wehrverbänden, sondern in erster Li
nie als ergänzende Funktion zur Ausbil
dung unserer Armee zu sehen. Eine fac·h
technische Koordination mit den Dienst
abteilungen des EMD ist unerlässlich. Nur 

so entstehen fachlich korrekte, methodisch 
neuzeitliche und auf die effektiven Bedürf
nisse der Truppe abgestimmte Impulse. 

4. Die Tätigkeit ausser Dienst darf nicht 
den Betrieb im WK konkurrenzieren. «Mini
manöver» von Wehrverbänden mit einem 
gewaltigen administrativen und materiellen 
Aufwand sind aus dieser Sicht der Dinge 
wenig sinnvoll. Das Diensterlebnis kommt 
nur im Dienst zustande, wogegen die Ka
meradschaft über die engen Bereiche der 
Einheiten und Truppengattungen hinaus 
gerade im Ausserdienstlichen auch zum 
Tragen gebracht werden muss. 

5. Aufwand und Ertrag müssen in einem 
vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. 
Das ist heute nicht mehr überall der Fall. 
Es sollte überprüft werden, ob sich nicht 
auch bei der Tätigkeit ausser Dienst neue 
und wirksamere Strukturen aufdrängen. Zu 
denken ist an die regionale Zusammen
fassung, an die Zentral·isierung von Sekre
tariaten, an den Einsatz arbeitssparender 
Verfahren, an eine integrierte Publizistik. 

6. Die interne Koordination der Anstren
gungen soll eine Abstimmung von Zielen 
und Interessen und einen Zusammen
schluss im Handeln sicherstellen. Eine ex
te rne Koordinatio"n müsste namentlich ein 
engeres Zusammengehen mit der Truppe 
bringen. Als Muster mögen die auch von 
den Truppenkommandanten lobend er
wähnten Trainingskurse für Lastwagenfah
rer erwähnt sein. 

7. Leistungsfä!higere Strukturen wären 
auch in der Lage, Projekte aufzugreifen 
und durchzuführen, für die heute ein Be
dürfnis besteht, namentlich auf dem Ge
biet der Gesamtverteidigung und - eine 
Stufe weiter unten - auf dem Gebiet der 
heute von der Armee mit Nachdruck be
triebenen kombinierten Ausbildung . 

Andere Projekte könnten betreffen: 

- die Organisation eines Fernunterr·ichtes 
für Kader und Spezialisten (etwa in 
Form von Lehrbriefen} 

der Einsatz der Massenmedien, nament
lich von Fernsehen und Radio, für die 
Ziele der Tätigkeit ausser Dienst. 

8. Die wehrpolitische Aufgabe der Wehr
verbände darf sich nicht in der P·roduktion 
von Erklärungen und Petitionen erschöp
fen. Sie sollte einmal dazu führen, alle der 
Landesverteidigung gegenüber positiv ein
gestellten Elemente zu sammeln, also auch 
die Jugend und die Veteranenvereinigun
gen. Zum andern aber wäre aus dieser 
Sammlung eine permanente Aktion einzu
leiten, die dazu führt, dass die Mitglieder 
in Einzelarbeit sich überall dort einschal
ten, wo die Grundlagen unseres Staates 
und unserer Landesverteidigung der Zer
setzung an'heim fallen. Nachdem sich die 
Armee als solche aus der Politik heraus
halten muss, wäre es um so wichtiger, 
dass zehntausende von «Karl Hedigers» im 
zivilen Leben wirksam würden. 

9. Es ist notwendig, die Truppenkomman
danten vermehrt von administrativen Um
trieben zu entlasten. Die auf diesem Ge
biet vorhandenen Möglichkeiten sind heute 
noch wenig ausgeschöpft. Teilnehmer an 
ausserdienstlichen Kursen sollten dem Ein
heitskommandanten automatisch gemeldet 
werden; damit würde erreicht, dass sich 
die Truppenkommandanten um solche Kur
se •interessieren und wohl auch, dass die 
in ihnen vermittelte Ausbildung im WK ho
noriert wird . 

10. Am Prinzip der Freiwilligkeit sollte fest
gehalten werden, denn die Tätigkeit ausser 
Dienst ist nur als f-reiwillige ein echtes 
Korrelat zum obligatorischen Militärdienst. 
Der Grundsatz der Freiwil l·igkeit schliesst 
aber den sanften Zwang gegenüber gewis
sen Kategorien von Wehrmännem nicht 
aus. Es betrifft dies neben den Speziali
sten vor allem jene Kader, die von ihrer 
militärischen Funktion her 4ngleich weni
ger beansprucht sind als die Einheitskom
mandanten . . 

Mit dieser letzten These schl·iesse ich. Das 
in ihr enthaltene Leitmotiv 

<<Freiwillig für die Freiheit>> 

darf mit Fug und Recht über die Tätigkeit 
jener gesetzt werden, die sich über die 
von der Verfassung und Gesetz geschaf
fne Norm h'inaus dafür einsetzen, dass wir 
und unsere Kinder nie erfahren müssen, 
was Frei'heit war. Sie sind alle an dieser 
Anstrengung mitbeteiligt und deshalb ge
bührt allen ausserdienstlich Tätigen nicht 
nur die wohlwollende Kritik der Truppen
kommandanten . sondern auch ihr Dank. 

Personalien 

Auf den 1. Januar 1974 sind bei den Ueber
mittlungstruppen die folgenden Beförde
rungen vorgenommen worden: 

Zum Obersten: 

Portmann Werner, Münchenstein; Tüscher 
Eduard, Muri BE ; Romelli Romano, Luga
no; Röthlisberger Ralf, Bern; Sutter Fred, 
Uster. 

Zum Oberstleutnant: 

Gehring Kurt, Bern ; Winkler Ernst, lllnau; 
Brauchli Johann, Kloten; Maurer Peter, 
Rüschlikon. 

Zum Major : 

Wüthrich Wi•lly, Rubigen; Schaffer Hermann, 
Zürich; Donati Franco, Tegna; Nüsseler 
Franz, Bern; Widrig Anton , Ostermundigen; 
Rickli Erwin, Dällikon; Birrer Anton, Lu
zern; Hess Gerhard, Lausanne; Jeschko 
Arnold , Spiegel bei Bern; Rossie r Andre, 
Neuenburg. 

Wir gratulieren herzl ich! 
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Technische Aenderungen und Erweiterungen 
der Basisnetzstation SE-218 

Die Inbetriebnahme der Basisnetzstation SE-218 war mit erheb
lichen Schwierigkeiten verbunden. Nachdem wir mit Hilfe eines 
Variacs das Problem d-:or Ueberlastung durch das Anlaufen des 
Motorgenerators lösen konnten, begannen wir, die von der SE-222 
übernommene Antenne auszumessen. Wir mussten feststellen, 
dass das Instrument ein Stehwellenverhältn is (SWR) von 4:1 an
zeigte, d. h. dass die Antenne nur etwa 30 % der HF-Leistung 
abstrahlte. Wir beschlossen deshalb, diesen Zustand zu ändern. 

Power 

Kurzschluss- ~ 
"'"' ~ 

~ 60 Ohm , 
vom 
Se nde r 

S'NR 

0 

ha nd e l süt l ic hes 
Messinstr ument 

Delli t 

--- ca . 5mm 
--..t---. di ck ---'0.!.:::.-"..._ 

zusät zl iche 

Antenne 

0 
Erde 

Messinstr ll.rne nt 

60 Ohm, 
vom Sender 

Mechanischer Aufbau und räumliche Verteilung der Elemente 

Abbildung 1 
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Antenne 

Die Prüfung der verschiedenen auf dem Markt erhältl ichen An
tennen resultierte mit dem Typ FD 4, eine Multiband-D ipoi-An
tenne mit Ringkern-Uebertrager. Diese preiswerte Antenne ver
sprach, unsere Ansprüche zu erfüllen. 

Antennendaten: 

Spannweite: 

Belastbarkeit 

Koaxialkabel 

Gewicht (ohne Kabel) 

Material 

Anpassung 

Frequenz 

SWR 

Preis 

2 x 5 mm 
Del l it , verschraubt 

41 ,5 m 

500 W, pep PA Input 

600hm 

1,4 kg 

Litze CU/ PVC 7 x 7 x 0,2 

Im Speisungspunkt mit Ring kern
Uebert rager 

4 Bänder (80, 40, 20, 10m) 

1,5 : 1 

Fr. 96.- pro Stück (1972) 

6o Ohm Buc hse 

Schra ubge wi nde 
vorhanden , 
Schrauben müs s en 
durch längere 
vorn zuge s pitzte 
Typen er setz t 
werden . 

Mechanischer Senderumbau 

Abbildung 2 

Sender-Antennenanpassung (Abbildungen 1 und 2) 

Die Sendeanlage SE-21 8 ist nicht für eine 60-0hm-Koaxiai-An
tenneneinspeisung ausgelegt. Wir entschlossen uns daher, die 
Anlage entsprechend zu modif izieren und konstruierten eine An
tennenschalt- und Messeinrichtung (siehe Abb. 1 ). Diese schalte
ten wir zwischen die Antenne und den Sender. 

Eigenschaften : 

Input: Vom Sender über 60 Ohm Koaxialkabel 

Instrument : Spannungs- und SWR-Meter (mittels Kurzschluss
bügel während des Sendebetriebes ausgeschaltet) 

Output : Optimale Antennenanpassung 



Vorteile : Mit dem Inst rument lässt sich jederze it die Leistung 
des Senders messen. Fe rn er kann d ie Antenne ohne 
grosse Umstände auf ihre Strahleigensc'haften hin 
geprü ft we rden. Mit einem einfachen Adapterkabe l 
können auch andere Anlagen an die Anten ne ge
schaltet we rden. 

Es ga lt nun, den Sender auf die 60-0hm-Norm umzubauen. Auf 
HF-Dell it montie rten wi r eine 60-0hm-HF-Einbaubuchse (s iene Ab
bildung 2), wobei der Deili t-Teil so konst ruiert wurde, dass er 
sich .l eicht im Sender einbauen lässt und ohne Spuren zu hinte r
lassen, w ieder ausgebaut werden kann. 

Antennenerdung und Sicherheitskreis 

in unserem Sendelokal erl ebte ein antike.r Messert rennsc ha>lter 
ein grassarti ges come back. 

Mikro
schalter 

I s o liergriff 

Antennenerdung und Sicherheitskreis 

Abbildung 3 

Messerscha l ter 

Testleitung 

Messerschalter 

Kontaktklemmen 

Die Antenne wird mit diesem Scha lter geerdet. Dam it aber die 
Senderendstufe nicht kurzgesch lossen werden kann, bed ienten 
wir uns einer einfachen Sicherung. Wir unterbrachen die Tast
le•i1ung im Bedienungstei1l und tuhrten diese über einen Mi'kro
schalter, welcher am Messertrennschalter montiert ist und mit 
dem Schaltmesser betätigt wird. Erst auf der Stellung «Senden" 
wird die Tastleitung geschlossen. Damit aber keine Interferenzen 
auftreten können , muss der Mikroschalter abgeb lockt werden 
(siehe Abb. 3). 

Weitere Aenderurigen (siehe Abb. 4 und 5) 

Dam it wir für d ie An lage nicht zuvie l Platz benöt igten, bauten wi r 
den Sender aus dem Rohrgestell aus. Problem a·tisc h waren nur di1e 
Stecker. Da keine Verdrahtungsunter lagen vo rhanden wa ren, 
mussten wir den Steckertyp, d ie Pos itionen und die Farben der 
Kabe l notieren. Nur so waren wi r sicher, dass die Stecker wieder 
ri cht ig verlötet wa ren. 

Fern er haben wilr den Motorgenerator mi1 Vibrati'Onsdäm pfe r ve r
sehen (siehe Abb. 5). Die Vib rationen kön nen dadurc h nicht auf 
d ie Abste ll f.läche übertragen werden, was den Ge räuschpege l er
heb li ch reduziert. 

Fü r den gesamten Umbau benötigten wir etwa 20 Stunden. Der 
Materi alaufwand ist gering und lohnt sich ohne Zwe ife l. Die heu
tigen Messungen ergeben ein durchsc hnittli ches SWR von 1 ,4:1. 
Unsere Gegenstat ionen bestätigen unseren Em pfang mit QSA 4 
bis QSA 5, QRK 4. 

rr, 
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Wi1r sind überzeugt, dass sich viele Sekt i'O nen entschl iessen wer
den, diesen einfachen und bewährten Umbau durchzuführen. Für 
weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Wir sind jeden 
Mittwochabend ab 20 Uhr bis 21 .30 Uhr unter der Telephonnum
mer (01) 27 42 00 erreichbar. 

A. Lareida, Sektion Zürich EVU 
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Zivile Verwendung muss 
der Ausbildung dienen 
Vor Truppeneinsätzen in St. Moritz 

Im vergangenen Jahr sind in unserem Lan
de rund 50 Truppeneinsätze bei Katastro
phen, Unglücksfällen und Notsituationen 
erfolgt. 
Vereinzelt half die Truppe auch bei der 
Durchführung ziviler Veranstaltungen. So 
unterstützten etwa Strassenpolizeiformatio
nen d ie zivilen Organe bei der Verkehrs
regelung; bei sportlichen Grassveranstal
tungen kamen Truppenteile zum Einsatz. 

Ist eine solche Verwendung der Armee zu
lässig? 
Artikel 8 des Bundesgesetzes über die 
Militärorganisation bestimmt, dass die per
sönliche Dienstleistung den Instruktions
dienst und den aktiven Dienst umfasst. 
Nachdem der aktive Dienst (abgesehen 
von Sonderfällen wie Flugplatzbewachung) 
hier nicht zur Diskussion steht, ist zu prü
fen, ob Truppeneinsätze für nicht militäri
sche Aufgaben im Rahmen des Instruk
tionsdienstes zulässig sind. 
Die Frage kann nur positiv beantwortet 
werden , wenn solche Einsätze der militäri
schen Ausbildung dienen. Dabei ist ein 
strenger Massstab anzulegen. 

Die massgebenden Grundsätze sind in 
Weisungen des Eidg. Militärdepartementes 
vom 8. März 1955 enthalten. Diese bestim
men, dass Truppenteile oder einzelne Mili
tä rpersonen nur bei Vorli egen besonderer 
Verhältnisse, so zur Hi:lfeleistung in Notfäl
len sowie dann, wenn eine Truppe in ihren 
eigenen Aufgaben geschult werden kann, 
eingesetzt werden . 

Unbestritten: 
Einsatz in Notsituationen 

Der Noteinsatz von Truppen stösst kaum 
auf Kriük. Bei Lawinenunglücken, Ueber
schwemmungen, Erdbeben, schweren Stür
men , Grossbränden, Explosionen, Erdrut
schen usw. ist eine Spontanreaktion der 
nächtsgelegenen Truppe selbstverständ
lich. Die Kommandanten treffen von sich 
aus die nötigen Anordnungen. Wenn keine 
Truppen in der Nähe sind und die zivilen 
Mittel für die dringendsten Rettungsarbei
ten nicht ausreichen, können im Dienst 
stehende Truppen an den Unglücksort ver
schoben oder auch besonders aufgeboten 
werd en. Gewöhnlich geht einem solchen 
Einsatz ein Hilfegesuch der zivilen Behör
den voraus. 
Nach Beendigung des Notzustandes sind 
die Truppen zurückzuziehen und dürfen 
namentlich nicht zu Räumungs- und ln
standstellungsarbeiten eingesetzt werden , 

es sei denn, ein solcher Einsatz wäre 
der Ausbildung der Truppe förderlich. 

Das ist in der Regel dann der Fall, wenn 
Spezialeinheiten, wie z. B. Genie-, Luft
schutz oder auoh Transport- und Train-
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formationen in ihrem eigentlichen Aufga
benbereich und im Gebrauch ihrer Mittel 
geschult werden können . 
Eine Verpflichtung zur Truppenhilfe be
steht aber auch in diesem Falle nicht. Es 
ist sehr wohl möglich, dass ein an sich 
«ausbildungsintensiver» ziviler Einsatz ver
weigert werden muss, weil der in Frage 
kommende Verband andere, spezifisch mi
litärische Aufgaben wahrzunehmen hat. 
Wenn es aber sinnvoll und möglich ist, 
wird die Truppe der von einer Katastrophe 
bedrohten oder betroffenen Gegend, Ge
meinde, Korporationen oder gelegentlich 
auch Einzelpersonen helfen. 
Es handelt sich um einen Ausfluss eidge
nössischer Solidarität, die für eine Miliz
·armee selbstverständlich ist, aber - wie 
gesagt - in den Erfordernissen der militä
rischen Ausbildung ihre Grenzen findet. 
Di'ese Grenze :ist besonders genau zu be
achten , wenn es nicht um Truppenhilfe im 
engern Sinne, sondern um den Einsatz bei 
zivilen Veranstaltungen geht. 

Klare Weisungen 

Die Weisungen des Militärdepartementes 
schreiben diesbezüglich grösste Zurück
haltung vor. Es muss Gewähr dafür ge
boten sein, dass die Truppe in ihren eige
nen militärischen Aufgaben geschult wer
den kan n, zum Beispie l: 

- Einsatz von Strassenpolizei-Einheiten 
und Hilfspolizeimannschaften zur Unter
stützung bürgerlicher Polizeiorgane bei 
der Verkehrsregelung an Grossanläs
sen ; 

Einsatz von Uebermittlungstruppen für 
di.e Erstellung der Verbindungen bei 
Veranstaltungen; 

Einsatz von Sanitätsformationen bei 
Grassveranstaltungen ; 

Einsatz von Genietruppen für Arbeiten 
mit Baumasc.hinen, wenn dabei die 
Ausbildung der Baumaschinenführer 
gefördert werden kann; 

- Einsatz von Luftschutztruppen für 
Spreng- und Abbrucharbeiten. 

Solche Einsätze können wirklichkeitsnaher 
sein als irgend eine noch so gut angelegte 
Uebung. 
Ausdrücklich ist vorgeschrieben, dass bei 
zi,vilen Veranstaltungen für blasse POiize.i·
aufgaben (Kontrolle, Sicherung, Absper
rung usw.) keine Truppen eingesetzt wer
den dürfen. 

Mitwirkung bei den Skiweltme isten~chaften 

Einen besonderen Fall des zivilen Einsat
zes bildet die gelegentliche Mitwirkung der 
Truppe bei Sport- und namentlich Ski
grossveranstaltungen. Er kann nicht etwa 
damit gerechtfertigt werden, dass solche 
Anlässe für das Touristenland Schweiz 
wichtig sind, und dass Konkurrenzveran
staltungen im Ausland regelm ässig auf die 
Unterstützung durch Armee und Gendar
merie rechnen können . Angesichts der 

kurzen Ausbildungszeiten unseres Miliz
heeres sind solche Vergleiche unbehelf
lich. Der schweizerische Wehrmann ist 
nicht ein billiger Pistenstampfer. Er ist ein
gerückt, um seine militärische Pflicht als 
Staatsbürger zu erfüllen . Auch ein Einsatz 
bei grossen Skiveranstaltungen - ein be
sonders ins Auge springender steht an
lässJiich der Skiweltmeisterschaften in St. 
Mo ritz vom 2. bis 10. Februar bevor - ist 
nur gerechtfertigt, wenn dadurch die Aus
bildung der Truppe gefördert werden 
kann . 
Wie 'soll man sich das konket vorstellen? 
Wir wollen versuchen , dies am Beispiel 
der Skiweltmei:stersc'haften darzulegen. 
Dort werden Detachemente eines in der 
fraglichen Zeit einen Winter-WK absolvie
renden Gebirgs-Infanterieregimentes zum 
Einsatz kommen. Diesem Regiment ist der 
Raum Engadin als Unterkunft zugewiesen 
worden. Die Truppe als Ganzes kann so
mit von einem ausgezeichneten Uebungs
und Schiessgelände profitieren, das sonst 
- mindestens während der Fremdenver
kehrssaison - nicht belegt wird . 
Pflichtenhefte regeln den Einsatz der De
tachemente und legen fest , zu was die 
Truppe gebraucht werden darf und zu was 
ni.oht. Dies war nöHg, um die Organisatoren 
zu einer entsprechenden Disposition ihrer 
zivilen Mittel , die weitaus das Gros aus
machen, zu zu zwingen. 

Was hat die Truppe zu tun? 

Die hauptsächlichsten Aufgaben der Trup
pe bestehen in Gebirgsdienst, der durch
gehenden Bewachung gewisser Einrich
tungen von besonderer Wichtigkeit, Sani
tätsdienst, Uebermittlungsdienst (der zum 
Teil ausserordentlich hohe Anforderungen 
stellt), Transportdienst und Verkehrsrege
lung . Das Regimentsspiel wird bei offiziel
len Anlässen eingesetzt. 
Es besteht kein Zwei•fel , dass sich solche 
Einsätze mit dem Winter-WK-Ausbildungs
programm eines Gebirgsinfanterieregimen
tes, aber auch der Uebermittlungs- und 
andern Formationen vereinbaren lassen. 
Nun umfasst jedoch das Ausbildungspro
gramm eines Winter-WK nicht nur Ver
schiebungen' aus der Unterkunft zum Ein
satzort, Marsch im verschneiten Gebirgs
gelände. Abfahrtsübungen usw., sondern 
wichtige andere Disziplinen, zum Beispiel 
den Waffeneinsatz, das Biwakieren und 
vieles andere. 
Um eine ausgewogene WK-Gestaltung si
cherzustellen, ist deshalb befohlen worden , 

dass der Einsatz der einzelnen Detache
mente zugunsten der Skiweltmeister
schaften fünf Tage nicht überschreiten 
darf. 

Grundsätzli ch ist nicht vorgesehen, dass 
die Wehrmänner für die Vorbereitung der 
Skipisten als Pistenstampfer eingesetzt 
werden dürften. Sollten jedoch durch die 
Wetterverhältnisse besondere Schwierig
keiten entstehen, so dürfen Detachemente 
auch bei der Pistenvorbereitu ng helfen. 



Wenn eine derartige Ausnahmesituation 
eintritt, welche von den Organisatoren mit 
ihren Mitteln nicht mehr gemeistert werden 
kann, wird der Ausbildungsnutzen für die 
eingesetzte Truppe sehr beträchtlich sein . 
Während eines Schneesturmes stellt zum 
Beispiel die Verschiebung an den Einsatz
ort, das Erreichen der Arbeitsplätze, die 
Organisation und Durchführung der Arbeit 
bei erschwerten äusseren Verhältnissen , 
der Lawinensicherungsdienst, das Vertei
len und die Zubereitung der Verpflegung , 
die geordnete Ablösung und vieles andere 
mehr Kader und Truppe vor Probleme, die 
denen des strengsten Manövers kaum 
nachstehen. 

Die Beurteilung, wann eine solche Situa
tion vorliegt, kann nun freilich nicht zum 
voraus und am grünen Tisch vorgenom
men werden . Einzig der Kommandant an 
Ort und Stelle kann darüber entscheiden. 

Militärpolitischer 
Rückblick 1973 

Die schweizerische Militärpolitik stand an
fangs des Jahres 1973 immer noch unter 
dem Einfluss der im Herbst des Vorjahres 
gefällten Entscheidungen in der Frage der 
Beschaffung eines Erdkampfflugzeuges 
und der Umrüstung der Kavallerie. Für die 
Ausrüstung der Flugwaffe trafen der Bun
desrat und die eidgenössischen Räte eine 
Zwischenlösung, die in der Beschaffung 
von weiteren 30 werkrevidierten Hunter 
gipfelte. Damit war das Problem natürlich 
noch nicht gelöst, wobei sich in der weiter 
andauernden Diskussion sowie in offiziel
len Studien eine Abkehr vom Erdkämpfer 
und eine stärkere Hinwendung zu einem 
Raumschutzflugzeug ergab. Welcher Typ 
für die schweizerische· Flugwaffe in Frage 
kommt, ist weiterhin offen. Doch dürfte 
nicht zuletzt das Studium der Kämpfe im 
vierten Nahostkrieg das Problem aufwer
fen, ob man eine kleine Zahl teure, oder 
nicht besser eine grössere Anzahl, dafür 
«.billigere» Flugzeuge beschaffen sollte. 
Auf jeden Fall wird die Flugzeugbeschaf
fung den Verantwortlichen in Regierung, 
Parlament und Armee noch ei niges Kopf
zerbrechen verursachen. 
Besonderes Aufsehen und eine vehemente 
Reaktion in der Oeffentlichkeit löste der 
erfolgreiche Versuch linksextremer Agita
toren am 9. Feb ru ar 1973 _aus, einen Vor
trag des Ausbildungschefs der Armee, 
Oberstkorpskommandant Hi;rschy, an der 
Universität Bern zu verhindern. Das Vor
gehen der Störenfriede, die einen politi
schen Andersdenkenden durch Niederbrül
len am Sprechen hinderten, st iess auf ein
deutige Ablehnung , nicht zuletzt auch un
ter dem Eind ruck der in der Fernsehreihe 
«Die Schweiz im Krieg» geze igten Metho
den bei der nationalsozialistischen Macht
ergreifung. 

Führung kennt . ihre Verantwortung 

Die in St. Moritz zum Einsatz gelangenden 
Truppen stehen unter dem Befehl des 
Kommandanten der Bündner Grenzbriga
de, einem erfahrenen Gebirgsoffizier. We
der er noch die unterstellten Kommandan
ten werden eine missbräuchliche Truppen
hilfe zulassen. Ihnen liegt, wie jedem 
pflichtbewussten Bürger, der sich seine 
Gedanken über den Truppeneinsatz in St. 
Moritz macht, vor allem die Ausbildung am 
Herzen. 
So ist denn zu erwarten, dass der Einsatz 
an den Skiweltmeisterschaft<Jn, vor einer 
grossen internationalen Zuschauermenge 
und den Fernsehkameras der Eurovision 
Kader und Truppe zu besondern Leistun
gen anspornen und dass sie in bezug auf 
Können, Haltung und Einsatz für unsere 
Milizarmee Ehre einlegen werden. 

Arnold Kaech 

Einen kleinen Schritt weiter kam man in 
der Frage der Einführung eines Zivildien
stes in Ergänzung des Militärdiens.tes. Der 
Bundesrat nahm die von Münchensteiner 
Mittelschullehrern lancierte Volksinitiative 
an und kündete den Entwurf eines Verfas
sungsartikels an. Die Diskussion im Parla
ment zeigten dann aber deutlich, dass die 
Schwierigkeit nicht im eigentlichen Einver
ständnis für die Einführung eines Zivil
dienstes liegt, sondern in der Festlegung 
des Personenkreises, der unter die neue 
Regelung fallen sollte . Der Streit dreht sich 
in erster Linie um die sogenannten politi
schen Dienstverwe igerer, die glauben, 
nicht Militärdienst leisten zu können, weil 
sie die geltende politische Ordnung nicht 
akzeptieren. Eine Regelung zugunsten der 
«Politischen » fände im jetzigen Zeitpunkt 
vor dem Souverän keine Gnade, wie eine 
Meinungsumfrage einer grossen Tageszei
tung ergab. Das Problem, wie ethische von 
politischen Dienstverweigerern unterschie
den werden , wird bei der Ausarbeitung des 
Verfassungstextes von entscheidender Be
deutung sein und wohl den Ausschlag für 
die 1975 zu erwartende Volksabstimmung 
geben. 

Von eminenter Bedeutung, die über den 
Bereich der Militärpolitik hinausreicht, war 
die Veröffentlichung des bundesrätlichen 
Berichtes zur schweizerischen Sicherheits
politik. Der Bericht wurde in der Oeffent
lichkeit als ein realistisches Werk begrüsst, 
das den Rahmen des Möglichen und Not
wend igen für unser Land klar abstecke. 
Die Qu intessenz des Berichtes lautet da
hingehend, dass die Selbstbehauptung 
nicht al lein auf der mili tärischen Kompo
nente beruht - diese aber dennoch im 
Zentrum bleibt - , sondern alle Bereiche 
des Staates und der Gese ll schaft umfasst. 
Dartli<t . i•st die Grundlage für ein i.nstrumen
tarium zur Bewältigung moderner Krisen 
geschaffen worden . 

Im Rahmen der Bemühungen um die Er
haltung des Wehrwillens kommt der Ver
breitung dieses Berichtes grosse Bedeu
tung zu . Die Realitäten in der Weit sehen 
leider etwas anders aus, als es viele se
hen oder glauben machen wollen. Europa 
starrt nach wie vor von Waffen . Wie sehr 
ein Staat auf die Armee als Verteidigungs
instrument angewiesen sein kann, hat das 
Schicksal des israelischen Volkes im ver
gangenen Herbst erneut gezeigt. Dennoch 
ruhten die agitatorischen Kräfte in ihrem 
Kampf gegen die Armee nicht und zettel
ten u. a. in verschiedenen Rekrutenschu
len der Sanitäts- und Luftschutztruppen 
kleinere Zwischenfälle an , die aber ohne 
nennenswerten Folgen blieben . 

Im Bereich der finanziellen Aufwendungen 
für die Armee zeichnete sich noch .keine 
Aenderung ab. Nach wie vor steht die 
Schweiz mit einem Aufwand von 1,9 Pro
zent des Bruttosozialproduktes am Schluss 
der europäischen Staaten in Nachbarschaft 
Luxemburgs und Oesterreichs. Schweden 
als grösster neutraler Staat Europas wen
det das Doppelte auf. 

Unter den Bedingungen kam die Schlies
sung der gefährlichsten Lücken in der 
Ausrüstung der Armee zu kurz. Das ist 
nicht verwunderlich, wenn man erkennt, 
dass 1966 für die Rüstungsbedürfnisse 688 
Mio Franken aufgewendet wurde, 1972, 
ebenfalls bezogen auf den Geldwert von 
1965, nur noch 507 Mio Franken. Dabei 
bestehen gerade an entscheidenden Stel
len gravierende Lücken, die sich in einem 
mit modernen Mitteln geführten Krieg, wie 
er sich im Nahostkrieg durch den massi
ven Einsatz von Panzern und Flugzeugen 
manifestierte, verhängnisvoll auswirken 
können. Die modernen Abwehrmittel be
stehen, es geht nur noch darum, sie auch 
zu beschaffen. Die Panzerabwehrmittel der 
Infanterie müssen verstärkt werden, insbe
sondere durch Waffen mit einer Reichweite 
bis 1000 m sowie durch die Einführung von 
Panzern in den Grenzdivisionen. Im weite
ren bedürfen die für die Gegenschläge 
vorgesehenen mechanisierten Verbände ei
nes starken Fliegerabwehrschildes, damit 
sie möglichst unbeschadet von feindlicher 
Fliegereinwirkung in den Kampf eingreifen 
können. Nach dem «Null-Entscheid» des 
Bundesrates in der Flugzeugbeschaffung 
ist diese Lücke noch nicht geschlossen, 
wobei sich die Möglichkeit bietet, eine 
den Bedürfnissen der Armee besser ent
sprechende Lösung - ein relativ preisgün
stiger Raumschutzjäger- zu realisieren . 
Das Jahr 1973 brachte w01hl das ganze 
Spektrum der militärpolitischen Probleme 
zum Vorschein, aber die Politik war durch 
ein Zögern und Zaudern gekennzeichnet. 
Auf wirkli che und zudem dringend zu tref
fende Entscheidungen, besonders auf dem 
Sektor der Bewaffnung, wartete man ver
gebens. Es wird die Aufgabe aller Ver
antwortlichen im Jahre 1974 sein, eine 
Aenderung herbeizuführen. 

W. Spahni 
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Eindrücke vom israelischen 
Dreitagemarsch 1973 

Wenn einer eine Reise tut, so kann er was 
erzählen. Zu erzählen oder in diesem Falle 
besser gesagt zu schreiben, gäbe es Sei
ten und Seiten! 
Wenn man mich heute, nach einer fast 
zwangsläufig eingelegten Pause trägt, wel
ches mein grösstes Erlebnis während des 
Aufenthaltes in Israel gewesen se i, ich 
könnte auch jetzt noch keine Antwort er
teilen. Ganz einfach deshalb, weil die gan
ze Reise, mit allem Drum und Dran, ein 
Erlebnis war. Deshalb am besten einige 
Akzente, die, wie es mir scheint, eines Be
richtes wert sind. Wobei ich Wert darauf 
legen möchte, dass alles andere, von dem 
nicht berichtet wird, genau so hierher ge
hören würde . 
10 Uebermittler, vom Kompagniekomman
dant bis zur FHD, fanden sich am Abreise
tag in Kloten ein. Mit einer scheinbar obli
gatorisc'hen Verspätung von «nur" 5 Stun
den begann die Reise . Wir kamen somit, 
statt in der Dämmerung, in tiefster Nacht 
in Lod an. Doch was tut's? Die Israelis 
Iiessen sich von dieser kleinen Verspätung 
nicht aus der Ruhe bringen und der Emp
fang war deshalb nicht minder herzlich. 
Dies immerhin um 2 Uhr in der Nacht! 
Nach einer kurzen Nachtruhe begann un
ser Quer durch Israel. Modernes wechselte 
mit bibHschen Sehenswürdigkeiten ab. 
Man hatte oft kaum Zeit, zusätzliche Zeit 
meine ich, um das zu photographieren, 
was wesentlich erschien. Dies nicht etwa 
nur aus reinem Zeitmangel, sondern mehr 
noch, weil derart viel geboten wurde, dass 

Spitze der EVU-Gruppe (der Rest ist leider 
noch im Schatten) 
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Ein ganz kleiner winziger Ausschniotl aus dem Marschcamp in Set EI 

derjenige die Qual hatte, der wählen woll
te . Eigentlich schade! Man hatte oft das 
Gefühl, weniger wäre mehr gewesen. Aber 
wenigstens ging es allen Teilnehmern so. 
Wer hätte es über sich gebracht, unserer 
Guide-Equipe, die sich so für alle von uns 
einsetzte und die Liebenswürdigkeit se lbst 
war, auch nur eine Andeutung in dieser 
Richtung zu machen? 

Man musste doch eine Stadt mit 750 000 
Einwohnern «genossen" haben, die vor 70 
Jahren überhaupt noch nicht bestand. Je
der wollte doch möglichst viele Ausgra
bungen selien, die jahrtausendealte Ver
gangenheit wieder lebendig werden liess. 
Man wo llte und man musste - dank der 
selbstverständlichen Hilfe der Israelis -
dann doch noch. Wenn man sich verge
genwärtigt, dass wir innerhalb einer ein
zigen Woche immerhin 2700 km im Bus 
verbracht haben, ohne dass es auch nur 
irgend wem zuviel wu rd e, so will das et
was heissen. Von den Jordan-Quellen 
nach Ei/at, quer durch die ganze Negev
wüste rund um Jerusalem. All dies in nur 
einer einzigen Woche war nur möglich , 
wen n auf verschiedenen Luxus verzichtet 
wurde . Hotels sahen wir (mit Ausnahme 
des zusätzlichen Genusses im «Neptun" in 
Ei/at - im «Organisieren» waren die Fun
ker ja scheinbar immer gross), von innen 
keine. Geschlafen wurde aus Prinzip nur 
in Jugendherbergen. Mit einer einzigen 
Ausnahme waren diese Unterkünfte und 
die dazugehörende Verpflegung grossartig. 
Diese Lösung hat derart viele Vorteile, 
dass sie sicherlich bei einer kommenden 
Beteiligung am Dreitagemarsch wieder in 
Betracht gezogen wird. Dass die Verpfle
gung in ihrer Art und Weise nicht jeder
manns Sache war, liegt auf der Hand . Es 
gibt überall Leute , die nicht auf ihre Brat
wurst mit Rösti verzichten wollen. Nicht 
einmal mitten in der Wüste! 

Der Kontakt mit der Bevölkerung 

wurde nicht etwa nur am Rande gestreift. 
Da in Israel jeder me'hr oder weniger von 
Autostop lebt, hatten wir immer und immer 
Mitfahrer im Bus. Einer stillen Vereinba
rung gemäss nehmen Touristikbus nur Mi
litärpersonen mit, so dass wir die Gelegen
heit hatten, mit Soldatinnen und Soldaten 
ins Gespräch zu kommen, die ihre knap
pen Urlaubsstu nden zu Hause bei ihrer Fa
milie verbringen wollten. Oft reichte es nur 
zu einer Hin- und Rückfahrt, ohne längeren 
Aufenthalt zu Hause. Aber dies schien die
sen jungen Leuten bereits wert, solche 
Strapazen auf sich zu nehmen (wie wäre 
dies wohl bei uns?). 
Dass es dem Schreibenden anlässlich ei
ner solchen Begegnung nicht gelungen ist, 
sein EVU-Abzeichen gegen eine Funker
patte der israe lischen Armee (selbstver
ständlich handelte es sich um eine FHD) 
einzuhandeln, ärgert ihn noch lange. 
Man konnte hören und sehen, dass in ei
nem Lande, welches seinen Kinderschu
hen noch lange nicht entwachsen ist, nicht 
nur um des Geldes willen gelebt wird. 
Man lebt vielmehr des Lebens wegen. So 
wird auch keiner der Reiseteilnehmer das 
meistge:hörte und wichtigste Wort der Isra
eli «rega" vergessen. Ein Wort, das sic'h 
wörtlich kaum übersetzen lässt. Es bedeu
tet soviel wie langsam, mit der Ruhe, es 
wird schon noch kommen, nur nicht auf
geregt, oder uff Baseldytsch : «'s isch emol 
aine gschtorbe, wo 's ganz Läbe pressiert 
het». Und trotzdem, es wird nicht nach 
dem Motto «Was du heut' nicht kannst be
sorgen, das verschiebe doch auf morgen 
- oder noch später», gelebt. 

Grösste Höhepunkt: Der Dreitagemarsch 

Grösster Höhepunkt war aber sicherlich 
der Dreitagemarsch. Ein Erlebnis für sich! 
Schon allein das Camp für immerhin rund 



20 000 Marschteilnehmer und Teilnehme
rinnen liess dem Beschauer nur noch das 
Wundern übrig. Dass trotz allem, von der 
Dusche bis zur erstklassigen Verpflegung 
durch die verschiedenen Militärküchen gar 
nichts fehlte, darf nicht nur am Rande ver
merkt werden. Es war einfach eine Lei
stung! Wenn bei uns die Einteilung zur 
Fassmannschaft ein «Muss» ist, so war 
dies in Israel direkt eine bevorzugte Stel
lung. Wir wurden aber auch entsprechend 
bedient. Warmes Essen, auch lange nach 
der offiziellen Zeit, war selbstverständlich. 
Wer als Dank für ·solches beim Abräumen 
des eigenen Geschirrs helfen wollte, kam 
allerdings an die falsche Adresse! Wir 
sind Gäste und sollen uns auch als solche 
aufführen! 

Der Marsch selbst ... 

Nun, ein Spaziergang war es nicht gerade. 
Wenn auch vor der Abreise von einer 
<<Fuessblootere-Oiympiade» gesprochen 
wurde, so war dies Vorsorge. Der Bericht
erstatter darf aber mi•t Stolz beri:chten, dass 
er nicht eine einzige, auch nicht die aller
kleinste <<Biootere" mit nach Hause ge
bracht hat! Was nicht alle andern Beteilig
ten von sich sagen konnten! 
Dass diese Veranstaltung etwas grassarti
ges sein muss, wurde schon seit Jahren 
immer und immer wieder geschrieben und 
erzählt. Aber nur wer es selbst und mit 
eigenen Füssen miterlebt hat, kann es so 
beschreiben, dass auch Aussenstehende 
etwas davon haben können . Aber noc'h viel 
einfacher wäre es, wenn sich in den kom
menden Jahren noch viel mehr Uebermitt
ler zu einer solchen Reise zusammentun 
könnten. Bereuen würde es keiner! 

Der Basler Hüttewart 

Die Sonde Helios untersucht 
Energie-Erzeugungsprozess 
auf der Sonne 

Die Energiekrise hat die für die ganze 
Weit problematischen Fragen in den Vor
dergrund gerückt, wie lange noch die jetzt 
vordringlich gebraucht Rohstoffe wie Oel , 
Kohle und Erdgas den Energiebedarf zu
künftig zu decken in der Lage sind. in 
diesem Zusammenhang sind über bereits 
bekannte neue Techniken wie die Kern
energietechnik hinaus weitere in der Zu
kunft liegende Projekte von den Massen
medien in die Diskussion hineingezogen 
worden. Hier ist die Rede von Sonnen
kraftwerken auf Solarzellenbasis, die Nut
zung der Windenergie in grösserem Mass
stab und der Bau von Gezeitenkraftwerken. 
Die Diskussion hierüber wird sich zuneh
mend verstärken, denn es gilt, heute be
reits Vorbereitungen zu treffen, um die 
Deckung des Energiebedarfs der um die 
Jahrtausendwende voraussicht lich auf acht 
Milliarden Menschen angewachsenen Erd
bevölkeru ng ausreichend zu sichern. 

Die Lösung des Problems 

heisst möglicherweise· Kernverschmelzung 
schwerer Wasserstoffkerne, des sogenann
ten Deuteriums, von dem genügend im auf 
der Erde vorkommenden Wassers enthal
ten ist. Denn neben dem Edelgas Helium 
werden gewaltige Energiemengen freige
setzt. Um diese Vorgänge, die sich täglich 
im «Sonnenofen » auf unserem Zentralge
stirn in unvorstellbarem Masse abspielen , 
besser in den Griff zu bekommen, planen 
Raumfahrtspezialisten aus den USA und 
der Bundesrepublik Deutschland für das 
nächste Jahr das Projekt Helios. Renom
mierte Raumfahrt- und Elektronikfirmen 
sind für die elektronische Ausrüstung der 
sechs Zentner schweren Sonnensonde auf 
ihrer rund 300 Millionen Kilometer langen 
Reise (erdfernster Punkt) verantwortlich. 

Raumfahrtprojekt mit 
ausserordenllich grosser Bedeutung 

Im Oktober 1974 und November 1975 wer
den für das Raumfahrtprojekt Helios die 
Raumsonden <<Helios A» bzw. <<Helios B" 
vom amerikanischen Versuchsgelände Eas
tern Test Range (Fiorida) gestartet. Dieses 
bisher grösste deutsch-amerikanische 
Raumfahrtprojekt hat in technologischer 
und wissenschaftlicher Hinsicht für die am 
Projekt beteiligte deutsche Industrie und 
verschiedene wissenschaftliche Institutio
nen erhebliche Bedeutung. 
Das Projekt wird zwar in Zusammenarbeit 
mit den Vereinigten Staaten durchgeführt 
(Amerika liefert die fünfstufige Titan-Cen
taur-Rakete), von der deutschen Industrie 
werden jedoch die Sonde und rund die 
Hälfte aller Experimente entwickelt und ge
baut. Die Raumflugkörper haben die Auf
gabe, in Sonnennähe Messungen vorzu
nehmen, die in mehrfacher Hinsicht für 
Wissenschaft und Technik von besonderer 
Wichtigkeit sind. So sollen z. B. Morpholo
gie und zeitliche Aenderungen des inter
planetaren Mediums untersucht und damit 
Einflüsse der Sonne auf Vorgänge auf der 
Erde und in Erdnähe in wesentlichen 
Punkten aufgeklärt werden. Die Messungen 
sollen ferner dazu beitragen, die Energie
Erzeugungsprozesse in der Sonne, bei de
nen durch Umwandlung von Wasserstoff 
in Helium gewaltige Energiemengen frei
gesetzt werden, besser zu verstehen . Die
ses Wissen könnte bei der Konstruktion 
vori sogenannten Kernfusionskraftwerken 
zur Deckung der Energielücke auf der 
Erde von erheblichem Nutzen sein. 

Harte Umwelttests für Empfangssystem 
der Sonde 

Die Bahn der Raumsonde wird für einen 
Beobachter auf der Erde etwa die Form 
einer 8 haben und von der Sonde mit ei
ner mittleren Geschwindigkeit von rund 
60 000 km/m in etwas mehr als einem Jahr 
durchlaufen. Sie nähert sich dabei auf 
30% des mittleren Abstandes Sonne-Erde 
der Sonne (50 bis 37,5 Millionen Kilome
ter). Da eine Nachrichtenverbindung zwi-

sehen Bodenstation und Raumsonde wäh
rend der gesamten Mission aufrechterhal
ten und darüber hinaus eine genaue Orts
bestimmung für bestimmte Messungen 
durchgeführt werden muss, sind an Aus
legung und Aufbau der Funkgeräte hohe 
Anforderungen gestellt worden. Denn die 
Uebermittlung der für den Betrieb der Son
de erforderlichen Kommandosignale von 
der Bodenstation zur Sonde stellt neben 
der Uebrmittlung der Mess- und Betriebs
daten von der Sonde zur Bodenstation ein 
schwieriges Problem dar. 
Da bei den enormen Entfernungen die 
Laufzeit der Kommandos zur Sonde und 
zurück zur Bodenstation im Bereich von 
etwa 30 Minuten liegt und damit keine 
Möglichkeit besteht, nicht richtig erkannte 
Signale schnell zu korrigieren , wurde das 
Empfangssystem an Bord der Sonde so 
ausgelegt, dass von zehn Milliarden ge
sendeten Kommandos höchstens ein Kom
mando falsch erkannt wird. Die fertigge
stellten und nach Durchführung harter Um
welttests gelieferten Geräte erfüllen alle 
geforderten Bedingungen. 

Die Nachrichten-Uebertragungsgeräte an 
Bord der Sonde, die aus Sende- und Emp
fangsgeräten bestehen, ermöglichen 

:....... den Empfang von Kommandos in Form 
von Signalen, die mit einer um den 
Faktor 100 geringeren Feldstärke am 
Ort der Sonde ankommen, und gerade 
noch von guten kommerziellen Empfän
gern aufgenommen werden; 

die Entfernungsbestimmung zum Raum
flugkörper mit einer extrem hohen Ge
nauigkeit(± 15m bei etwa 150 Millio
nen Kilometer Entfernung); 

die Uebertragung der wissenschaftli
chen Messdaten zur Bodenstation mit 
verschiedenen Uebertragungsgeschwin
digkeiten und einer Sendeleistung von 
wahlweise 10 oder 20 W. 

35 000 Grüsse von Land 
zur See und umgekehrt 
zu Weihnachten 

Zur Weihnachtszeit gibt es für die Funker 
der deutschen Küstenfunkstelle Norddeich 
Hadi.o zusätzlhche Arbeit. in den Emp
fangs- und Senderäumen dieser Dienst
stelle der Deutschen Bundespost herrscht 
Hochbetrieb. Hier ist der Ausgangspunkt 
für eine Funkbrücke der Herzen zwischen 
Festland und hoher See, zwischen Müt
tern, Frauen, Kindern und den Männern, 
die während der Advents- und Weihnachts
zeit ihren Dienst auf den Schiffen fernab 
der Heimat tun . 
Ein Besuch bei Norddeich Radio, dieser 
mit nicht weniger als 41 Sendern grössten 
deutschen Küstenfunkstelle , gibt dem Gast 
Einblick in die Vielfalt dieser Einrichtung . 
Er erfährt, was hier in 66 Jahren gewach
sen ist und hört interessiert, welche Mög-
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liehkeilen sich durch den Fortschritt der 
Technik auf dem Gebiet des Funkwesens 
ergeben haben. Aufmerksam kann er be
obachten, wie gelassen und routiniert die 
Frauen und Männer hier in der Abgeschie
denheit unmittelbar am Nordseedeich ihre 
verantwortungsvolle Pflicht tun. Das alles 
nötigt Respekt und Bewunderung gleicher
massen ab. 
Die Küstenfunksteile Norddeich Radio wik
kelt den normalen postalischen Dienst mit 
Schiffen auf hoher See und den Sicher
heitstunkdienst ab. Vom ersteren ist die 
Rede, wenn wir an die vielen Weihnachts
botschaften denken, die jetzt vom Festland 
in Richtung Weltmeere und umgekehrt ge
hen. 
Diese Grüsse können bei jedem Postamt 
aufgegeben werden. Norddeich Radio 
übernimmt «nur» die Uebermittlung über 
Funk. Für die Mittlerfunktion arbeitet die 
deutsche Küstenfunksteile IT)it drei Fre
quenzbereichen, nämlich der Grenzwelle 
(von der Mittel- zur Kurzwelle) vorwiegend 
im Nordseeraum, auf Ultrakurzwelle im Kü
stennahverkehr und weltweit im Kurzwel
lenbereich. 
Bedenkt man, dass rund 60 000 Schiffe 
Funkverbindung mit allen Küstenfunkstei
len der Weit haben, so leuchtet ein, dass 
ein heilloses Durcheinander entstünde, 
wenn pausenlos angefragt würde: Habt ihr 
eine Nachricht für uns? 
Die internationale Regelung kennt daher 
sogenannte «Sammelanrufe». Das heisst : 
Zu bestimmten Zeiten sendet Norddeich 
Radio auf bestimmten Frequenzen, die alle
samt international veröffentlicht sind, einen 
solchen Sammelanruf. Und zwar geschieht 
das alle zwei Stunden. Dann beten die 
Funker in Norddeich Radio alle Rufzeichen 
derjenigen Schiffe herunter, für die eine 
Nachricht vorliegt. 

Küstenfunker müssen viel Geduld haben 

Hat der Schiffsfunker dann gerade keine 
Wache, so ist sein Schiff nicht erreichbar. 
Und selbst wenn er Wache hat, ist es un
gewiss, ob er den Sammelruf überhaupt 
empfangen kann . Denn entweder hört er 
den Anruf infolge zu kurzer Reichweite des 
Senders gar nicht, oder er ist gerade 
selbst mit dem Absetzen eines Funkge
spräches beschäftigt. 
Oberamtsrat de Jonge, Leiter von Nord
deich Radio , der für seine Ausbildung sel
ber zur See gefahren ist : «Es dauert oft 
recht lange, bis sich ein Schiff auf unse
ren Sammelanruf meldet. Geduld gehört 
daher auch zu den Eigenschaften eines 
Küstenfunkers. » Die Seefunkstellen 
sprich Schiffe - sind verpflichtet, diese 
Sammelanrufe abzuhören. 
Normalerweise werden etwa 1000 Tele
gramme und 300 Ferngespräche pro Tag 
spediert. Die Steigerung vor Weihnachten 
auf 35 000 Gespräche beträgt dann mehr 
als das ierfache. Das bedeutet für Nord
deich Radio : Allein in dGr zweiten Dezem
berhälfte muss zusätzli ch ein Monatspro
duktion bewältigt werden . 
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190 Mitarbeiter vollbringen diese Leistung, 
davon mehr als Hälfte - rund 100 - im 
Funkbetriebsdienst Alle Funkarbeitsplätze 
sind dann rund um die Uhr besetzt: 17 in 
der Telegraphie, 10 im Sprechfunk; je nach 
Arbeitsanfall ist hier die deutsche Küsten
funkstelle flexibel genug, um einen mög
lichst grossen Wirkungsgrad zu erzielen. 

Schweizerische Armee 

Was wollen die Soldaten essen? 

in den Uebermittlungsrekrutenschulen in 
Bülach wird der gepflegten Küche ganz 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die 
Wehrmänner können dort seit dem Früh
jahr 1973 den Menüplan mitgestalten. Die 
Quartiermeister führen zu Beginn der 
Schule bei Offizieren, Unteroffizieren und 
Rekruten eine Umfrage über die belieb
testen Gertränke und Speisen durch. Die 
Fragebogen zählen die Menüs auf, wie sie 
in Rekrutenschulen allgemein üblich sind. 
Als Mittagessen stehen beispielsweise 12 
verschiedene Menüs zur Wahl; auch zu
sätzliche Vorschläge sind willkommen. Die 
meistgewünschten Menüs werden von den 
Fouri eren von der vierten RS-Woche an in 
die Menüpläne aufgenommen. Nach den 
ersten positiven Erfahrungen in der Früh
jahrsrekrutenschule wurde in der Sommer
schule eine verfeinerte Wertung vorgenom
men, die es erlaubte, die Wünsche der 
Deutschschweizer von jenen der West
schweizer zu unterscheiden. 

Die Ergebnisse liegen nun in der Form von 
Ranglisten vor: 

Mittag (Deutschweizer): 

1. Suppe, Bratwurst, Rösti , Salat 
2. Fischfilet, Salzkartoffeln, Mayonnaise, 

Salat 

Verhalten gegenüber den 
Armeegegnern 

Anlässlich des Vortrages vor der Offiziers
gesellschaft in Bern sprach Ulrich Kägi, 
Redaktor bei der «Weltwoche», zum The
ma «Was i•st Subversion?» An den Schluss 
seines Vortrages stellte Ulrilch Kägi· einige 
Empfehl·ungen, die in der Auseinanderset
zung mit den wirklichen Gegnern unserer 
Armee beachtet werden sollten: 

1. Wir müssen uns vermehrt mit unserem 
verfassungsmässigen Auftrag befassen 
und die politische Auseinandersetzung 
mit den Gegnern der demokratischen 
Rechtsordnung suchen und auf allen 
Stufen der Hierarchie einüben. 

2. Den Gegnern unserer Rechtsordnung 
und unseres Staates darf das Feld nie 

So haben die Seeleute dank Norddeich 
Radio mit den funktechnischen Einrich
tungen ständig Kontakt mit der Heimat. 
Der Funk versorgt sie mit all den Nach
richten , die für die Arbeit an Bord wichtig 
sind und dem Seemann ausserdem ein 
wenig private Atmosphäre im grauen All
tag auf hoher See bieten . 

3. Schweinsplätzli, Bratkartoffeln, Salat 
4. Ungarisches Gulasch, Knöpfli, Salat 
5. Reis mit Champignons, Salat 

12. und letzter Rang: 
Geschnetzelte Leber, Polenta 

Mittag (Westschweizer): 

1. Fischfilet 
2. Gulasch 
3. Bratwurst, Rösti 
4. Hackbraten, Kartoffelstock, Salat 
5. Schweinsplätzli 

12. Leber 

Nachtessen (Deutschschweizer) : 

1. Birchermüesli, Brot, Butter 
2. Gebratene Servela!, Hörnli, Salat 
3. Käse- oder Fruchtwähen, Milchkaffee 
4. Fotzelschnitten, Apfelmus, Tee 
5. Wurst- und Käsesalat 

12. Cafe complet 

Nachtessen (Welschschweizer) : 

1. Wurst- und Käsesalat 
2. Thonsalat, Kartoffeln 
3. Schüblig, Kartoffelsalat 
4. Speckrösti 
5. Sirehermüsli 

12. Götterspeise 

Wie die Erfahrungen zeigen , braucht es für 
die Berücksichtigung der Essenswünsche 
unserer Wehrmänner keineswegs mehr 
Geld, sondern einzig den guten Willen und 
das Können der Fouriere und Küchen
chefs. Beides ist in unserer Armee nicht 
kontingentiert. 

freiwillig geräumt werden; diese Gegner 
müssen gestellt und konfrontiert wer
den, in Aussprachen , Versammlungen, 
in den Schulen. 

3. Dazu muss gelernt werden , die eigenen 
Schwächen und Fehler zuzugeben und 
dazu zu stehen . 

4. Schliesslich gilt es zu begreifen, dass 
es in der Natur der Jugend l·iegt, die 
ältere Generation zu provozieren, si€ 
auf die Probe zu stellen. Mit Agitation 
hat solches Tun nichts gemein. Humor 
und Gelassenheit, gegebenenfalls je
doch Festigkeit sind hier viel erfolgrei
ch erals Zorn und Hysterie. Ziel muss es 
sein , sich zum uneingeschränkten Ver
trauen der Jugend durchzuringen und 
die Sorgen und Zweifel mit den Jungen 
zu te ilen, sie als echte Partner zu be
handeln . Sie werden dieses Vert rauen 
re chtfert igen. 



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 Riehen 
G (061) 251313 

Fw Peter David 
Baselstrasse 28, 4142 Münchenstein 
G (061) 251313 

Beförderungen 

Di.e folgenden Kameraden sind auf den 
1. Januar 197 4 befördert worden: 

Zum Major: 

Rossi.er Andre, Kdt 
Schaffer Hermann, Ftg Of 
Widrig Anton , Ftg Of 
Wüthrich Willy, Ftg Of 

Zum Hauptmann: 

Geissbühler ·Jakob, Ftg Of 
Glur Willi, Ftg Of 
Minini Dario, Ftg Of 
Ritsc'hard Roman, Ftg Of 
Ryter Fred, Ftg Of 
Schneider Jakob 
Stettler Daniel, Ftg Of 
Trachsel Rudolf, Ftg Of 

Zum Adj Uof: 

David Peter, Ftg Uof 

Der Zentralvorstand gratuliert herzlich! 

Promolions 

Les camarades suivants ont ete promus 
au 1 janvier 1974: 

Major: 

Rossier Andre, cdt 
Schaffer Hermann, of tg camp 
Widrig Anton , oftg camp 
Wüthric'h Willy, of tg camp 

Capitaine : 

Geissbühler Jakob, of tg camp 
Glur Willi , of tg camp 
Minini Dario, of tg camp 
Ritschard Roman, of tg camp 
Ryter Fred, of tg camp 

Schneider Jakob 
Stettler Daniel, of tg camp 
Trachsel Rudolf, of tg camp 

Adjutant Sol : 

David Peter, Sof tg camp 

Le comi•te central les feli.cite cordialement. 

Berichtigung 

Aus Versehen ist in der letzten Nummer 
bei den neu eingetretenen Mitglieder der 
Grad von Renato Spiegel, Bellinzona, mit 
Sdt falsch aufgeführt worden. Der richtige 
Grad lautet : Sgt. Wir bitten, das Versehen 
zu entschuldigen. 

Fragen der Ausbildung 

Oberstdivisionär Hans Trautweiler 

Fortsetzung aus Heft 1/ 197 4 

Reform der Unteroffiziersausbildung 

Die Reform der Unteroffiziersausbildung 
gehört zu den vordringlichsten Aufgaben. 
Im Einvernehmen mit dem Stab der Grup
pe für Ausbildung hat eine Arbeitsgruppe, 
bestehend aus Oflii·zieren und UnterofNzie
ren, Vorschläge für die Grundausbi·ldung 
der Unteroffiziere und für deren Weiterbil
dung im Wiederholungskurs ausgearbeitet. 
Im Vordergrund der [1eform stehen die Ver
längerung der Ausbildungszeit und die Bil
dung eines eindeutigen Schwergewichtes 
beim Methodisch-Didaktischen. Auch die 
Weiterbildung der Unteroffiziere in den 
Truppendiensten i•st zu überprüfen. Die Ar
beitsgruppe hat entsprechende Modelle für 
die Neugestaltung der Kaderausbildung , 
für ihre zeitliche Aufgliederung und für den 
Aufbau des Stoffes ausgearbeitet. Der Un
teroffizier sucht und verdient Wertschät
zung und Anerkennung, und darum ist die 
bisherige Bezeichnung als Unteroffizier zu 
überprüfen. 
Mit der Arbeitsgruppe bin ich der Ueber
zeugung, dass der Unteroffizier während 
der «Kaderschule» und während des «Ab
verdienens» durch Auszahlung einer mo
natlichen Entschädigung honoriert werden 
muss. Denn diese langen Weiterausbil
dungsdienste bedeuten für den jungen 
Mann von heute meistens eine empfind
liche wirtschaftliche Einbusse. Auch könn
ten bei dieser Gelegenheit stossende so
ziale Ungerechtigkeiten während der Aus
bildungsdiensie beseitigt werden. Die Ho
norierung würde schliesslich das Ansehen 
des jungen Unteroffiziers bei seinen Re
kruten heben und deren Bereitwilligkeit, 
sich zur Weiterausbildung zur Verfügung zu 
stellen, fördern . Auch wenn w ir diese Ent
wicklung materi alistisch und unsympa
th isch f inden, dü rfen wi r die Augen vor 
den Realitäten nicht verschliessen ; in der 
heutigen Gesellschaft genügt die Opfer
berei tschaft als Basis für die Rekru tierung 
der erforderlichen Kader nicht mehr. Die 

Weiterausbildung wird als lästiger Zeitver
lust, als Störung des beruflichen und wirt
schaftlichen Aufstiegs empfunden. Wir dür
fen mehr fordern, wenn wir mehr bieten, 
nämlich eine solide Grundausbildung in 
Menschenführung und Methodik, welche 
den Anwärtern auch in ihrem zivilen Fort
kommen nützt, verbunden mit einer ange
messenen Honorierung .während der Zeit 
dieser Weiterausbildung. 

Politik und Armee 

Die Armee ist nicht etwas Statisches, in · 
sich selbst Ruhendes. Sie ist um der Ge
sellschaft willen da, und sie wird durch 
deren Verhalten geprägt. Sie ist nur aus 
dem gesellschaftlichen, politischen und so
zialen Hintergrund des betreffenden Lan
des zu verstehen . Die Armee eines Agrar
staates sieht in Form und Stil völlig anders 
aus als die Armee eines Industriestaates 
wi'e der Schweiz. Ein Berufsheer hat einen 
ganz anderen Charakter als unsere Miliz
armee, deren Gesicht vom Soldaten be
stimmt wird, der als Staatsbürger unserer 
Demokratie die politische Mündigkeit be
sitzt. Darum waren die Oswald-Reformen 
nötig, und darum müssen wir unsere Sol
daten als Staatsbürger in Uniform so fü•h
ren, wie es Bürgern dieser Demokratie 
entspricht. Die Rolle des Soldaten darf 
nicht in Gegensatz zur Rolle des Bürgers 
geraten. Das Leitbild vom selbständigen, 
mitdenkenden Soldaten entspricht durch
aus dem Leitbild des Bürgers, der aktiv 
an der Weiterentwicklung dieses Landes 
und seiner Einrichtungen miiarbeitet. 
Die Verbundenheit unseres Volkes mit sei
ner Milizarmee ist offensichtlich. Und das 
ist auch gut so. Denn dieses Volk und die 
von ihm gewählten Vertreter bestimmen in 
unserer Demokratie Auftrag und Aufgabe 
der Armee. Der Bürger in Uniform erlebt 
und kontrolliert persönlich den Vollzug 
dieses Auftages. Das ist eine sinnvolle 
Verflechtung , weil sie von vornherein ei
nen Missbrauch der Armee durch die Po
litik verhindert. 

Die Armee hat die Diskussion nicht zu 
fürchten . Aber wir wollen den extremen · 
Kritikern doch nicht den Gefallen tun, dass 
si·ch nur ho'he Offiz•iere und Berufsmil-i·tär 
für die Landesverteidigung einsetzen. Die 
Verhütung des Krieges und die Bewahrung 
des Friedens in Unabhängigkeit ist die 
zentrale politische Aufgabe unserer Zeit. 
Alle Bürger sind hier zur Mitarbeit aufge
rufen . Wir dürfen uns bei dieser ernsten 
Aufgabe keine unrealistische Friedensro
mantik und keine ideologischen Kurz
schlüsse lei-sten. Den Offizieren ist aufge
tragen, in der babylonischen Sprac'hver
wirrung der öffentlichen Diskussion um 
Frieden und Sicherheit die Dinge scho
nungslos beim Namen zu nennen, einen 
klaren Standpunkt zu beziehen und kon
struktive Lösungen aufzuzeigen. Diese Hal
tung erfordert Mut und ist nicht populär. 
Offenhe i,t und Beharrli:c'hkeit dienen der 
Sache am besten. 
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Die Armee ist kein Diskussionsforum und 
keine staatsbürgerliche Erziehungsanstalt. 
ln den kurzen Truppendiensten ist unsere 
Zeit ausgefüllt mit der Hauptaufgabe, der 
Erziehung und Ausbildung unserer Trup
pen zum Kriegsgenügen . Dazu gehört auch 
die Motivation der militärischen Landesver
teidigung. Die Erklärung jedoch, warum 
dieser Staat verteidigungswürdig ist, ha
ben andere Gemeinschaften zu überneh
men, wie Elternhaus, Schule, politische 
Parteien. 
Auf bald allen Gebieten sind wir zum Kon
sumenten abgesunken. Auch gegenüber 
dem Staat stellen wi•r lautstarke Forderun
gen auf und konsumieren seine Leistun-

Aus der Elektronikindustrie 

Elektronik übernimmt 
Umweltschutz-Aufgaben 

Im Laboratorium der ITT Bauelemente 
Gruppe Europa wurde ein Temperatursen
sor für den Gewässerschutz entwickelt, der 
die Wassertemperatur in einem Bereich 
von 0 ... 140° C mit einer Genauigkeit von 
± 0,1 o c überwacht. 

Herausragendes Merkmal und besonderer 
Vorteil dieser Sensoreinheit ist, dass auch 
die elektronische Schaltung selbst (Netz
gerät und Operationsverstärker) den Tem
peraturen des Messbereichs ausgesetzt 
se in kann, ohne dass Genauigkeit oder die 
Langzeitkonstanz beeinflusst wird . 
Wird die Temperatur für die Elektronik im 
Bereich von 0 . .. + 40° C gehalten, kann 
der Messbereich auf - 100 . . . + 150° C 
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gen. Diese Haltung fördert letztl•i•ch die Oli
garchie, die Herrschaft einer kleinen Grup
pe. Unsere schweizerische Milizarmee da
gegen lebt vom persönlichen Beitrag und 
Opfer des einzelnen Bürgers in Uni.form. 
Eine gut geführte Einheit liefert das leben
dige Beispiel einer lebensfähigen Gemein
schaft. Hier erlebt jeder augenfällig , dass 
er auf seinen Kameraden, auf seinen Mit
menschen angewiesen ist. Möge dieses 
Beispiel auf den zivilen und staatlichen 
Bereich ausstrahlen! Denn wir können die 
grossen Aufgaben unserer Zeit nur bewäl
tigen, wenn wir aktiv werden, unsere De
mokratie fortentwickeln und mit der Weit 
zusammenarbeiten. Aus «ASMZ>• 

erweitert werden . Die Messgenauigkeit 
lässt sich auf ± 0,05° C steigern. 
Messwertgeber ist ein Platinfühler, dem 
eine hochkonstante Spannung eingeprägt 
wird. Seine Widerstandsänderung und der 
dadurch bedingte Stromfluss im Fühler ist 
ein Mass für die Temperatur. Ueber ein 
Kabel ist der absolut wasserdicht gekap
selte Fühler mit dem Messverstärker (Ope
rationsverstärker) gekoppelt. Dabei wird 
die Widerstandsänderung in eine streng 
proportionale Spannungsänderung umge
setzt. Das am Ausgang zur Verfügung ste
hende analoge Signal (ausgangsseitige 
Messspannung linear zum Beispiel 0 ... 1 
Volt) kann dann per Kabel oder Funk über 
grössere Wegstrecken einer Landstation 
oder einer zentralen Datenstation übermit
telt, dort gespeichert oder für Regelpro
zesse verwendet werden . 

Messboje hilft Geheimnisse 
der Meere lüften 

Die Meere und was sie verbergen ist für 
die Menschheit immer noch ein grösseres 
Geheimnis als die Frage nach einer mög
lichen Vegetation auf dem Mars. Was. sich 
4000 Meter und mehr unter der Wasser
oberfläche verbirgt, darüber gab es bis vor 
wenigen Jahren nur Vermutungen . Neueste 
Techniken und technische Hilfsmittel -
deren Herstellung im Zusammenhang mit 
der Raumfahrttechnik beschleunigt wurden 
- haben Wissenschafter zu der Erkennt
nis gebracht, dass die Eroberfläche, die 
von Wasser bedeckt sind , ein lohnendes 
Betätigungsfeld bieten. Nicht nur, dass 
sich auch Realisten schon mit der Frage 
einer «Stadt auf dem Meeresgrund" be
fassen. Vielmehr ist der Mensch auf die 
Bodenschätze angewiesen, die hier noch 
gefangen gehalten werden. 
Um ihren Abbau zunächst nu r ermöglichen 
und im zweiten Zug auch wirtschaftlich ge
stalten zu können, ist eine genaue Kennt
nis über das sehr bedeutsame Wetterge
schehen von Wichtigkeit. Um hier zu de
taillierten Unterlagen zu gelangen , welche 

die Voraussetzung für spätere Prognosen 
bilden, ist eine genaue Ueberwachung der 
wichtigsten Werte (Luftfeuchtigkeit und 
Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und 
Windgeschwindigkeit, Regenmenge usw. 
sowie Wellengang , Strömungsrichtung und 
Strömungsgeschwindigkeit, Leitfähigkeit 
des Wassers) an möglichst vielen Stellen 
der Ozeane laufend erforderlich. 

Wegweisend ist auf diesem Gebiet eine 
von der französischen ITT-Gesellschaft Le 
Materie! Telephonique entwickelte und ge
baute Boje, di.e frei treibend oder fest ver
ankert für di•ese Aufgaben eingesetzt wer
den kann . Die 10 Meter hohe und 100 kg 
schwer Boje ist mit einem Telekommando
empfänger, einem Telemetriesender und 
elektronischen Geräten zur Aufbereitung 
der Messwerte von beliebigen Sensoren 
ausgerüstet, die ober- und unterhalb des 
Wasserspiegels angeordnet werden kön
nen. 
Der bikonische Schwimmkörper trägt auf 
dem 3,3 Meter über das Wasser heraus
ragenden Kopf einen abnehmbaren Aus
bau mit Antenne, Leuchtfeuer, Radarreflek
tor und verschiedenen meteorologischen 
Sensoren. 
Unterhalb des Schwimmkörpers hängt an 
e•ilnem 5 Meter langen Kabel ·in 12 Meter 
Tauchtiefe der «Eiektronikbehälter", in 
dem die Sende-, Empfang s- und Datenver
arbeitungsgeräte untergebracht sind. Hier 
werden di·e Messwerte der Sensoren aufge
reitet, gespeichert und beim Eintreffen ent
sprechender Telekommandes dem Sender 
«angeboten». 
Die Boje hat auch beim französischen Sa
tellitenprogramm Eole im Jahre 1971 er
folgreich mitgewirkt. Dabei übernahm der 
mit Telemetrie- und Telekommandogeräten 
ausgerüstete Satellit -Eole während seines 
Umlaufs in erdnaher Bahn Messdaten von 
Treibbojen und frei schwebenden Ballo
nen. Man gewann auf diese Weise eine 
Fülle meteorologischer und ozeanegraphi
scher Daten auch aus Seegebieten ausser
halb der befahrenn Routen, die für die wei
tere Erforschung der Weltmeere einen be
deutsamen Meilenstein darstellen . 

Aus andern Verbänden 

Sternmarsch der Blauen Truppen 

Der Regionalverband des Schweiz. Militär
Sanitäts-Vereins hat seinen traditionellen 
Sternmarsch für den 16. und 17. März 1974 
ausgeschrieben. Ziel des Marsches ist 
Langnau i. E. Die Marschteilnehmer wählen 
i.nnerhalb eines vorbereiteten Streckenpla
nes den Umfang ihrer Leistung selber. Der 
Marsch ist offen für Armeeangehörige und 
Zivilschutzpflichtige; er wird in Uniform 
durchgefüh rt. Ausschre ibungen sind erhält
lich be i Gfr Werner Wangeler, Post, 4511 
Horriw il. 



Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 25 0510 P (056) 22 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK : 

Cap Fran<;:ois Dayer 
Rochelle 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 
3072 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 5011 

Zentralmaterialverwalter: 

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

Chef Werbung und Propaganda: 

Na Sdt Paul Meier 
Postfach 2818, 8023 Zürich 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

Activites hors du service 
Reduction de Ia consommation des 
carburants 

Vu !es difficultes rencontrees dans l'appro
sionnement en carburants et en vertu des 
arretes edictes par Je Consei·l federal, 
le DMF a ordonne le 21 novembre 1973 
et le 13 decembre 1973 des mesures 
immedi,ates aHn de reduke Ia consom
mation des carburants dans l'armee. Ces 
mesures comprennent notamment une re
duction des dotations de vehicules a mo
teur, un contingentement des carburants, 
ainsi que l' interdiction generale de circu
ler le dimanche avec des vehicules a mo
teur militaires, interdiction qui est appli
cable au-dela des trois dimanches fixes 
pour ' !es vehicules a moteur civils. 
Se fondant sur cette decision, le Chef de 
l'instruction a emis le 27 decembre 1973 
!es prescriptions suivantes relatives a Ia 
remise de vehicules a moteur militaires 
pour des manifestations hors du service: 

- Toutes !es restrictions ordonnees dans 
l'armee, notamment l' interdiction de cir
culer le dimanc'he, sont applicables 
egalement aux manifestations organi
sees hors du service. 

- La remise de vehicules a moteur mili
taires est reglee avec l'autorisation 
d'organiser Ia manifestation. 

- Les dimanches d'autorisation de dero
ger a l ' interdiction de circuler Je ditman
che seront adressees au Chef de l ' in
skuction, tant que Je Conseil federal 
n'a pas decide de generaliser cette in
terdiction . 

Nous vous prions donc de vei ll er rigoureu
sement a ce que l'on ne commande que Je 

strict minimum de vehicules a moteur mili
taires pour des manifestations hors du ser
vice et que l'on en fasse un usage ration
nel. En outre, les demandes d'utiliser des 
vehicules a moteur militaires Je dimanche 
doivent etre limitees aux cas exceptionels 
urgents et indispensabl·es. 

EM du groupement de l'instruction 
Chef section activites hors service: 

Colonel EMG Meister 

Dates importantes 

Fevrier 

16. Section Neuchätel 
Concours de ski d 'Ebauches S. A. 
a Tete-de-Ran 

22. Section Genewe 
Course technique SE-125 

Mars 

2. Section Genewe 
Exercice en campagne 

8. · Secti·on Neuchätel 
Assemblee generale ordinaire 

Section Vaudoise 
Course technique R-902 

Informations des sections 

e Section de Geneve 

Ulric Zimmermann, eh. de Ia Caroline 26 
1213 Pet it-Lancy 
P (022) 42 97 22 G (022) 92 34 33 

Redaktor des «Pionier»: 

Wm Erwin Schön! 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 5 2314 

Chef der Funkhilfe : 

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

Protokollführer : 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Bas€1 

Beisitzer: 

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

Mutation sse k retari at: 

Frau Patricia Bessert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

Le delai d'insertion etant passe, il n'a pas 
ete possible de donner le campte rendu: 
detaille de l'assemblee generale annuelle· 
qui s'est tenue Je 14 decembre 1973 a 
!'Hotel de Geneve. II y a longtemps que· 
le comite n'avait pas vu une pareille parti
cipation: 27 personnes ont repondu a Ia 
convocation. Nous avons cru, a un moment 
donne, que Ia salle serait trop petite. Fal
lait le faire ... 
C'est le president qui ouvre Ia seance et: 
accueille les nouveaux membres. NOus. 
passans ensuite a Ia lecture des divers: 
rapports qui sont acceptes en bloc et a• 
l'unaminite. 

Le comite 1974 se compose de Ia maniere 
suivante: 

President: Ulric Zimmermann, reelu ; vice
president: Bernard Giacometti, reelu; sec~ 
reta1re: Michel Sommer, reelu; tresorier: 
Christian Chappuis, reelu ; mutations: Wal
ler Steinauer, nouveau; public relations: 
Waller Jost, reelu; materiel et Sports: Jean
Louis Tournier, reelu; responsable radio : 
Christian Staudacher, nouveau ; verifica
teurs des comptes: Werner Küpfer, Michel 
Marquis, Andre Reymond (suppleant). 
Si Ia situation fi.nanciere de notre section 
semble saine, il n'en va pas de meme en 
ce qui concerne les exercices techniques 
et autres exrcices en campagne. Le pro
gramme 1973 n'a pas pu etre tenu taute 
de participants. Le president, dans Ia lee
tun~ de son rapport, n'a pas cache sa de
ception. En outre si nous n'organisons pas 
dans les plus brefs delais un cours techni
que et un exercice en campagne, nous 
serons prives de materiel (na! bien fait): 
donc pas de Fetes de Geneve et pas de 
Marchairuz (.Ja, c'est moins dramatique 
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puisque l'incertitude regne dans le domai
ne petrolier et que M. Jeanmonod ne peut 
pas assurer que Ia course aura lieu cette 
annee). 
Pour p.arler de Marchairuz, il a donne lieu 
a une discussion tres vive, mais toujours 
polie entre divers membres de l'assistance. 
Une commission a ete forme pour etudier 
le problerne dans le detail. Notre assem
blee s'est terminee dans Ia banne humeur 
en cassant du chocolat sur le dos du per
fide Duc de Savoie. Cette nuit de 1602 fut 
une beUe «Cacade». 
Le comi•te aimerait taut de meme rappeler 
que le local est ouvert a tous et qu'il ai
merait y voir plus souvent des membres 
les vendredis soir. Depuis une certain 
nombre d'annees, cette tradition s'est per
due. C'est dommage. De plus si le comite 
doit sans arret «tirer» les quelques mem
bres qui sont disposes a collaborer sans 
enthousiasme aux activites de Ia section, 
mieux vaut «mettre les cles saus le pail
lasson». Le comite se demande parfois s' il 
represente une societe fantarne . .. 
Enfin, pour prauver sa banne volonte, le 
comite a fixe, dans sa premiere seance de 
l'annee les dates de l'exercice en cam
pagne et du cours technique. Le cours 
technique est fixe au vendredi 22 fevrier 
de 20 a 22 h., au local. II portera princi
palement sur rempoi et l'utilisation du SE-
125, Ieelure de cartes I et boussole I. 
L'exercice en campagne aura lieu le sa
medi 2 mars de 10 a 17 h. dans Ia region 
de St-Cergue, pour les skieurs et non
skieurs. L'arsenal nous fournira des vestes 
blanches, des skis (eventuellement) , et 
naturellement le materiel technique. Cette 
sortie devrait pouvoir joindre l'utile a l'ag-. 
reable. Nous camptans sur une participa
tion record . Que tous les membres veuil
lent bien retenir ces deux dates. On peut 
s'insori1re chez le president. II est meme re
commande de le faire taut de suite. Ce 
que nous voudrions, nous autres au comi
te, c'est que les gens nous repondent oui 
ou m ... , mais qu'ils repondent, simple
ment par politesse et afin que nous sa
chions ou nous allans (ou plut6t ou nous 
n'allons pas.) 

Sulfit pour les reproches et passans a 
quelques renseignements d'ordre pratique: 
le prochain comite est fixe au 8 fevrier 
1974 a 19 h. au local. D'autre part, gräce 
a Ia presence dans notre section de notre 
nouveau membre Christian Staudacher, 
nous pourrons vraisemblablement reprend
re notre place dans le reseau de base. 
Merci a notre nouveau camarade de bien 
vouloir reprendre le flambeau. 
Pour terminer, le chroniqueur, reprenant 
un vieil usage qui s'etait perdu, dira deux 
mots de son president qui, au soir d.u 10 
janvier, voulait demissionner. Motif: les 
membres de son comite n'avaient pas re
pondu a l'appel de sa convocation . Mais 
I es membres du comite, eux, savent Iire; 
le 11 janvier a 19 h., ils etaient (presque) 
tous Ia . . . Ouf, on a eu chaud . . . M.A.S. 

8 Section de Neuchätel 

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

Un cours central a eu lieu a Bülach les 12 
13 janvier, auquel ont participe Pierre 
Grandjean, Fritz Zwygart, Francis Maser, 
Jean-Ciaude Voumard, Rene Müller, Alain 
Spitznagel et Franc;;ois Müller. Ce cours 
traitait les themes suivants : direction d'une 
section sur le plan administratif, planifica
tion de reseaux R-902, formation des ju
niors et relations publiques. 
Soulignons avec plaisir que Claude Herbe
lion etait egalement present, en sa qualite 
de membre de Ia commission technique 
du comite central. 

L'assemblee generale de Ia section aura 
lieu le vendredi 8 mars 1974. L'endroit 
n'est pas encore determine, mais vous se
rez convoques en temps utile par circu
laire. 
La guerison de notre ami Philippe Goumaz 
est en banne voie. II a maintenant quitte 
l'h6pital Pourtales, mais doit s'astreindre 
quotidiennement a des seances de physio
therapie au centre de readaptation de Neu
chätel. A bient6t, Philippe! Interim 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

8 Sezione Ticino 

Cassella ,:,ostale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Rossi, via Varrone 6, 6500 Bellinzona 

Ho fatto notare nei numeri precedenti ehe 
ci altende un bel lavoro. Veramente anche 
Ia sezione Ticino avra il suo da fare. Dob
biamo pensare ai giovan i, aumentare il 
numero dei soci , il 10 % ! Spero ehe nel 
frattempo sia stato trovato il locale per 
Bellinzona. Al corso centrale, altre il mem
bro del C. C., ha partecipato il Cap Berna-

18 

sconi per Ia parte tecnica e in rappresen
tenza del presidente Ia segretaria Elisa
beth Schmid. Una volta pero manderemo 
il Mirto! baffo 

II corso centrale a Bülach 

II corso centrale, ehe comprendeva un 
programma ricco, suddiviso in quattro 
gruppi diversi, si e svolto ne i giorn i 11, 12 
e 13 gennaio 1974. Mi e stato concesso 

• Section Vaudoise 

Gase postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Haut-Pierraz, 
Villa Pierrefleur, 1111 Echichens 

Mercredi 16 janvier ecoule, notre groupe
ment a tenu son assemblee generale ordi
naire 1974 au mess des officiers de Ia ca
serne de Lausanne. Au sein des membres 
reunis, on a pu noter Ia presence de dele
gues des deux autres sections romandes, 
a savoir Ulric Zimmermann, president de 
Ia «Genevoise» et Fritz Zwygart de Neu
chätel. 
En anticipant quelque peu sur le prochain 
numero de «Pionier» · qui contiendra le 
texte integral du proces-verbal de cette as
semblee, il y a lieu de .relever ici que : 

notre president Claude Henriod est ree
lu en tant que tel; 

le comitee en place se voit depourvu 
de deux de ses representant, soit Made
moiselle Pierrette Champion et notre 
ami Aldo Brauen qui renoncent respec
tivement a leur fonction de secretaire 
aux proces-verbaux et de caissier ; 

- une assemblee de printemps est envi
sagee en vue de Ia designation de deux 
nouveaux membres du comite. 

Les deux proch aines seances de comite 
sont prevues pour !es mercredi 30 janvier 
et 6 mars, a partir de 18 h. 30 au local de 
Ia Mercerie. 

Calendrier des manifestations : 

Course de c6te motocycliste Bonviiiars
Fontanezier, 20 et 21 avril 1974 
Trophee du Muveran dans le courant du 
mois d'avril 
Cours technique R-902 dans le courant du 
mois de mars (selon convocation ulterieu
re). 
Taus ceux qui desirent prendre part a 
l'une ou l'autre de ces manifestations (a 
l'exception de Ia derniere citee) sont ins
tamment pries de s'adressvr sans tarder a 
Andre Dugon, domicilie au chemin du Parc 
de Ia Rouvraie 6, 1018 Lausanne (telepho
ne 201511 ou 22 64 73). pe 

di partecipare ai lavori della Commissione 
Tecnico. Ho avuto l'occasione di vedere 
con quale serieta e insistenza, sotto Ia 
perfetta guida del Cap Dayer, si lavorava 
senza smettere fino alle ore 2400. Si do
veva gettare le basi per il programma 1975 
con le relative diretti ve per le sezioni. Pro
gramma ehe a Thun verra, in forma defi
nitiva, dopo aver ricevuto i l benestare del 
C. C. sottoposte ai presidenti prima dell ' 
assemblea generale svizzera del 2Q-21 
aprile di questo anno. 
II 12 gennaio mattino si e riunito il C. C. , 



altro programma nutrito. Si e parlato, fra 
altro, dell'anno del giubileo 1977, 50 anni 
ASTT. 

Un programma variato tra informazioni ge
neriche amministrative, tecniche, reclama
stiche, teneva occupato i partecipanti fino 
alle 1800. Subito dopo cena, alle 1900, ci 
veniva presentato un sistema nuovo di te- . 
lescr·ivente, tutta elettronica, molto piu ve
loce delle attuali. I diversi gruppi lavora-

vano poi separatamente. II gruppo del 
quale facevo parte ha consegnato il lavoro 
alle ore 2300. 
Degno di un buon ricordo e stata Ia visita 
del nuovo Capo d'arma, ehe, salutando 
uno ad uno ha lasci.ato un 'ottima impres
sione. II suo motto e stato; «prima credere 
e poi lavorare». 
Cosi domenica mattina si continuavano i 
lavori dei diversi gruppi con le relative 
coclusioni; alle 1130 il presidente centrale, 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Einschränkungen des Treibstoffverbrauchs 
bei der ausserdienstlichen Tätigkeit 

Der Chef der Sektion ausserdienstliche Tä
tigkeit beim Stab der Gruppe für Aus
bildung teiit mit: 

Im Hinblick auf die Schwierigkeiten in der 
Versorgung mit Treibstoffen und in Anleh
nung an die vom Bundesrat erlassenen 
Anordnungen hat das Eidg. Militärdeparte
ment am 21. November und 13. Dezember 
1973 Sofortmassnahmen zur Einschrän
kung des Treibstoffverbrauchs in der Ar
mee verfügt. Diese umfassen im besonde
ren eine Reduktion der Motorfahrzeugdo
tationen, eine Treibstoffkontingentierung 
sowie ein allgemeines Fahrverbot für Mili
tärmotorfahrzeuge an Sonntagen , 

welches im Gegensatz zum zivilen Mo
Motorfahrzeugverkehr über die bisher 
festgelegten drei Sonntage hinaus wei
terhin in Kraft bleibt. 

Gestützt auf diese Verfügungen hat der 
Ausbildungschef am 27. Dezember 1973 in 
bezug auf die Abgabe von Militärmotor
fahrzeugen für ausserdienstliche Anlässe 
folgende Vorschriften erlassen : 

- Alle für die Armee angeordneten Ein
schrän~ungen, insbesondere das Fahr
verbot an Sonntagen, gelten auch für 
die ausserdienst li chen Veranstaltungen. 

- Mit der Bewilligung der Anlässe wird 
auch die Abgabe von Mi litärmotorfahr
zeugen geregelt. 

- Sofern nicht ein vom Bundesrat verfüg
. tes allgemeines Sonntagsfahrverbot be

steht, sind Gesuche um Bewilligung von 
Ausnahmen zu m Fahrverbot an Sonn
tagen dem Ausbildungschef einzurei
chen . 

Demzufolge bitten wir darum, bei ausser
dienstlichen Veranstaltungen unbedingt 
darauf zu achten, dass nur die minimal 
notwendigen Mi litärmotorfahrzeuge bestellt 
und diese rationell eingesetzt werden . Im 
weiteren sind Gesuche für den Einsatz von 
Militärmotorfahrzeugen an Sonntagen nur 
auf dringende und nicht zu umgehende 
Ausnahm efälle zu beschränken. 

Wir merken uns Termine 

Februar 

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

1. Sektion Bern: 

2. 

6. 

7. 

7. 

8. 

8. 

8. 

8. 

10. 

15. 

15. 

18. 

20. 

24. 

Exkursion für Jungmitglieder ins 
Fernsehstudio Zürich 

Sektion Glarus 
Uebermi!Uungsdienst 
Riesenslalom in Elm 

Sektion Thalwil: 
Generalversammlung 

Sektion Luzern 
Kegelabend im «St. Jakob» 

Sektion Zürcher Oberland/Uster: 
Generalversammlung 

Sektion Aarau 
Generalversammlung 
Hotel Kettenbrücke Aarau 

Sektion Glarus: 
Generalversammlung 

Sektion Thun 
Hauptversammlung 
Restaurant Alpenblick, Thun 

Sektion Uzwil 
Hauptversammlung 
Restaurant Löwen, Niederuzwil 

Sektion Siel/Bienne 
Uebermittlungsdienst 
Tour du Spi.tzberg mit SE-125 

Sektion St. Gallen 
Hauptversammlung Rest. Bavaria 

Sektion Winterthu•r 
Genera lversamm lung 

Sektion Zug 
Generalversammlung Hotel Schiff 

Sektion Schaffhausen: 
Vortrag von Oberstbrigadier 
A. Moll über «Fiugwaffe heute und 
morgen» 

Sektion beider Basel 
Winterausmarsch 

fiingraziandoci, augurava a tutti buon ap
peWo e un buon rientro a casa. 

Date da ricordare 

La sveglia ha squillato! 
20-21 aprile 1974: Assemblea generale 
T·hun. 

März 

3. Sektion Siel /Bienne 
Uebermittlungsdienst 
B•ieler Fastnachtsumzug 

5. Sektion SchaHhausen 
Vortrag «Verbindung und Ueber
mittlung", Restaurant Landhaus 

Sektionen berichten 

0 Sektion Bern 

Jahresbericht 1973 

Ich habe die ang·enehme Pflicht, unsere 
Mitglieder über die Tätigkeit des 46. Sek
tionsjahres unserer Sektion zu berichten. 

1. Mitgliede.rbewegung 

1972 1973 

Aktivmitglieder 187 
Ehrenmitglieder 5 
Veteranen 47 
Passivmitglieder 62 
Jungmitglieder 56 

Total 357 

2. Sektionsttigkeit 

1 Generalversammlung 
11 Vorstandssitzungen 
2 Fel·ddienstübungen 

178 
5 

50 
62 
60 

355 

1 Fachtechnischer Kurs 

Veränderung 

-9 

+3 

+4 

-2 

47 Uebermittlungsdienste zugunsten Dritte 

Felddienstübungen 

Am 25. und 26. August 1973 fand unter der 
Leitung von Hptm P. Herzog in Laupen die 
vom Zentralvorstand vorgeschriebene Ue
bung statt. 47 Mitglieder haben während 
zwei Tagen SE-206, SE-22, SE-407, R-902 
und versch iedenes Bau- und Telephonma
terial eingesetzt. 
Die zweite Felddienstübung, ebenfalls un
ter Leitung von Hptm P. Herzog wu rde an
lässlich des Zwei tag emarsches durchge~ 
fü hrt. 50 Mitglieder haben ein Uebermitt
lungsnetz im Umfang einer Brigade aufge
baut und betrieben. 
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Fachtechnischer Kurs 

Gegen 30 Jung- und Aktivmitglieder haben 
den Kurs Richtstrahlstation R-902 und 
Mehrkanalgerät MK 5/4 besucht. Die er
worbenen Grundkenntnisse im Theoriesaal 
wurden in einer Abschlussübung im Ge
lände angewandt, so dass in Zukunft auch 
dieses Uebermi•ttlungsgerät in unserer Sek
tion eingesetzt werden kann. 

Uebermittlungsdi.enste zugunsten Dritter 

Nicht weniger als 47 Anlässe zugunsten 
Dritter wurden 1973 durchgeführt (1972: 
38). An Arbeit wurden insgesamt 2778 
Stunden aufgewendet. Verglichen mit allen 
Uebungen des EVU bestritt unsere Sektion 
deren 20 %! 

FHD 

Der kleine Mitgliederbestand erlaubte es 
nic'ht, für die FHD eigene Uebungen und 
Kurse zu organisieren. Diese Tatsache ver
anlasste den Vorstand, der Generalver
sammlung die Aufhebung der Charge der 
Le.iterin FHD im Vorstand zu beantragen. 

Jungmitglieder 

Durch eine geschickte Ausbildung ist es 
dem verantwortlichen Leiter P. Dufing ge
lungen, unsere 60 Jungübermittler in den 
Fachgebieten Kartenlesen, Sprechfunk, 
SE-222, KFF, drahtgebundene Uebermitt
lung und R-902 zu begeistern. Nicht weni
ger als 26 Jungmitgliedr sind 1973 . aus 
den vordienstlichen Funkerkursen in un
sere Sektion aufgenommen worden. 

Schiess-Sektion 

Auch unsere Untergruppe Schiess-Sektion 
kann, verglichen mit den Jahren 197ü-72, 
auf eine erfolgreiche Tätigkeit zurückblik
ken. Der besondere Bericht des Obmannes 
der Sch·iess-Sektion wird nähere Auskunft 
geben. 

Personelles 

Im Sektionsvorstand treten die Leiterin 
FHD E. Minnig und der Sendeleiter F. Eng 
zurück. Ich danke den beiden im Namen 
aller Sektionsmitglieder für ihre geleistete 
Arbeit. 

Material 

Für die militärischen und zivilen Anlässe 
und Uebungen ist folgendes Material ein
gesetzt worden: 

Sektionseigenes Material : SE-18 121 , Tf
Zentrale 2, SIM-Anlage 25. 

Armeematerial: SE-125 86, SE-206/209 29, 
SE-222 4, SE-407 2, R-902 6, KFF 6, Stg-100 
2, Telephonapparate 37, Kabelrollen 56. 
Verglichen mit 1972 sind die sektionseige
nen Sprechfunkgeräte SE-18 13% und die 
SIM-Anlage 70 % mehr eingesetzt worden. 

Finanzielles 
Die grössten Einnahmen unserer Kasse 
waren die Anlässe zugunsten Dritter mit 
Fr. 8317.55 und die Mitgliederbeiträge mit 
Fr. 6224.-. Die Jahresrechnung schliesst 
mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 
1940.90 (1972: Fr. 1172.80) ab. 
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Schlusswort 

Wenn die Sektion Bern an der Spitze aller 
Sektionen der Schweiz, was die ausser
dienstliche Uebermittlungstätigkeit betrifft, 
anzutreffen ist, so dürfen wir stolz sein, 
dieser Sektion anzugehören. Ich möc'hte 
diese Tatsache nicht zuletzt dem guten 
Kameradschaftsgeist im Vorstand und in 
den Untergruppen begründet wissen . Allen 
Mitgliedern, die in irgend einer Tätigkeit 
dem EVU, der ausserdienstlichen militäri
schen Ausbildung, ihren Beitrag geleistet 
haben, möchte ich danken. Es ist in der 
heutigen Zeit nicht selbstverständlich, ei
ner Organisation anzugehören, deren Ziele 
täglich angegriffen werden. Für 1974 wün
sche ich allen Mitgliedern den Mut, um ih
ren Glauben an diese Tätigkeit nicht zu 
verlieren. 

Der Präsident: Hptm K. Roth 

• Sektion Biei!Bienne 

Nochmals: die Felddienstübung mit der 
GMMB 

Am 6. Oktober 1973, um 16 Uhr, wühlte 
sich ein stattlicher Haufen Zivilisten im 
Sahligut-Schulhaus durch einen Berg von 
«Vierrrucht-Gilets» der Schweizer Armee 
und verwandelten sich nach und nach in 
mehr oder weniger gut geformte Soldaten. 
Mancheiner presste seinen Umfang zum 
erstenmal in den geheimnisvoll-en, taschen
reichen Umhang und mühte sich redlich 
mit unzähligen Bändeln, Schlaufen und 
Druckknöpfen ab. Es stellte sich bald her
aus, dass unser <<Kampfsack» in der Lage 
war, jede Grösse an Bäuchen aufzuneh
men. Ein Anschlagbrett verriet, wer von 
der bunten Gesellschaft zusammen gehör
te und jeweils eine Equipe zur diesjähri
gen Felddienstübung GMMB/EVU bildete. 
Je nach Höhe der umgehängten Startnum
mern begaben sich die Mannschaften in 
die Startpflöcke oder gossen noch schnell 
einen hinter die Binde. Um 17 Uhr startete 
die erste Crew, bewaffnet mit einem SE-
125 und einem <<Verzwackten» Kroki. Ziel 
war eigentlich der grosse Parkplatz im Bö
zingenmoos, wo sich die Fahrer in ihren 
Jeeps auszeichnen sollten. Es gab aber 
Gespanne, die es vorzogen, erst mal am 
zweiten Posten zu landen, um ruhig HG zu 
werfen und den prächtigen Stahlhelm im 
feuchten Gras zu bewundern; und das, ob
wohl sie ganz genau dem vorgeschriebe
nen Weg gefolgt waren. Vielleicht hatte ihr 
Kroki versehentlich einen anderen Mass
stab: Bald einmal begann man auch Punkt
zahlen auszurechnen, denn nicht die Zeit, 
sondern die errungenen Punkte an den 
einzelnen Posten zählten. Es ist ja be
kannt, dass unser Armeestahl'helm nicht 
gerade zu den beliebtesten Kleidungsstük
ken zählt, aber dass gleich die Mehrzahl 
der Mannschaften bereit war, Punkte ein
zubüssen, um das verhasste Ding nicht 
aufsetzen zu müssen, sollte die Gruppe für 
Stahlhelmforschung zu denken geben. 
Trotz triefendem Regen und Nacht schlu-

gen sich die meisten tapfer durch den 
Postenwald und lösten technische Fragen; 
nicht zuletzt entzifferten viele das neue 
SBB-Signet. Nur mit dem Rechnen haperte 
es mancherorts bedenklich . Die Chancen, 
die man dem Maler am Schiffsrumpf gab, 
um sich vor der steigenden Flut zu retten, 
reichten von Minute bis Tagen . Zum Glück 
wird er nie erfahren , wann genau er nasse 
Füsse kriegt. 
Um Mitternacht einmal war man in der 
Zentrale wohl erstaunt, zu erfahren, dass 
sich unter den Teilnehmern ein begabter 
Musiker befand, der in der Lage war, in
nert kurzer Zei•t aus <<Trittst im Morgenrot 
daher» ein perfektes Arrangement zu <<0 
mein Papa» zu machen. So entdeckt man 
Talente! Gegen 2.00 Uhr verstummte all
mählich der rege Funkverkehr im Seeland 
und die letzten gelangten feucht, aber in 
bester Stimmung ins Ziel. Die Organisato
ren bewiesen nochmals ihre gute Arbeit 
und legten bald die Ranglisten vor, und 
jeder konnte sich vom Preistisch aussu
chen, was ihm am meisten ins Auge stach. 
Die Ränge maGhten wohl niemandem Kum
mer, denn jeder, vom ersten bis zum letz
ten, hat in dieser Nacht gleichviel humor
volle, le'hrreiche und spannende Erlebnisse 
mitbekommen. Zuletzt bleibt mir noch für 
die perfekte Organisation und die gelunge
ne Nacht zu danken. jf/pw 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 

Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 

Am Freitag, den 8. Februar 1974, findet um 
20 Uhr im Hotel Kettenbrücke in Aarau, 
1. Stock, unsere Generalversammlung statt. 
Wir bitten die Mitglieder, sich dieses Da
tum für die GV zu reservieren. Allen Mit
gliedern, welche im letzten Jahr an irgend 
einem Anlass mitgeholfen haben, möchten 
wir nochmals recht herzlich danken. Für 
die einbezahlten Jahresbeiträge dankt der 
Kassier bestens, zuwenig bezahlte Beiträge 
werden zum Beitrag des laufenden Jahres 
geschlagen. Die Beiträge des vergangenen 
Jahres betrugen für Aktive Fr. 15.-, für 
Passive ebenfalls Fr. 15.- und für Jung
mitglieder Fr. 8.-. Die neuen Ansätze für 
das Jahr 1974 werden an der GV festge
setzt. Wk 

• Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

• Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Vermutlich dürfte bei einigen, vielleicht 
auch schon mehreren, unserer Sektions
mitglieder die Anlaufschwierigkeiten des 
neuen Jahres im Abklingen begriffen sein. 



INTERNAT. RECTIFIER 
> 0 

Silizium-Dioden 

Typ 

1001 
1002 
1004 
1006 
1008 
10010 

10 D-Dioden werden nach neuesten 
Fertigungstechniken hergestellt. 

10 D-Dioden kombinieren kleinste 
Abmessungen mit hervorragenden 
elektrischen Eigenschaften. 

10 D-Dioden eignen sich dank kurzen 
Erholungszeiten besonders für 
die Beschaltung von lnduktivitäten, 
wie auch für allgemeine Gleichrichter
anwendungen bis 50kHz. 

10 D-Dioden weisen besonders kleine 
Vorwärtsspannungsabfälle auf. 

Nenn- Spitzen-
Sperr- Sperr- Strom Stossstrom 

spannung spannung (10 ms) 
V (10 ms) V A(75 ' C) A 

100 250 1 50 
200 350 1 50 
400 600 1 50 
600 800 1 50 
800 1000 1 50 

1000 1200 1 50 

Fertigung in europäischen und 
überseeischen Lieferwerken. 

Spann.-
abfal l 

1 A/25 ' C 

0,9V 
0,9V 
0,9V 
0,9V 
0,9V 
0,9V 

Grossmengen ab Lager Zürich 
verfügbar. Verlangen Sie Angebote. 

lnterelectronic 
lnterelectronic E. Oertli Kirchenweg 5 

Zü~ich 8 Telefon 01/34 84 47 

Mehr Freiheit und Gleitzeit bei 

C:EFIBEFILIS 
., ' 

\ . ' . 

Prüfgerätebau 

Ein kleines Team von Spezialisten stellt für unsere Produk
tion und Kontrolle elektronisC'he Prüfgeräte her und besorgt 
deren Unterhalt. Wenn Sie als gelernter 

FEAM 
RADIOELEKTRIKER 
ELEKTROMONlEU R 
ELEKTROMECHANIKER 
FEINMECHANIKER 
(mit guten Elektronikkenntnissen) 

Ihre Fachkenntnisse nicht nur anwenden, sondern auch er
weitern möchten, dann finden Sie bei uns die ri C'htige Stelle. 

Wir zeigen l'hnen gerne l'hr künftiges Arbeitsgbiet im De
tail. Unser Herr Bodmer, intern 309, steht zu Ihrer Verfügung . 

Schaltuhren+. Stundenzähler 

· e.o. bär 

Bern 
Wasserwerkgasse 2 
Telefon 031/22 76 11 

8000 Zürich 
Ankerstrasse 27 
Te lefon 01 /39 85 13 

1200 Gen€we 
16, rue Ed.-Rod 
Tel. 022133 76 75 

21 



Dies würde auch für uns bedeuten, dass 
mit wesentlich mehr Elan an die kommen
den Anlässe gegangen werden dürfte, wie 
dies in den ersten beiden Wochen des 
Januars leider der Fall war. Was das alles 
auf uns zukommt, wäre zum Beispiel: 

Der traditionelle Winterausmarsch mit 
ebenso traditi'onellem unbekannten Ziel. 
Aber der Präsident wird sich in letzter 
Minute schon irgendwelche Schikane für 
uns arme <<Gewöhnliche» ausdenken. Als 
Datum, wieder ebenso traditionell, die Her
renfasnacht oder für weniger Schnelle der 
24. Februar. 
Gleich ansenliessend käme der bereits gut 
eingeführte Baizenbetrieb während der 
Fasnacht im Pi-Haus. Wie geWohnt gilt 
auch dieses Jahr folgender Fahrplan: 

Montag ab 4.45 Uhr: 
Mählsuppe mit 

Montag ab 22.00 Uhr: 
Warme Küche mit einer neuen Pi-Haus
Spezialität. Auf Wunsch wird (sofern An
meldungen vorliegen) die Bai.z auch über 
die Nachtessenszeit, 19 bis 20 Uhr, offen 
sein . 

Dienstag und Mittwoch je ab 22 Uhr: 
Gleiches Programm wie Montag. 

Da wir aber für den März nicht nur kuli
narische Genüsse vorgesehen haben, gilt 
auch die technische Seite nicht vergessen 
zu werden. Mit andern Sektionen gemein
sam werden wir einen Kurs SE-222/KFF 
aufziehen. Bei einem weitläufigen Netz mit 
möglichst vielen Stationen sollte auch der 
uninteressierte Uebermittler hinter dem 
warmen Ofen hervor zu locken sein. Auf 
eine rege Beteiligung rechnet schon heute 
unser Chef Funk. 
Nicht sehr viel später, aber doch schon im 
April werden wir uns auf die Socken (oder 
SBB) machen, um uns den Genuss der 
grossen <<Bruno Show» (sprich DV) in Thun 
nicht entgehen lassen. Liebe Thuner, wir 
lassen uns überraschen! 
Vor allem unsere Jungmitglieder und sol
che, die es werden wollen , machen wir da
rauf aufmerksam, dass wir als einzige Sek
tion des EVU in der Lage sind , euch ein 
echtes Fernschreibernetz zu Lehr- und 
Uebungszwecken zur Verfügung zu stellen. 
Damit die Maschinen nicht rosten, sollen 
sie gebraucht werden. Je mehr, desto bes
ser. Also auf, am nächsten Montag ins Pi
Haus. Sollte das Interesse auch für andere 
Abende vorhanden sein, man kann reden 
mit dem Hüttenwart! 
Noch immer warten wir auf drei oder vier 
Freiwillige, die bereit sind, unsere Anten
nen so aufzuhängen, dass ein Funkverkehr 
wieder möglich sein wird. ln Frage käme 
einer der nächsten Samstagnachmittage, 
oder im schlimmsten Falle auch einmal ein 
Sonntagvormittag. Aber ohne Antennen 
kein Funkverkehr! 
Für unsere Jungmitglieder wollen wi r ver
mehrt etwas leisten. Damit interessante 
Programme zusammengestellt werden kön
nen, bitten wir euch, eure Kameraden aus 
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der Schule, dem Arbeitsort oder auch aus 
der Nachbarschaft an einem Montag mit 
ins Pi-Haus zu nehmen. Wir werden über 
eure Wünsche und unsere Möglichkeiten 
sprechen und versuchen, es beiden recht 
zu machen. 

Da der Vogel Gryff ja bereits der Vergan
genheit angehört, darf ich alle bereits mit 
vorlasnächtlichem Elan begrüssen. 

Euer Hüttewart 

• Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

e Sektion Bern 

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

Wenn Sie diese Zeilen lesen, gehört un
sere Generalversammlung 1974 bereits der 
Vergangenheit an. Einen Bericht darüber 
erscheint im nächSten <<Pionier••. 
Kommende Anlässe. Es scheint, dass wir 
1974 wieder recht. viel zu tun bekommen. 
Beim Niederschreiben dieses Berichtes 
sind noch nicht alle Daten bekannt. Wir 
bitten aber schon heute, meldet spontan 
eure Mithilfe an. Der technische Leiter ist 
sicher sehr froh, wenn das Problem der 
Personalsuche nicht ein allzu grosses ist. 
Stammtisch : Wir treffen uns jeweils Frei
tagabend ab 20.30 Uhr im 1. Stock des 
Restaurants zum Braunen Mutz. am 

• Sektion Siel/Bienne 
Postfach 855, 2501 Biei/Bienne 
Eduatd Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Siel/Bienne 7 

Skicross <<Tour du Spitzberg». Am Sonn
tag , den 10. Februar 1974, findet wiederum 
der beliebte Ski-Cross rund um den Spitz
berg statt. Als Organisatiaren zeichnen die 
Invaliden SIV von Biel und Umgebung. Der 
Reingewinn dieser Veranstaltung wird un
geschmälert dem Fonds des <<Horne-Ate
liers» für die Invaliden von Biel und der 
weiteren Umgebung zugewiesen. Der EVU 
übernimmt während dieser Veranstaltung 
den Uebermittlungsdienst zugunsten der 
Sicherheit der Teilnehmer. Als Chef Uem D 
stellt sich Kamerad Jörg Luder zur Ver
fügung , welcher zur Bedienung von 10 
SE-125 die nötige Mannschaft sucht. Wer 
meldet sich? Speziell skifahrende Mitglie
der werden gewünscht. Anmeldungen sind 
erbeten an den Chef Uem D Jörg Luder, 
Telephon P 42 21 81 oder G 7 56 60. 
Bieler Fastnacht 1974. Das Organisations
komitee des Bieler Fastnachtsumzuges will 
auch dieses Jahr nicht auf unseren Ueber
mittlungsdienst zu verzichten. Für diesen 
Einsatz sind die üblichen 5 SE-125 vorge
sehen. Anmeldungen nimmt der Präsident 
entgegen. Der Chef Uem D wird an der GV 
bestimmt. 

G t 1974. Beim Erscheinen des Februar
<<Pionier» gehört unsere Generalversamm
lung bereits der Vergangenheit an. Ein zu
sammenfassender Bericht hoffen wir in der 
März-Ausgabe zu veröffentlichen. 

SektionslokaL Zur räumlichen Gestaltung 
unseres Sektionslokals suchen wir noch 
Tische, Stühle, Büchergestell, elektrisches 
Plattenrechaud und ähnliches. Wer Rann 
uns diesen Bedarf zur Verfügung stellen? 
Besten Dank zum voraus. -eb press-

e Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Am zentralen fachtechnischen Kurs vom 
12. und 13. Januar 1974 in Bülach nahmen 
von unserer Sektion vi·e.r Personen teH. Her
ber! Marti befasste sich mit dem Thema 
<<Jungmitglieder-Arbeit». Hier wurden in 
Form von intensiven Gruppengesprächen 
verschiedene Richtlinien für die Jungmit
gliederwerbung und der Jungmitgliederar
beit aufgestellt: Eine zielgerichtete Ausbil
dung, die bereits vordienstlich erfolgt, ist 
auch für später von Nutzen. Kar! Fischli 
besuchte den Kurs <<Werbung» und die 
<<Bedeutung einer geschickten Werbung». 
Verschiedene Formen einer möglichen 
Werbung für unsere Sache wurden in ver
schiedenen Vorträgen vorgestellt und dann 
diskutiert. Es zeigte sich , dass vermehrt 
in lokalen und regionalen Zeitungen ge
schrieben werden muss und dass Interes
senten zu unseren Anlässen einzuladen 
seien. Sepp Boas arbeitete in der Gruppe, 
die Unterlagen für die R-902 ausarbeitete. 
Sepp zeigte sich sehr beeindruckt vom 
sorgfältigen und inhaltsreichen Aufbau die
ser Arbeiten . Peter Meier besuchte den 
Kurs für Sektionspräsidenten. Man wurde 
mit verschiedensten administrativen Pro-

. blemen konfrontiert, fasste viele Unterla
gen, welche noch einzuordnen sind und 
erfuhr in verschiedenen Vorträgen, was an
dere Sektionen arbeiten , welchen Schwie
ri gkeiten sie begegnen und wie sie sie 
überwinden. Nach Abschluss des Kurses 
darf gesagt werden, dass er für uns sehr 
positiv verlaufen ist und dass wir sicher 
viele Anregungen nach Hause genommen 
haben . Den Organisatoren sei auch an die
ser Stelle herzlich gedankt. 
Es ist höchste Zeit, dass ich den Eheleu
ten Boas zur Geburt ihrer Tochter Karin 
ganz herzlich gratuliere - auch im Namen 
unserer Sektionskameraden. 
Als Thema eines mögl ichen fachtechni
schen Kurses haben wir uns ins Auge ge
fasst: Starkstrombefehl , Erste Hilfe bei 
Stromunfällen, Besuche verschiedener An
lagen und praktische Uebungen. Den Auf
bau des Kurses werden wir noch zu be
sprechen haben. 
Im Laufe des ersten Halbjahres möchten 
wir mit Interessenten der Sektionen Thal
wi l und Zürich das Kri minalmuseum in Zü
rich besuchen. Nähere Einzelheiten werde 
ich dann bekanntgeben, wenn das Datum 
festgelegt ist. 



Am 2. Februar wirken wir - nicht als Teil
nehmer - am Riesenslalom im Schabeil
gebiet i-n Elm mit. Es handelt sich hier um 
einen Uebermittlungsdienst. 
Immer noch ist der Vorstand den Mitglie
dern zu Dank verpflichtet, wenn sie ihm 
für die Gestaltung des weiteren Tätigkeit
programmes Ideen zu kommen lassen. 

• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

• Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Olten 
p (062) 22 22 79 

• Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Ernmanbrücke 

Kegelabend. Wir bereits in der Januar-Aus
gabe erwähnt, findet unser nächster Ke
gelabend am Donnerstag, den 7. Februar 
1974, statt. Wir treffen uns wie gewohnt ab 
20 Uhr im Restaurant tS. Jakob an der Ba
selstrasse. 
Im nächsten <<Pionier» erscheint ein Be
richt über die Generalversammlung. e.e 

• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

• Sektion Ollen 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Schaffhausen 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
Kar! Burkhalter, Im Hägli, 8222 Beringen 

Wir laden unsere Mitglieder und Interes
senten ein zum Vortrag <<Verbindung und 
Uebermittlung» von Oberstleutnant Hans 
Hafer. Anschliessend an den Vortrag Dis
kussion. Zeit: Dienstag, den 5. März 1974, 
20.15 Uhr. 
Ort: Restaurant Landhaus, 1. Stock, Spital
strasse 11 , Schaffhausen, hinter dem Bahn
hcl. RR 

• Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Für alle diejenigen, die nicht in den Ski
ferien weilen , möchten wir den Besuch un
seres Stamms empfehlen. Der Stammtisch 
ist reservi ert am Freitag, den 1. Februar 
1974, ab 20 Uhr, im Hotel Bahnhof. 
Ein ausführlicher Bericht über die Gene
ralversammlung vom 25. Januar 1974 er
scheint im März-<<Pionier». 

Vororient ierung. Der März-Stamm wird als 
Kegelabend durchgeführt. Wo und wann 
dieser statfindet, wird in einem Zirku lar 
bekanntgegeben. · Suomi 

• Sektion St. Gallen 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Die diesjähige ordentliche Hauptversamm
lung findet am Freitag, den 15. Februar 
1974, 20 Uhr, im Restaurant Bavaria, Spei
cherstrasse 54, statt. Allfällige Anträge und 
Anregungen aus Kreisen unserer Mitglie
der sind möglichst frühzeitig einzureichen. 
Für alle Details verweisen wir auf die Ein
ladung von Mitte Januar. Es werden einige 
wichtige Traktanden zur Behandlung kom
men. Der Vorstand erwartet daher einen 
vollzähligen Aufmarsch . Zählt für die Jah
resrangierung. -nd. 

0 Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektion Thalwil 

Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Neue Sektionsadresse. Mit der Amtsüber
gabe (Kasse und Sekretariat) wechselt 
auch die Sektionsadresse. Sofern kein spe
zifischer Adressat innerhalb der Sektion 
gewünscht wird, ist ab sofort der ganze 
Papierkram an mich zu richten. Ich werde 
mich bemühen, den anfallenden Haufen 
gerecht unter den sieben Stellen zu ver
teilen (sieben = Papierkorb) . 

Generalversammlung. Zur Erinnerung: Am 
Mittwoch, den 6. Februar 1974, findet die 
Generalversammlung statt. Bericht folgt. 
Basisnetz. Nachdem diverse Versuche mit 
der SE-218 in die Luft zu gehen, geschei
tert sind, werden wir in diesem Jahr wie
der zu alt bewährten Mitteln greifen, um 
das Basisnetz mit unserer Anwesenheit zu 
bescheren. Zweimal drei Monate lang wird 
das vertraute Schwebungsnull der SE-222/ 
KFF jeweils am Mittwochabend im Sende
lokal zu hören sein. Details sind dem tech
nischen Jahreskalender, der an der GV 
besprochen wird, zu entnehmen. bit 

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

Ich bin aus dem Ausland zurück und greife 
wieder in die Tasten der Schreibmaschine, 
um den << Pionie r»-Bericht zu schreiben. 

Erstens ist es ein Dank, den ich an alle, 
jung und alt, richte. Ein Dank für die Mit
arbeit in unserem Verband, für das Opfer 
an Freizeit und für die finanzielle Unter
stützung unserer Tätigkeit. 

Zweitens möchte ich unserem technischen 
Leiter und Vizepräsidenten Ulrich Flüh
mann zur Beförderung zum Oberleutnant 
herzlich gratulieren. 

Drittens lade ich alle Kameradinnen und 
Kameraden zur Hauptversammlung ein . Sie 
findet statt am Freitag, den 8. Februar, um 
20.15 Uhr, im Restaurant Alpenblick, Thun. 
Alle Mitglieder erhalten eine persönliche 
Einladung zusammen mit dem Jahresbe-

richt des Präsidenten . Der Kassier wird 
den Kassabericht an der Hauptversamm
lung auflegen. 

Viertens möchte ich der Hoffnung Aus
druck geben, dass in diesem Jahr an un
seren Anlässen ein vermehrtes Mitmachen 
verzeichnet werden kann . 

Fünftens wünsche ich allen, wenn auch 
etwas spät, alles Gute im neu begonnenen 
Jahr. Präsi 

• Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

• Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

• Sektion- Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90 -1 3161 

Sendelokal: Mehrzweckgebäude der Ge
meinde Uzwil, beim Marktplatz, Niederuz
wil. 

Basisnetz. Ab sofort ist wieder beschränk
ter Betrieb jeden Mittwochab 20 Uhr. Be
schränkt deshalb, weil <<nur» Telegraphie
und Telaphoniebetrieb möglich ist. 
Einladung zur Hauptversammlung. Die HV 
findet am 8. Februar 1974, um 19.45 Uhr, 
im Restaurant Löwen, Niederuzwil , statt. 
Die Traktandenliste haben Sie mit dem 
Rundschreiben bereits erhalten. Entschul
digungen sind an den Präsidenten Hans 
Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil, 
Telephon (073) 51 37 65, zu richten. Tele
phon << Löwen » Niederuzwil am 8. Februar 
1974, ab 19.45 Uhr: (073) 51 5118. Hi 

• Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Mitglieder. Arnold Kugler (1912) ist zu den 
Sympathiemitgliedern übergetreten. Damit 
erlischt seine Mitgliedschaft bei der Sek
tion Winterthur. Wir danken Arnold Kugler 
für seine über dreissigjährige Zugehörig
keit zu unserer Sektion und wünschen ihm 
weiterhin alles Gute. 
Unsere Sektion besteht zurzeit aus 47 Mit
gliedern, die sich wie folgt zusam menset
zen: 19 Aktive, 3 Passive und 25 Vetera
nen. 
Aktivitäten . Die nächste ordentli che Gene
ralversammlung ist provisorisch auf den 
Freitag, den 15. Februar 197 4, vorgesehen. 
Wir bitten alle Mitglieder, sich diesen Ter
min bereits jetzt zu reservieren. Eine ent
sprechende Einladung wird an alle Mit
g lieder versandt. pw 
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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 

Elektro-Winkler & Cie AG 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bremgarten 

01 27 0430 
01 81435 35 
01 81040 40 

057 5 5060 

Ingenieurbüro für Elektrotechnik 

Bernhard Graf 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

• Sektion Zug 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 
Näfels 
Weinleiden 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Weder Wein, noch halbrauhe Schüblig wa
ren schuld am Nichterscheinen der Sek
tionsmitteilung. Womit wir eigentlich beim 
Thema wären: Bundesratsempfang. Ich 
glaube, die Wahl eines Bundesrates aus 
unserem kleinen Kantönli, noch dazu eines 
Militärdirektors, cjer uns immer wohlge
sinnt war, entschuldigt meinen Fehler. Un
ser Fähnrich Louis Queloz hatte zusammen 
mit Hans Bühler und Peter Geisser die 
Ehre, unsere Sektion zu vertreten. 
Auf den glefchen Abend war auch der 
Filmvortrag angekündigt. 8 Aktive und 9 
Jungmitglieder, später (zum UeG-Film) 
auch der Abwart samt Nachwuchs, zeigten 
Interesse an den beiden Filmen. Es ist 
vorgesehen, auch im neuen Jahr hie und 
da einen Film zu zeigen. 
Unsere Generalversammlung findet am 18. 
Februar 1974, um 20 Uhr, im Hotel Schiff 
staH (Montag). Jah-resbericht und Protokoll 
werden zugesandt. gr 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 

PostfaCh 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Kräme-rsackerstrasse 16 
8610 Uster 1 
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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 Zürichsee rechtes Ufer 

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

e Sektion Zürich 

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

Die diesjährige Generalversammlung hat 
bereits am 18. Januar 1974 stattgefunden. 
LJeber Beteiligung und Beschlussfassung 
können Sire ·im nächsten «Pioni-er» bzw. 
«Markant» erfahren. 
Aber bereits jetzt sei erwähnt, dass die 
neuen Ausweis mit den üblichen grünen 
Scheinen um den 15. Februar herum ver
sandt werden. Sie wissen ja, diese können 
an jedem Postschalter gegen ein Jahr der 
Mitgliedschaft im EVU eingetauscht wer
den. Und Sie wissen auch, welche An
nehmlichkeiten damit verbunden sind, je
den Monat erhalten Sie den «Pionier» und 
damit immer die neuesten Nachrichten der 
Uebermittlung in der Armee. Als Mitglied 
der Sektion Zürich werden Sie wie letztes 
Jahr über die internen Ange.legenhei•ten im 
«Markant» informiert. Sowieso gewinnt un-

ser Verband wieder eine unglaubliche Ak
tualität, gerade in dieser Zeit. Finden Sie 
nicht auch? 
Unsere Veteranen freuen sich schon jetzt 
auf das diesjährige Treffen. Die aktiven 
Funker erwarten mit Spannung das erste 
QSO mit der SE-222 im Basisnetz und spe
ziell auf die damit verbundenen Wettbe
werbe im Mai und November. Die Jungmit
glieder werden dieses Jahr mehr denn je 
Gelegenheit haben, unter sich zu sein. 
Ueberhaupt wi-rd ilhnen die volle Aufmerk
samkeit des Vorstandes geschenkt, auch 
finanziell werden Investitionen nötig, um 
Besichtigungen und spezielle Jungmitg-lie
derübungen und Anlässe durchzuführen. 
So freut sich denn eigentlich ein jeder auf 
die Aktivitäten in diesem Jahr. Der Kassier 
freut sich auch, wenn Sie die Konditionen 
(30 Tage netto) einhalten - und der Präsi
dent ist ihnen dankbar, wenn Sie unserem 
Kassier (im Zeichen des Personalmangels!) 
diese Freude gönnen. 

Die Freude ist allgegenwärtig: So freut 
sich auch unser Fernschreiber auf sein 
Relais (bevor er ganz vermottet), und ich 
selbst freue mich auf die schon lange er
wartete Rückkehr des Gleichrichters .. . 

HRG 



P&RH 
UIRR 
T&CH 

HIR 

EPG10-A 
Ereignis-Protokolliergerät 
Der rationelle Einsatz der 
komplexen modernen 
Anlagen erfordert eine 
ständige genaue Überwa
chung ihrer Funktionen. 
Störungsabläufe sind 
nachträglich zu rekon
struieren um die Ausfall
zeit dieser teuren Anlagen
möglichst klein zu halten. 
Dazu muss eine grosse An-. 
zahl von Funktions- und 
Störsignalen zeitfolge
richtig erfasst und in über
sichtlicher Form ange
zeigt werden. Für diesen 

· Zweck werden Pr.otokol
liersysteme eingesetzt. 
Das Gfeller Ereignis-Pro
tokolliergerät Typ 
EPG10-A eignet sich be
sonders für die Bereiche 
der Energiewirtschaft, 
Wasserversorgung, indu
strielle Produktionspro
zesse; kann aber auch z.B. 
im Verkehrswesen oder 
für Gebäudeüberwachung 
verwendet werden. 

Chr. Gfeller AG 
Telefon 031 55 51 51 

DCF'IO-A 
Fernmessanlage 

Die Messtechnik stellt 
hohe Anforderungen an 
die Genauigkeit und 
Störungsunempfindlich
keit der Anlagen. Durch 
integrierte Digitalschalt
kreise lassen sich diese 
Probleme wirtschaftlich 
lösen. 
Die modular aufgebaute 
Fernmessanlage D.CF10-A 
bedient sich der digita
len Codierung und Puls
längenmodulation. Dank 
ausgewogener Redun
danz werden Messwerte 
und Zählerstände sicher 
und genau übertragen. 

Fabrik für Telefonie und 
Fernwirktechnik 

FESY 
Fernwirk .System 
Die Zeitmultiplexe fern
wirkfamilie FESY dient 
zur Übertragung und 
Aufbereitung von Steuer
befehlen, M~ldungeo, 
Alarmen, Messwerten, . 
Zählerständen usw. Eine 
Reihe kompatibler Ge
räte dienen zur Erfas- · 
sung, bzw. Weiterverar
beitung und Anzeige der 
Daten·. 
Die Anlage istbesonders 
störunempfindlich durch 
doppelte galvanische 
Trennung der Signalein
gänge von den elektroni
schen Baugruppen. 
Durch und durch mo· 
dernsterTechnik; vorwie
gend aus in:tegrierten 
Schaltkreisen. 

FESY ist bezüglich Ein
satz und Au~bau sehr 
flexibel. Es '~ignet sich 
besonders für Energie-, 
Wasser- und Verkehrs: 
wirtschaftsowie für aus
gedehnte Industriean
lagen und NachrichJen
netze. 

Die Olr. Gfeller AG bietet 
vollständige ~ysteme an, 
inklusive moderner Ein
und Ausgabeperipherie
geräte. 

Brünnenstrasse 66 
3018 Bern 
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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 
CO 
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Oftfilelies Organ 
._.. Eil •. Verbandes der UeiYn~lttlql .... .,.\~~~?':~~t~ 
und der Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und ··Ut.,DffJi .. l!l 
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SIEMENS-ALBIS 
~KTIENGESELLSCHAFT 

Mehr Sprechkreise 
und Datenl<anäle 
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-Aibis 
lassen sieh 30 Sprachkanäle im Duplexbetrieb über 
symmetrische Vierdrahtleitungen übertragen. 

Wichtigste Eigenschaften: 
Systemparameter gemäss 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 0111 
1020 Renens, 42, ru e du Bug non, 021 34 96 31 

mit PCM 30 von Siemens-Aibis 



Die Erfahrungen aus den 
Anträgen des Berichtes 
Oswald 

Der Bundesrat hat auf eine Interpellation 
von Nationalrat Gautier zu den Auswirkun
gen des Berichtes Oswald wie folgt geant
wortet. 
Die Kommission für Fr agen der militäri
schen Erziehung und Ausbildung ,in der 
Armee stellte in ihrem am 8. Juni 1970 
·eingereichten . Bericht insgesamt 114 An
träge. Von diesen sind heute ungefähr die 
Hälfte verwi·rklicht oder stehen unmittelbar 
vor der Realisierung. Für weitere 40 Vor· 
schläge werden die Vo rarbeiten vorange
trieben; ein Teil dieser 1\ilassnahmen kann 
vom Jahr 1974 hinweg verwirklicht werden . 
Bei rund 20 Anträgen erscheint die Reali
sierung - zum mindesten vorläufig - als 
frag )!i ch . 
Wir möchten im folgenden zu den aufge
worfenen Fragen im einzelnen Stellung 
nehmen, wobei wir bei den einzelnen 
Massnahmen unterscheiden zwisch.en sol
chen, die bereits verwirklicht sind , solchen, 
die sich zur Zeit in Bearbeitung befinden, 
und solchen, die Gegenstand einer lang
fristigen Planung bi.lden. 

Die Probleme der Truppeninformation 

Wir sind mit dem Interpellanten der An
sicht, dass die Aufgabe der Pflege und der 
Bewahrung eines guten Wehrklimas heute 
eine vordring,Jiche Aufgabe darstellt. Wenn 
auch zur Zeit ein gewisses Absinken der 
geistigen Wehrbereitschaft in unserm Land 
nicht übersehen werden kann, wäre es 
doch unzutreffend, von einer eigentlichen 

·wehrkrise zu sprechen. Die überwi.egende. 
Mehrzahl unserer Wehrmänner erfüllt ihren 
Dienst nach wie vor einwandfrei. Ihnen ge
büh-rt für ihre Pflichterfüllung Dank und 
Anerkennung. 

Allgemein ist zur Frage der Pfl·ege der 
Wehrbereitschaft festzustellen , dass diese 
nur zum kleinen Teil in der Truppe selbst 
erfolgen kann . Wohl leisten die Kad er, ins
besonde-re die Truppenkommandanten 
während der Dienstzeit eine wichtige ln
formEltionsaufgabe. Der Erfolg dieser Ar
beit ist jedoch in Frage gestellt, wenn vor 
der Re~rutenschule und in den Zwischen
dienstzeiten nichts Vegleichbares getan 
wird . 
Im Bereich der Truppeninformat•ion wur
den bisher verwi·rklicht : 

a) die vermehrte Durchfühung von Infor
mationskursen fü r Truppenkommandanten. 
in diesen werden die Kommandanten ei
(lerseits in der Technik und der prakti
schen Ausübung ihrer Informationsarbeit 
geschult und anderseits werden sie mit der 
fachlichen Agum entati on vertraut gemacht; 

b) Die Herausgabe von Informationsschrif
ten und besonderen Dokumentat ionen zu
handen der Truppe ist ausgebaut und ver-

bessert worden . Demse.lben Ziel dienen die 
Informationsblätter Heer und Haus über 
aktuelle militärpolitische Probleme. Hinzu
weisen ist auch auf die von einer grösse
ren Zahl von Truppenverbänden herausge
gebenen eigenen Zeitungen und Informa
tionsblätter. Diese we•rden vom Bund fi
nanziell unterstützt; 

c) g.rosse Anstrengungen werden auch un
. ternommen für eine verbesserte Informa
tion der Instruktoren. 

Noch in Vorbereitung befindet sich eine 
verbesser te Information der Stellungs
pflichf.igen über die ·Aufgaben, die ihnen 
in der Armee bevorstehen, sowie über Sinn 
und Bedeutung der schweizerischen Lan
desverteidigung. in der, Form eines Son
derdrucks des «Schweizer Soldaten» soll 
für die Jahre 1974/1975 eine Uebergangs
lösung getroffen werden . D·ie endgültige 
Regelung so.JI später mit einem grundle
gend neuen Soldatenbuch getroffen wer
den, wofür die Vorarbeiten aufgenommen 
werden . 

Neben der Truppeninformation ist an den 
Ausbau des allgemeinen Informationsdien
stes des Eidg. Militärdepartements für die 
ganze schweizerische Oeffentlichkeit zu 
denken. Hierfür sind die notwendigen Ar
beiten im Gang und teilweise bereits' ver
wirklicht. 

Die Forderung nach einer besseren 
Ausschöpfung der Begabungen 

Die möglichst lückenlose Ausschöpfung 
des geistigen, fachlichen und physischen 
Potentials unseres Volkes macht eine Neu
ordnung unserer Aushebung notwendig. 

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Fach
leuten von in- und ausserhalb der Verwal
tung ist schon seit längere-r Zeit an der 
Arbeit, um die notwendigen Verbesserun
gen vorzubereiten . · 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich 
der hohe Ausbildungsstand unseres Volkes 
nicht in allen Teilen mit dem Anforde
rungsprofil der Armee deckt, welche vor 
allem Kämpfer benötigt. Es geht deshalb 
bei der Zuweisung nicht in erster Linie 
darum, jeden Stellungspflichtigen dort ein
zusetzen, wo er seine zivi.Je Ausbildung 
brauchen kann . Es geht vielmehr darum, 
für jede Funktion einen Mann zu finden, 
der die damit verbundenen Anforderungen 
erfüllt. Die Armee begegnet keinen Schwie
rigkeiten, Fachleute zu finden; sie hat je
doch zunehmende Mühe, Kämpfer zu re
krutieren . Die differenzierte Tauglichkeit 
soll es erlauben, Wehrpflichtige mit gewis
sen Körperschäden in mil itärischen Funk
tion en einzusetzen, die keine volle Kampf
tauglichkeit voraussetzen . 

Als Massnahmen, die als Verbesserungen 
in Aussicht genommen sind, sei auf den 
Ausbau der Information sowohl der Aus
hebungsorgane als auch der Stellungs
pflicht igen hingewiesen. Verbessert wer
den soll die Abkl ärung der psychischen 

Tauglichkeit auf Grund eines Intelligenz
tests und einer Sp·ez·ialabklärung im Blick 
auf die ·einzelnen mi.litärischen Chargen 
sowie ein Ausbau der Prüfung der körper
lichen Leistungsfähigkeit. Das Ziel liegt in 
der Einführung einer differenzierten Taug
lichkeit, die je nach der Eignung einen 
di.fferenzierten Einsatz und eine entspre
chende Ausbildung ermöglichen soll . 

Die Einführung der im Bericht der Kom
mission beantragten Rekrutierungszentren 
bedarf noch einlässlicher Abklärungen u. a. 
mit den Kantonen . Die Rekrutenaushebung 
ist vielerorts noch derart stark in lokalem 
Brauchtum verwurzelt, dass eine Neuord
nung Werte zerstören wü rde, die gerade 
in der heutigen Zeit bedeutungsvoll sind . 

Die Schiess- und Uebungsplätze 
der Armee 

Die zuständigen militärischen St·ellen . sind 
sich bewusst, dass der Truppe vermehrt 
gut ausgebaute Uebungs- und Schiessplät
ze mit den notwendigen Anlagen und Aus
bildungshilfsmitteln zur Verfügung gestellt 
werden müssen. Dazu ist festzustellen, 
dass die Bereitstellung der notwendigen 
mil itärischen Uebungs- und Schiessplätze 
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«Nur die grössten Kälber wählen ihre Metzger selber!» 

Wiederum wurden in verschiedenen 
Orten die einrückenden Rekruten von 
sog. Soldatenkomitees mit Flugblät
tern beglückt, die unter anderem be
haupteten, den Rekruten würden die 
bürgerlichen Rechte vorenthalten. Wer 
bewusst auf dem Boden der Verfas
sung steht, der kann nur den Kopf 
über solche Lügen schütteln. Jeder 
Rekrut besitzt, sofern er das verfas
sungsmässige Alter erreicht hat, das 
uneingeschränkte Stimm- und Wahl
recht, seine Glaubens- und Gewis
senfreiheit sind im Rahmen der Ver
fassung geschützt, ja er ist sogar ge
genüber nicht Dienstleistenden privi
legiert, indem er einen kostenlosen 
Versicherungsschutz geniesst. 
Nun , was da mit demagogischer Ra
bulistik behauptet wird, ist eigentlich 
Nebensache. Die Hauptsache ist der 
Umstand, dass so etwas bei uns ge
schehen kann, ohne dass sich irgend 
jemand gegen solche Machenschaften 
zur Wehr setzt. Man komme hier nicht 
mit der freien Meinungsäusserung: 
Wer in der Schweiz lebt, hat sich un
serer Verfassung zu unterziehen, bis 
sie auf demokratische Weise geändert 
wird . ln dieser Verfassung ist aber 
nicht nur von den Rechten der Bür
ger, sondern auch von deren Pflich
ten die Rede. Dazu gehört eben die 
Pflicht zur Verteidigung des Landes. 
Es ist wahrscheinlich , · dass diese 
Meinungsfreiheit nur solange angeru
fen werden kann, bis diejenigen, die 
ständig damit hausieren, am Ruder 
sind . Dann erklingt eine andere Wei
se. Wenn es also. Pflicht der Bürger 
ist, ihr Land zu verteidigen , dann gilt 
diese Pflicht nicht nur für den Kampf 
mit der Waffe gegen einen äusseren 
Feind, sondern auch für die Abwehr 
subversiver Angriffe auf die Armee. 
Aber diesen Kampf gegen die Sub
version scheuen wir. Selbst bei den 
Behörden hat man oft den Eindruck, 

heute wachsenden Schwierigkeiten begeg7 
net. Obgleich seit dem Jahr 1971 insgesamt 
18 grössere Bauten und 10 Mehrzweckhal
len bereitgestellt sowie Landerwerbe für 
Waffen-, Schiess- und Uebungsplätze in 
der Grössenordnung von 2300 ha getätigt 
werden konnten, ist nicht zu übersehen, 
dass der Wettbewerb um die verbl eiben
den Landreserven immer mehr zunimmt. 
Es ist jedoch nötig, dass genügend bun
deseigene Ausbildun gsplätze beschafft und 
erhalten werden können, damit das 
Schwergewicht der Au sbildung der Armee 
imm er mehr auf diese verlagert werden 
kann. Diese Pl ätze müssen bestmög liche 
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sie stünden solchen Machenschaften 
hilt.los gegenüber. Es ist wahrschein
lich, dass diese «Soldatenkomitees» 
ja in letzter Linie selber Verführte 
sind, die nachplappern, was ihnen auf 
perfide Weise eingetrichtert wird. Es 
ist anzunehmen, dass die Behörden 
die eigentlichen Drahtzieher dieser 
Soldatenkomitees kennen, aber sie 
scheuen sich , d iese Demagogen beim 
Namen zu nennen. Wie soll da der 
Bürger sich wehren können, wenn er 
seine Gegner nicht kennt! 
Man ist g-ezwungen, gegen solche Ma
chenschaften selber an der Illegalität 
vorbei zu handeln. Wenn eine Gruppe 
verantwortungsbewusster Bürger sich 
dazu aufraffen würde, diesen Solda
tenkomitees (wieviele Soldaten gehö
ren eigentlich dazu?) die Flugblätter 
wegzunehmen, dann ist das wahr
scheinlich die gleiche freie Meinungs
äusserung wie der Tatbestand, mit Lü
gen jungen Bürgern die Pflichterfül
lung zu verekeln . 

Es braucht allerdings Mut dazu, sich 
im Kampf für unsere Demokratie un
demokrat ischer Handlungsweise zei
hen zu lassen. Es ist einfacher, nichts 
zu sagen, Lehrer, Hochschulprofesso
ren und andere zu wählen, die mit 
Demagogie gegen die Institutionen 
agieren und sie dann auch noch mit 
unseren Steuergeldern zu ernähren, 
als einmal hart zu bleiben und die 
Konsequenzen zu ziehen . Wenn man 
allerdings auf spärliche parlamentari
sche Vorslösse in dieser Richtung nur 
weiche Antworten zu hören bekommt, 
dann fragt man sich wirklich, wo der 
Mut zum Engagement geblieben ist. 
an sollte den Mut zur Unpopularität 
haben, und dann wird man feststellen, 
dass man gar nicht unpopulär wird. 
Andernfalls kann man sich nur mit 
dem Sprichwort trösten: «Nur die al
lergrössten Kälbe r wählen ihre Metz-

Wm Wolfgang Aeschlimann 

Ausb i ldungsbedingungen bieten , damit 
während der kurzen Ausbildungszeiten ein 
grösstmögliches Rendement gewährleistet 
ist. 

Vom Jahr 1974 hinweg wird die Zu we isung 
der Unterkunfts- und Uebungsräume an die 
Truppe noch besser koordiniert. Die Neu
ordnung des Belegungswesens soll die 
Truppenkommandanten und ihre Mitarbei
ter von zahlreichen ausbildungsfremden 
Umtrieben entl asten. 

ln den jün gsten Jahren sind folgende Waf
fen- und Schiessplatzp ro jekte verwirkli cht 
werd en : 

- Waffenplätze Drognens, lsone und 
Wangen a. A. 
Bereitstellen von 10 Mehrzweckhallen 
Landerwerb von 2300 ha seit 1971 
Uebungsplatz Hinwil 
Schiessplatz Wichlen 
Schiessplatz Hinterrhein 
Schiessplatz Bodenänzi 

- Schiessplatz Petit Hongrin 

Diese Ausbildungsplätze können von der 
Truppe benützt werden, allerdings fehlt 
teilweise noch die Infrastruktur. 
ln Bearbeitung stehen die Schiessplätze 
Spittelberg, Ricken-Cholloch und Säntis
alp. Die notwendigen Bauarbeiten werden 
teilweise von der Truppe ausgeführt. Als 
langfristige Projekte, deren Verwirklichung 
u. a. von der Finanzierung abhängt, seien 
genannt : 

- Schiess- bzw. Uebungsplätze Bernhard-
zell, Glaubenberg, Geissalp, Hintere Au 

-Die Divisionsausbildungsplätze 
- Ortskampfanlagen 
-Bewegliche Zie-lanlagen insbesondere 

für das Panzerschiessen mit Kriegs
munition 

Die Ausbildung der Milizkader 

Auf eine Verbesserung der Ausbildung der 
Milizkader (Offiziere und Unteroffiziere) 
wird grosses Gewicht gelegt. ln den Ka
derschulen der Armee (Unteroffiziersschu
len, Offiziersschulen und Zentralschulen) 
wird eine vermehrte Schulung vor allem 
in den Gebieten der Menschenführung und 
der Ausbildungsmethodik vorgenommen. 
Die angehenden Einheitskommandanten 
bestehen einen dreitägigen zentralen Kurs, 
der ganz diesen Problemen gewidmet ist. 
Ein Kernstück der mi,litärischen Ausbildung 
bildet die Verbesserung der Unteroffiziers
ausbildung. Der Unteroffizier ist heute in 
seiner Aufgabe als Führer, Ausbilder und 
Erzieher überfordert. Eine bessere Vorbe
reitung kann mit einer Verlängerung der 
Grundausbildung für Unteroffiziere erreicht 
werden, wobei jedoch die Gesamtdienst
zeit im Auszugsalter gegenüber heute nicht 
verlängert werden soll. Zu prüfen ist auch 
eine Verlängerung der Kadervorkurse. 
Gleichzeitig muss die finanzi el le Gundlage 
für die zur Weiterau sbildung vorgeschla
genen Wehrmänner verbessert werden . Die 
Vorbereitungsarbeiten zur 4. Revision der 
Erwerbsersatzordnung, in welch er diese 
Ziele angestrebt werden , sind im Gang. Es 
ist vorgesehen , sie 1975 in Kraft zu setzen. 
Auf weitere Sicht gesehen ist ein neues 
Ausb ildungskonzept der Arm ee zu erarbei
ten , das auf das neue Leitbild der Armee 
auszurichten ist . Die Arbeiten hierfür sind 
im Gang . 

Die Neugestaltung der 
Ausbildungsmethoden 

Die allj ährlich neu überarbeiteten We isun
gen des Ausbildungschefs fü r die Ausbil-
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dung und Organisation in Schulen enthal
ten gegenüber der bisherigen Ordnung 
grundlegende Neuerungen. Es sei insbe
sondere verwiesen auf 

- die vermehrte Zusammenarbeit mit zi
vilen Fachleuten, die teilweise im Rah
men ihrer militärischen Dienstpf.licht, 
an der Ausbildungsarbeit und ihrer Vor
bereitung mitwirken, 

- die Neugestaltung des Beginns der 
Rekrutenschulen , 

- die Einführung von Leistungsnormen 
für den programmierten Unterricht, 

- die standardausrüstung der Unterrichts
räume mit modenen Hilfsmitteln, 

- die Einführung von Leistungsnormen -
zur Zeit deren 60- welche der Truppe 
neue Leistungsanreize ·vermitteln sollen. 

ln Vorbereitung ist auch die Einführung 
von Schiess-Simulatoren für die Panzer
schiessausbildung .. 
ln Bearbeitung sind auch neue Auszeich
nungen für die körperliche Leistungsfähig
keit sowie die Einführung weiterer Aus
zeichnungen. 
Im Bereich der Ausbildungsunterlagen und 
-Hilfsmittel ist auf eine Serie neu geschaf
fener Filme über das moderne Kriegsbild 
und die Feuermittel unserer Armee hinzu-

-«Woran erkennt man einen Feldweibel?» 
- «Am Gebrüll , Feldweibel!» 

weisen . Neu ist auch die Einführung von 
Tönbildschauen zu Ausbildungszwecken. 
Die der Truppe neu zur Verfügung stehen
den automatischen Trefferanzeige-Anlagen 
erlauben eine sehr realistische und ratio
nelle Durchführung von Einzel-, Trupp- und 
Gruppengefechtsschiessen . Auf 20 Waffen
plätzen der Schweiz wurden Wehrsport
Trainingszentren geschaffen. Für die Kör
perschulung sind neue Unt•erlagen erlas
sen worden . Festzuhalten ist schliesslich, 
dass ab 1974 alle Rekruten mit der sage-
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nannten kombinierten Uniform (Offiziers
hose mit Mannschaftswaffenrock) ausgerü
stet werden . 

ln Vorbereitung ist eine Neufassung des 
Dienstreglementes. Ein erster Entwurf soll 
noch in diesem Jahr der Kommission für 
militärische Landesverteidigung vorge.legt 
werden. Darin sollen insbesonderce der 
Wachdienst und das Dis:;:jolinarstrafwesen 
neu umschrieben werden'.~Parallel zur Re
vision des Dienstreglementes werden die 
wesentlichen Reglemente neu überarbeitet 
und den in der Armee heute massgeben
den Grundauffassungen angepasst. 

Schiesslich ist auf die Einführung von Ein
führungskursen für zukünftige höhere 
Kommandanten hinzuweisen; ein erster 
solcher Kurs soll im Jahr 1974 stattfinden. 
Abschliessend kann gesagt werden, dass 
die seit dem Jahr 1971 getroffenen Mass
nahmen zum Ziel hatten, ein Klima zu 
schaffen, in dem der Bürger in Uniform 
sich freier bewegen und vermehrt auf die 
entscheidenden Teile seines militärischen 
Auftrages konzentrieren kann. Die seither 
vorbereiteten und zum Teil bereits verwirk
lichten Massnahmen haben sich - ge
samthaft betrachtet - vorteilhaft auf die 
Verbesserung der militärischen Ausbildung 
ausgewirkt. Dabei ist zu bedenken, dass 
sich ein grosser Teil dieser Massnahmen 
und Neuerungen erst nach einer gewissen 
Zeit praktisch auswirken kann . Die zurzeit 
noch in Vorbereitung befindlichen weitern 
Massnahmen sollen in der eingeschlage
nen Richtung weitergehen und dem menst
und Ausbildungsbetrieb der Armee weitere 
Hilfen gewähren. 

Probleme der 
Flugzeugbeschaffung 

Der Bundesrat hat - nach Vorberatung 
in der Militärdelegation - gestützt auf ei
nen Antrag des Militärdepartementes in 
bezug auf die Beschaffung eines neuen 
Kampfflugzeuges u. a. folgendes beschlos
sen: 

Die Evaluation sei auf das Flugzeug 
«Tiger II» F-5 E zu konzentrieren , mit 
dem Ziel, zuhanden des Bundesrates 
vor Ende 1974 Antrag für die Typen
wahl zu ste·llen. 

- Der Flugzeugmarkt sei weiterhin zu ver
folgen, um rechtzeitig über die Gorund
lagen für eine neue Beurteilung der 
Lage zu verfügen für den Fall , dass 
sich die Lösung mit dem <<Tiger» als 
undurchführbar . erweisen sollte. 

Vorgeschichte 

Am 15. Dezember 1972 reichte das Militär
departement dem Bundesrat einen Bericht 
über <<Die Gestaltung der militärischen 
Landesverteidigung nach dem Flugzeugent
scheid des Bundesrates» ein . Der Bundes
rat nahm am 7. Februar 1973 von diesem 

Kurzbeschrieb des Kampfflugzeuges 
F-5E «Tiger II» 

Allgemeines 

Leichter Ueberschalljäger (Mach 1,6 ohne 
Aussenlasten). 
Weiterentwicklung des weitverbreiteten F-
5AIB <<Freedom Fighter». Die wesentlichen 
Verbesserungen sind die (2) stärkeren 
Triebwerke, die vergrösserte Flügelfläche · 
mit verstellbaren Klappen zur Steigerung 
von Manövrierfähigkeil und Auftrieb , die 
elektronische Ausrüstung (Avionik, worun-· 
ter ein Inertialsystem) sowie die Mitnahme
fähigkeit von Aussenlasten . 

Raumschutz 

Bewaffnung bestehend aus zwei eingebau
ten 20 mm Kanonen, 2 Luft-Luft-Lenkwaf
fen Sidewinder, Such- und Verfolgungs
radar. 

Erdkampf 

Bewaffnung bestehend aus den zwei oben 
erwähnten Kanonen sowie Aussenlasten , 
z. B. bis zu 5 Bomben a 450 kg , einfachem 
Zielgerät. 
Die Erdkampfbewaffnung kann durch spä
tere Nachrüstung verbessert werden . 

Betrieb und Unterhalt 

Wartungsfreundliches, einfach zu handha
bendes Flugzeug. Der Aufwand dafür be
wegt sich gesamthaft zwischen dem uns 
vom Hunter und vom Mirage IIIS her Be
kannten . 

Stand der Entwicklung und Fabrikation 

Die Grundentwicklung ist abgeschlossen. 
Mit den aus der Entwicklungszeit stam
menden Versuchsflugzeugen gehen indes
sen die Versuche weiter zur Erprobung 
von Ausrüstungen , Waffen usw., mit wel
chen eine weitere Steigerung der militä
risch-fliegerischen Einsatzmöglichkeiten 
gemäss den Wünschen der Besteller ange
strebt wird . 

Seit Mitte 1973 läuft auch die Serieauslie
ferung. Ihre Kadenz soll in den nächsten 
Jahren bis auf 25 F.lugzeuge pro Monat 
gesteig-ert werden . Gesamthaft wird für die 
siebzige-r Jahre mit der Fabrikation von 
1000 bis 2000 Einheiten der Baumuster F-
5E (Einsitzer) und F-5F (zugehöriger Dop
pelsitzer) gerechnet. 

Bericht Kenntnis und stimmte dem darin 
skizzierten Vorgehen zu. 

Der nächste Schritt bestand in der Unter
suchung und Gewichtung unserer militäri
schen Ausbaubedürfnisse in allen Berei
chen einschliesslich der Luftverteid igung. 
Namentlich mussten Rolle und Aufgabe 
der Flug waffe und der Fliegerabwehr de
fini ert, ausgeschieden und die Planungs
mittel entsprechend verteilt werden . 
Diese Vorarbeiten erlaubten es dem EMD 
in der Folge, dem Bundesrat die Grundla-



gen zu zwei weiteren Zwischenberichten, 
nämlich einerseits über das Investitions
programm für die Jahre 1975-1979 und 
andererseits über die künftige Konzeption 
der Luftkriegführung in den ac~ziger Jah
ren zu unterbreiten. Diese Entscheide wur
den am 1. Oktober 1973 getroffen. Es sei 
kurz daran erinnert: 

Investitionsprogramm 

Mit dem Investitionsprogramm 1975-1979 
ist ein Planungsrahmen gegeben, de-r 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. 

Konzeption der Luftkriegführung 
in den achziger Jahren 

Die Prüfung der künftigen Luftkriegführung 
hat nicht zu g-rundsätzlich neuen Erkennt
nissen geführt. Ihre Bedeutung im Rahmen 
der Konzeption vom 6. Juni 1966 ist unver
ändert. 

Bei der Beschaffung neuer Luftkriegsmittel 
muss jedoch der Verstärkung und Ve>rbes
serung des Raumschutzes erste Priorität 
zu·kommen. 

Im Raumschutz ergänzen sich Fliegerab
wehr und Flugzeuge. Auf dem Gebiete der 
Fliegerabwehr sind Mittel in Erprobung, 
die der Verbesserung unserer 20 mm und 
35 mm Kanonen-Flab dienen sowie ver
schiedene Typen von Flab-Lenkwaffen. 
Beim Flugzeug steht diese Erprobung in 
unserem Lande noch bevor. 
Nachdem der letzte Antrag des Militärde
partementes dem Ankauf einer Serie von 
Erdkampfflugzeugen gegolten hatte, eine 
ergänzende Erklärung : 

Alte Funker Kp 6 (1936-1944) 

Die Ehemaligen der alten Fk Kp 6 
treffen sich dieses Jahr wieder 
einmal zum Kameradschaftstref
fen , und zwar am 1. September 
1974 in Melligen AG. Wer keine 
persönliche Einladung erhalten 
hat (weil die Ad resse nicht mehr 
stimmt!) , melde sich umgehend 
bei Max Kilian , Arisdörferstr. 15, 
4414 Fü llinsdo rf. Auf Wiedersehn! 

Wm Wolf Aeschlimann 

Damals war u. a. die Ueberlegung massge
bend, dass unsere modernsten Flugzeuge, 
die Mirage, in erster Linie für Luftverteidi
gung und Aufklärung gee·i.gnet sind und 
dass deshalb als nächste Serie, mit deren 
Beschaffung in der Mitte der siebziger 
Jahre gerechnet wurde, nur ein Erdkämp
fer in Frage komme. Hierauf, auf Beginn 
der achziger Jahre, sollte wiederum eine 
für den Raumschutz bestimmte Serie fol
gen. 

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, der die eidge
nössischen Räte in der Frühjahrssession 
1973 zustimmten. 

Die Ausgangslage für die Wah.J eines 
neuen Kampfflugzeuges ist somit in we
senHichen Teilen verändert. Wir haben uns 
mit einer Beschaffung zu befassen, die nun 
nicht mehr in die Jahre 1975/76 fällt, son
dern auch im günstigsten Falle um zwei 
bis drei Jahre verzögert se•in wird. Die be
treffenden Flugzeuge werden daher in 
ihrer Gesamtheit vor allem in den achziger 
Jahren im Einsatz stehen, in einem Zeiil
raum also, der uns, wie der Bericht des 
Generalstabschefs darlegt, eine fühlbare 
Lücke in unserer Ausrüstung mit Raum
schutzmitteln bringen wird . Das Gros un
serer Flugwaffe wird Ende der siebziger 
anfangs der achz·iger Jahre aus «Hunter»
Fiugzeugen bestehen, welche dannzumal 
nur noch in Einzelfällen und sehr be
schränkt für Raumschutzaufgaben heran
gezogen werden können. Ihre Hauptauf
gabe wird im Erdeinsatz bestehen. 

Dieser relativ grossen Zahl von «Hunter»
Fiugzel,lgen wird eine zahlenmässig kleine 
Flotte von dann nicht mehr modernen «Mi
rages» gegenüberstehen. Das Missverhält
nis zwischen Raumschutz- und Erdeinsatz
Kapazität unserer Flugwaffe wird damit 
deutlich . 

Bedeutung des Entscheides 
des Bundesrates 

Mit dem Beschluss, die weiteren Evalua
tionsarbeiten auf den «Tiger» zu konzen
tr.ieren, ist die Typenwahl noch nicht ge
troffen. Im Interesse einer Beschleunigung 
des Beschaffungsverfahrens sollen jedoch 
alle Anstrengungen auf diesen Typ ausge
richtet werden . 

Der Flugzeugmarkt wird weiter verfolgt für 
den Fall, dass bei den umfangreichen und 
schwierigen Arbeiten, die bis zur Typen
wahl (Beschaffungsbotschaft) noch bevor
stehen , unvorhergesehene Schwierigkeiten 
auftauchen . Sollte dies eintreffen , müsste 
die Lage neu beurteilt werden . 

Warum der «Tiger»? 

Als Grundlage für seinen Beschluss hat 
das Militärdepartement dem Bundesrat ei
nen gemeinsamen Bericht des «Koordina-

I 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 Zürche-r 
Sonnenflecken-Relativzahl. 

MUF 

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

FOT 

(«Fn§quence 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 Use.ful Frequency») Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und einer Empfangs-

feld stärke von 10 dB über 1 J.!V/m. 
Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenl änge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beli ebige 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 Uebermitllungstruppen 
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tionsausschusses für das neue Kampfflug
zeug» (Generalstabschef, Rüstungschef, 
Kommandant der F,lieger- und Flabtruppen) 
unterbreitet. Er enthält u. a. die Groban
forderungen , die gestützt auf die Beratun
gen der Kommission für militärische Lan
desverteidigung an das neue Kampfflug
zeug zu stellen sind . So etwa: 

- Eignung für den Raumschutz 

- Gewisse Eigenschaften in bezug auf 
elektronische Kriegführung 

- Möglichst weitgehende MiHztauglichkeit 
- geringer Unterhalts- und Betriebs-

aufwand 
- Kavernen- und Unterstandstauglichkeit 
- geringe «Helvetisierungsnotwendigweit» 
- Abl.ieferung des Gros der Flotte vor 

1980 

sowie vor allem : Optimale F.lottengrösse 
in einem gegebenen Finanzrahmen. 

Zu berücksichtigen ist auch die Möglich
keit der Beteiligung der Schweizer Indu
strie an der Beschaffung zu tragbaren Be
dingungen in bezug auf Kosten und Ter
mine. Die in Betracht gezogenen Flugzeuge 
(ausser dem «Tiger» waren es der «Vig
gen" , der <<Mirage» F1, der «Phantom», der 

Einsatzmöglichkeiten: 

Fürsorgedienst 
FHegerbeobachtungsdienst 
Warndienst 
Uebermittlungsdienst 

Auskunft erteilt gerne: 

Dienststelle Frauenhilfsdienst 

«Harrier») erfüllen zum TeH einzelne der 
Grobanfordeungen besser als der «Tiger». 
Bei einer Gesamtbeurteilung und im Hin
blick auf die Notwendigkeit, in einem ge
gebenen Finanzrahmen eine unter Berück
sichtigung der schweizerischen Bedürfnis
se und Mögl·ichkeiten hinreichende Anzahl 
Flugzeuge zu beschaffen, steht jedoch der 
«Tiger» klar im Vordergrund. 

Weiteres Vorgehen 

De-r Bundesrat hat dem Militärdepartement 
erst eine Arbeitsrichtlinie gegeben. Der ei
gentliche Typenentsche.id, der dann zu ei
ner Beschaffungsbotschaft zuhanden der 
eidgenösisschen Räte führen wird , ist noch 
dieses Jahr zu erwarten. Bis dahin stehen 
noch schwierige und umfangreiche Abklä
rungen und Verhandlungen technischer, 
industrieller, kommerzieller sowie rechtli
cher Art bevor. Es muss auch noch ab
schliessend quantitativ entschieden wer
den, welche Teile der Raumschutzaufgabe 
durch das neue Kampfflugzeug und wel
che durch die Flab zu übernehmen sein 
werden. Es wäre deshalb verfrüht, heute 
schon über Fragen wie Preis, Ausrüstung , 
Flottengrösse usw. zu sprechen. 

Macht Euch bereit 
zur 

Delegierten
versammlung 1974 

am 21. April 1974 
in Thun 

Stiftung zur Förderung 
der Uebermittlungstruppen 
Der Stiftungsrat hat anlässlich seiner Sit
zung vom 24. Januar 1974 nach Kenntnis
nahme des Berichts der Kontrollstell·e die 
Jahresrechnung 1973 genehmigt. Für die 
SMUT 1973 hat die Stiftung einen Beitrag 
von Fr. 5 694.- ausgerichtet. Das Stif
tungsvermögen betrug am 31. Dezember 
1973 Fr. 117 637.35. 

Oberst Stuber, Quästor 

die führende Weltmarke für elastische Zuleitungskabel 

Brieftaubendienst 
Adminstrativer Dienst 
Feldpostdienst 
Motorfahrerdienst 
Kochdienst 

ein Qualitätsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wohlen 

Betriebsstundenzähler 

e.o. bär 
Bern 
Wasserwerkgasse 2 
Telefon 031 /22 7611 

8000 Zürich 
Ankerstrasse 27 
Telefon 01 /39 85 13 

Neuengass-Passage 3, 3011 Bern, Telephon (031) 67 32 73 
1200 Gen€;ve 
16, rue Ed.-Rod 
T eJ. 022/33 76 75 
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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) 25 13 13 

Kassier: 

ObJt Bernhard Strickler 
Aumattstrasse 16, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Beisitze,r: 

Adj Uof Jean-Pierre Qchsner 
Supperstrasse 26, 4125 Riehen 
G (061) 251313 

Fw Peter David 
Baselstrasse 28, 4142 Münchenstein 
G (061) 251313 

Eintritte/ Admissions 

ln seiner letzten Sitzung hat der Zentral
vorstand folgende Beitrittsgesuche gutge
heissen: 

Lors de sa derniere assemblee Je comite 
central a accepte !es demandes d'admis
sions suivantes: 

Major Franz Nüsseler, Bern 

Hptm Marcel Baumann, Bern 

Wir heissen diese Kameraden in unserer 
Vereinigung herzlich willkommen. 

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

Friedensforschung im Lichte sozialistischer 
Wehrpolitik 

von Max Arnold 

Vor fünf Jahren, als der Bundesrat mein 
Postulat, ein Schweizerisches Institut für 
Konfliktsforschung, Friedenssicherung und 
Rüstungsbeschränkung zu schaffen, ent
gegennahm, gab man auf der ganzen Welt 
für militärische Zwecke 182 Milliarden Dol
lar aus, für die Entwicklungshilfe nur 11 
Milliarden Dollar! 

Aufgewendet wurden im Durchschnitt pro 
Soldat 7800 Dollar, für die Ausbildung der 
im Alter von 5 bis 19 Jahren stehenden 
Menschen aber nu r 100 Dollar pro Kopf 
und pro Jahr. 

Von den: 

-10 Mio Toten des 1. Weltkrieges waren 
5 % Zivilpersonen 

-60 Mio Toten des 2. Weltkrieg·es waren 
50% Zivilpersonen 

-9 Mio Toten des Koreakrieges waren 
84% Zivilpersonen 

-Toten eines modernen Krieges werden 
sein 90 % Zivilpersonen. 

Das ist die Welt, in der wi-r leben, eine Welt 
voll sozialer und nationaler Konflikte! 
Würden sich die Völker mit dem Potentia'i 
der heutigen Kriegsmittel gegenseitig ver
nichten, dann gäbe es keine Konflikte 
mehf. Gegensätze und Konflikte können 
nur unter Lebenden, nicht unter Toten be
stehen. 

Wenn wir weiterleben wollen, müssen wir 
Methoden erforschen, um Konflikte auf 
friedlichem Weg zu entschärfen und zu 
lösen. Angesichts der apokalyptischen Per
spektiven, die die moderne Kriegstechnik 
eröffnet, müssen die Völker bei Gefahr ih
res Unte.rganges lernen, Konflikte ohne die 
Anwendung von Gewalt, Terror und Krieg 
zu lösen. Dadurch wird auch der Stellen
wert der verschiedenen Elemente der Frie
denssicherung bestimmt. Je besser unse
re Brandverhütungsmassnahmen sind, de
sto weniger hat die Feuerwehr zu tun. Je 
erfolgreicher die politischen Beiträge der 
Schweiz zur Sicherung des Friedens sind, 
desto eher wird unserer Armee der mili
tärische Ernstfall erspart bleiben. 

Was unsere Militärpolitik betrifft, ist sie 
einer umfassenden, friedensstrategischen 
Sicherheitspolitik, die den Frieden als 
Ernstfall betrachtet, einzuordnen. Aber bei 
der Bewaffnung der Armee müssen wir 
trotzdem mit dem Ernstfall des Krieges 
rechnen . Die Armee so'il im Rahmen unse
rer Friedensstrategie einen allfälligen Ag
gressor durch einen hohen Eintrittspreis 
davon abhalten, uns anzugreifen. Würden 
wir aber trotzdem angegriffen, so müssten 
wir durch den militärischen Abwehrkampf 
in der Lage sein, diesen hohen Eintritts
preis zu erheben. 

Die Armee ist die letzte Waffe der Frie
denssicherung. Oder paradox formuliert: 
Die Gewalt ist die letzte Waffe der Gewalt
losigkeit. - Gewaltlosigkeit ist als Zielset
zung eine Alternative gegen Gewalt und 
Krieg . Aber gegen die konkrete Vergewal
tigung einzelner oder ganzer Gemeinschaf
ten ist Gewaltlosigkeit keine Alternative 
und keine Waffe. 

Unter dem Begriff Strategie versteht die 
vom Bundesrat eingesetzte «Studienkom
mission für strateg ische Fragen» in ihrem 
Bericht vom 14. November 1969, von un
serem Kleinstaat aus gesprochen, «den 
umfassend konzipierten Einsatz aller Kräf
te der Nation zur Verwirklichung der poli
tischen Ziele des Staates gegenüber einer 
zum Machtgebrauch bereiten Umwelt.» 

Eine umfassende friedensstrategische Si
cherheitspolitik der Schweiz darf aber 
nicht auf die Vorstellung einer zum Macht
gebrauch bereiten Umwelt fixiert werden . 
Wir erkennen die Erde als gemeinsame 
Heimat aller Menschen. Wir wollen ge
meinsam mit andern Völkern den Frieden 
zum Ernstfall machen, die «zum Machtge-

brauch bereite Umwelt» verändern . Alles 
einem neutralen Kleinstaat Zurnutbare soll 
getan werden, um dem Frieden zu dienen. 
Die Entwicklung der Waffentechnik im 
Atomzeitalter und die daraus abgeleitete 
«Strategie des beschränkten Krieges» ei
nerseits und der «Strategie de.r Abschr-ek
kung" andererseits lassen uns die objek
tiven Grenzen der militärischen Gewalt 
und damit auch die neuen Möglichkeiten 
einer aktiven, realistischen Friedenspolitik 
der kleinen neutralen Staaten erkennen. 

in der sozialistischen Friedensstrategie 
«sind die Organisationen der nationalen 
Verteidigung und die Organisation des in
ternationalen Friedens solidarisch verbun
den». Das betonte der grosse französische 
Arbeiterführer Jean Jaures schon 1913 in 
seinem Buch «La nouvelle armee». Er er
klärte, alles, was ein dem Frieden ver
pflichtetes Volk tue, um die Kraft seiner 
Verteidigung zu stärken, werde die Frie
densaussichten draussen in der Welt ver
mehren. Und alles, was es dazu beiträgt, 
um ausserhalb seines Landes den Frieden 
rechtlich zu organisieren, wird seine Wehr
kraft erhöhen. 

Das auf der allgemeinen Wehrpflicht be
ruhende Milizsystem ist für uns die unver
rückbare Grundlage einer sozialistischen 
Wehrpolitik. Es wäre ein gefährliches poli
tisches Abenteuer, die Dienstpflicht fakul
tativ zu er~lären. Solange die A-rmee eine 
Institution - oder allenfalls ein notwendi
ges Uebel - unserer staatlichen Gemein
schaft ist, können wir uns von ihr nicht 
dispensieren, ohne die Demokratie zu ge
fährden. Möglicherweise gibt es .reaktio
näre Kreise, die an einer Berufsarmee oder 
an einer durch freiwillige Selektion oder 
durch Resignation der Arbeiter geprägten 
Klassenarmee Gefallen finden würden. Den 
Gewerkschaftern und Sozialisten aber, die 
ihre demokratischen Pflichten ernst neh
men, dient Griechenland und sein Ober
sten-Regime als warnendes Beispiel. 

Die Einführung einer zivilen Dienstpflicht 
ist daher nicht als fakultative Wahlfreiheit, 
sondern als Toleranz gegenüber einer Min
derheit, die kein militärdiensttaugliches 
Gewissen hat, zu verstehen. Wir wollen 
damit erreichen, dass die Glaubens- und 
Gewissensfl'eiheit in unserem Lande nicht 
weniger Schutz geniesst als die Handels
und Gewerbefreiheit. 

Solange der Friede und die Freiheit nicht 
unter dem Schutz einer internationalen 
Rechtsordnung stehen, leistet der Schwei
zer seinen Wehrdienst nicht nur aus Ge
horsam gegen Verfassung und Gesetz. Er 
fühlt sich auch seinem Gewissen verpflich
tet, einer dem Frieden dienenden Armee 
anzugehören. Das hindert ihn aber nicht, 
Mitbürger zu achten, deren Gewissen sie 
verpflichtet, dieser Armee den Dienst zu 
verweigern , obwohl eine internationale 
Schutzmacht noch nicht besteht. 

Fortsetzung folgt 

Erschienen in der ASMZ 8/1973 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 25 0510 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) 2418 77 

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 

Chef Basisnetz: 

Lt Werner Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673529 P (031) 862318 

Chef Felddienstübungen: 

Plt Andre Langet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 21 01 76 P (022) 92 67 11 

Chef 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 Werbung und Propaganda: 

Na Sdt Paul Meier 
Postfach 2818, 8023 Zürich 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

Dates importantes 

Mars 

8. Secti·on NeuchiHel 
Assemblee generale ordinaire 

Avril 

21 . Section Vaudoise: 
Course de c6te motocycliste 
Bonvillars-Fontanezier 
Section Vaudoise: 
Trophee du Muveran 

Informations des sections 

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

Les nouvelles sont peu nombreuses pour 
ne pas dire inexistantes. Les delais d'im
pression ne permettent pas de rendre 
compte du cours technique ainsi que de 
l'exercice en campagne qui ont eu lieu a 
Ia fin de tevrier et au debut mars. Nous y 
reviendrons au mois d'avril. Afin que !es 
membres soient au courant, le comite fait 
son possible pour recruter de nouveaux 
membres. Une lettre de propagande a ete 
pondue par le secretaire, revue et signee 
par le president et envoyee aux interesses 
par le specialiste des relations publiques. 
Le comite espere rencontrer quelques te
tes nouvelles prochainement. Notre rentree 
dans le reseau de base devrait nous aider 
a atteindre ce but. Une autre intention du 
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comite es! ranimer !es rencontres au local 
le vendredi soir. II est regrettable que 
!es membres se desinteressant de Ia so
ciete. 
A Ia fin de Ia derniere seance de comite, 
Ulric Zimmermann nous a emmene dans 
un petit restaurant ayant un gras patron. 
Notre ami Langet, a c6te de ce patron, 
c'est comme qui dirait un mannequin au 
regime ... (sans rancune, Andre!). La cui
sine etait a Ia mesure du patron: hors du 
commun. Un endroit a recommander. Ajou
tons que le patron est tres avenant avec 
taut le monde. En conclusion, c'est un 
bistrat ou il faul etre sur de soi et eviter 
de se faire mareher sur !es pieds. (meme 
toi, Andre: tes nougats ne resisteraient pas 
aux trois cents Iivre du gras Robert). 
Le prochain article du «Pionier» sera beau
coup plus technique que celui-la. Mais, ma 
foi, on prend l'information ou eile se 
trouve. M.A.S. 

e Section de Neuchälel 

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

Ordre du jour de l'assemblee generale or
dinaire du vendredi 8 mars 1974, a 20 h. 30 
au Restaurant du 1er Mars a Cernier 

1. Appel 
2. Leelure du P.V. de !'AG 1973 
3. Rapport du President 
4. Rapport des Chefs de Iransmission 
5. Rapport des Chefs de materiel 
6. Rapport du Caissier 
7. Rapport des Verificateurs de comptes 
8. Nominalions statutaires 

Redaktor des «Pionier»: 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 5 23 14 

Chef der Funkhilfe: 

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

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 Bessert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

9. Proposition de modification des art. 8 
et 10 des statuts 

10. Adm issions 
11. Demissions 
12. Cotisations 1974 
13. Activites 
14. Divers A.S. 

Ce n'est pas «Un» membre de plus que 
I'AFTT pourra compter dans quelques an
nees, mais peut-etre «Une» membre. La 
famille d'un de nos membres s'est en ei
let agrandie d'une unite; nous tenons a 
feliciter de cet evenement Mme et M. Gou
maz en meme temps que nous souhaitons 
une banne guerison a notre ami Philippe, 
l'heureux pere. 

Samedi 2 fevrier, trois valeureux membres 
se sont devoues pour descendre un bus 
de materiel (SE-218 et autres) de La 
Chaux-de-Fonds a NeuchiHel et pour le 
monter au local (pas le bus): deux etages 
par un escalier en colima<;:on! Ces trois 
«courbattus» esperent Iaujours que quel
ques-uns de nos membres s'annonceront 
pour l'amenagement du local des Valan
gines. Merci! II laut remarquer, et c'est 
taut a leur honneur, que !es Chaux-de
Fonniers avaient prepare !out le materiel 
devant leur local. F.M. 

• Section Vaudoise 

Gase postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Haut-Pierraz, 
Villa Pierrefleur, 1111 Echichens 

Nous rappelans a tous nos membres Je 
prochain deroulement au sein de notre 
section du cours technique relatif a Ia 



connaissance de Ja station du type R-902. 
Etant donne Je soin que ses organisateurs 
ont voue a sa preparation, nous comp
tons fermement sur une honorable partici
pation a ce dernier. 

Le texte du proces-verbal de l'assemblee 
generale ordinaire 1973 n'ayant pu etre 
remis en temps voulu a Ia redaction de 

notre journal, sa parution dans ces co-
- lonnes est reportee au numero d'avril de 

«Pionier» . 
Le comite se reunira au Jocal de Ja Mer
cerie Je mercredi 6 mars a partir de 18 h. 
30. 
Calendrier des manifestations 
Course de c6te motocycliste Bonvillars
Fontanezier, 21 avril 1974. 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione {ASTT) 

e Sezione Ticino 

Cassella J:-OStale 100, 65Q1 Bellinzona 
Mirto Rossi, via Varrone 6, 6500 Bellinzona 

Sono stati promissi i seguenti Ufficial-i dei
Je truppe di trasmissione : 

A Colonello: Romelli Romano, Lugano 
Maggiore : Donati Franco, Tegna. 
Capitano : Minini Dario, Giubiasco. 

Alla base di qualsiasi societa umana sta 
l'ordine e Ia discipline, per poter dire di 
stare bene. Gigi di Viganello 

Anch·e Ia nostra sezione iniziera prossima" 
mente i lavori secondo il programma pre
f.isso. Ne! mese di marzo si terra J'assam
blea generale, duranie quale sentiremo da 
parte da! nostro direttore tecnico , quando 
e quanto dovremo fare nel 1974. E un or
dine, scusate, di portare seco un giovane, 
sarebbe cosa normale e possibile . Sicura
mente posso anticipare ehe Ia nostra se
zione dovra tenersi pronta per costruire 
e far funzionare Ja rete di trasmissione per 
Ia stafetta del Geroso. Questa manifesta-

zione e poi sempre il piatto forte della 
nostra attivita. Vale anche per .J'assegna
zi-one p·er Je forbic i d'oro! Arrividerci a 
presto. baffo 

Dove sono i giovani? 

E a conoscienza di tutti, ·in modo speciale 
i membri di, comitato di qualsiasi societa, 
ehe l'affluenza dei giovani Jascia al quanto 
a desiderare. Seguono Je solite discussio
ni e polemiche per poi trovarsi davanti a 
un nulla di fatto. Colpa dei giovani? 
No, assolutment no. II giovane dei nostri 
giorni, ehe vuole stare all'esterno di qual
siasi impegno sociale, non si differenzia 
in niente di quello di cento anni fa, sola
mente J'ambiente, il modo di vivere, Je im
mense possibilita di svago e divertimenti 
ehe vengono reclamizzati con dei impres
sionanti «Slogans», impediscono al gio
vane di seegiere f.iberamente. Forse pos
siamo trovare una certa colpa, nel modo 
con il quale, noi abbiamo instradato i gio
vani, lasciando trappe possibif.ita, per infi-

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen {EVU) 

Wir merken uns Termine 

März 

3. Sektion Biei/Bienne: 
Uem D Bieler Fasnacht 

5. Sektion Uzwil: 
Beginn Sendeabende SE-22 

5. Sektion Schaffhausen : 
Vortrag «Verbindung und Ueber
mittlung», Restaurant Landhaus 

6. Sektion Lenzburg: 
Fachtechnischer Kurs SE-222 

6. Sektion Thalwil: 
Fachtechnischer Kurs SE-222 

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

9./1 0. Sektion Thun : 
Uem D und Felddienstübung 
Winter-Gebir gsskilauf Lenk 

15.-17. Sektion Thun : 
Uem D Schweiz. Wintermehrkampf 
Grindelwald 

16. Sektion Zürich : 
Kegelabend 

17. Sektion St. Gallen: 
Uem D St.-Galler Waffenlauf 

18./19. Sektion Luzern: 
Uem D Schweizer Lehrer-Skitag 
im Eigental 

20. Sektion Aarau: 
Orientierung über sektionseigene 
Telephon-Zentrale 

30./31 . Sektion Aarau: 
Uem D Sommer-Mannschaftswett
kämpfe Gz Div 5 

30./31. Sektion Bern : 
Uem D Skiff-Kurz- und Langstrek
kenrennen Wahlensee 

T-rophee du Muveran danas Je courant du 
mois d'avril 
Taus ceux qui desirent prendre part a 
J'une ou l'aut re de ces manifestations sont 
instamment pries de vouloir bien s'adres
ser sans tarder a Andre Dugon·. domicilie 
au chemin du Parc de Ia Rouvraie 6, 1018 
Lausanne, telephone 43 85 18 ou 22 64 73. 

pe 

lare quella strada con meno dificolta o 
resistenza, strada molto piaciuta dalla gran 
parte dell'esere umano. 

Con altre parole, trattando quello ehe ci 
concerne, possiamo constatare ehe abbia
mo fatto nienie per portare a conoscenza 
publica, dell'esistenza della nostra ASTT. 
Abbastanza grave mi sembra questo fatto. 
sen penso quale importanza ha Ia trasmis
sione nella nostra vita quotidiana e quale 
nobile mestiere rappresenta Ja trasmissio
ne. Pensiamo solo un attimo se il mittenie 
non potrebbe fidarsi del mezzo o della 
persona ai quali fu affidato il compito di 
trasmettere, al desiderato indirizzo. un 
messaggio importante. 
Infinite possibilita, metodi, attrezzature dei
Je piu svariate tecniche e sistemi, stanno 
a benificio del'intera umanita. Si a noi, dei 
capelli grigi, di in!raprendere H necessario, 
per fare si ehe tutti sappiano dell'nostro 
operato in forma di societa, e non esclusi
vamente militare, bensi umanitaria e so
ciale a disposizione di tutti. Jnformiamo Ja 
gioventu su questo! D. Bandinelli 

April 

5. Sektion Solothurn: 
Filmabend 

7. Sektion Bern: 
Uem D Nordwestschweiz. Rad
Rundfahrt 

23. Sektion Schaffhausen : 
Fachtechnischer Kurs Tf Zen 64 

27. Sektion Bern: 
Uem D Arbenz-Gedenkfahrt 
GMMB 

Sektionen berichten 

• Sektion Baden 
Generalversammlung 

Am 29. Januar 1974 konnte der Präsident 
einige, aber nicht zu viele, zu unserer Ge-
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neralversammlung begrüssen. Nach dem 
üblichen Vorgeplänkel (u. a. wurde Werner 
Eglin vom Jungmitglied zum Aktivmitglied 
ernannt, hielt der Chef seine Rede, in der 
er einen Film der ve.rgangenen Anlässe vor 
unserem geistigen Auge ablaufen liess. 
Der Revisorenbericht zeigte, was eigent
lich niemand bezweifelte, dass nämlich 
unser Kassier seine Sache gut macht. Die 
Versammlung brachte denn auch ihre An
erkennung durch deutliches Kopfnicken 
zum Ausdruck. 

Aus dem Jahresprogramm: 

JE-KA-Mt-Freunde aufgepasst, denn jeder 
kann seine Ideen für die Gestaltung des 
Basteikurses 1974 in gut demokratischer 
Weise anmelden . Und weil koordinieren in 
ist, richtet man seine Wünsche und An
regungen an unseren Koordinator Bruno 
Schmid, und zwar möglichst bald . Er wird 
alles weitere mänätschen und wenn es 
genug gemänätscht ist, so etwa nach der 
Ostern, starten, sofern genügend Interes
senten vorhanden. Der Zeitpunkt ist so ge
wählt, dass die Teilnehmer des Morsekur
ses auch mitmachen könnten. 

Zum Schluss noch der glückliche Gewin
ner unseres Wanderpreises 1973: Bruno 
Schmid ganz knapp vor dem Chef und 
dreimal sovi·el Punkten wie der Schreiben
de (jeder singe laut, hoch soll er leben . .. ) 

sa 

• Sektion Bern 

Generalversammlung 

Unter dem Vorsitz von Kilian Roth hat am 
18. Januar im Restaurant Bürgerhaus in 
Bern unsere diesjährige Generalversamm
lung stattgefunden. Eigentlich war es eine 
problemlose Generalversammlung. Grosse 
Diskussionen fanden nicht statt. Lediglich 
Arnold Vogel orientierte und begründete 
in einem längeren Referat eine von ihm 
eingebrachte Interpellation . Diese wurde 
von der Versammlung angenommen mit 
dem Auftrag an den Vorstand, sie inner
halb des Vorstandes zu behandeln . Sowohl 
das Protokoll der GV vom 19. Januar 1973 
wie auch die Tätigkeitsberichte, die Rech
nungsablagen, die Revisorenberichte wur
den von der Versammlung genehmigt. Un
sere Sektion umfasst nun 355 Mitglieder, 
das sind zwei weniger als im Vorjahr. We
gen Nichtbezahlung des Mitgliederbeitra
ges billigte die Versammlung den Aus
schluss von 16 Personen. Als frisch ge
backener Veteran konnte Albert Heierli ge
ehrt werden . Aus dem Vorstand treten zu
rück Frl. Erika Minnig und Florian Eng. Die 
scheidenden Mitglieder sind des Dankes 
für geleistete Dienste und Verdienste der 
Sektion gewiss. Als Nachfolger von Florian 
Eng wurde Ulrich Käsermann gewählt und 
der Posten von Erika Minnig wird vorläufig 
nicht mehr besetzt. Die Jahresbeiträge der 
Hauptsektion bleiben mit Fr. 20.- für Ak
tive und Passive und Fr. 12.- für Jung
mitglieder unverändert; diejenigen der 
Schiess-Sektion bleiben ebenfalls gleich. 
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Für das 1977 durchzuführende 50jährige 
Verbandsjubiläum, welches mit der Dele
giertenversammlung in Bern verbunden 
wird, wurden Roll Ziegler und Hansjürg 
Wyder als erste Personen in das sektions
interne Organisationskomitee gewählt. am 

• Sektion Biei/Bienne 

Generalversammlung 

Am Freitag, den 1. Februar 1974, fand 
die Generalversammlung unserer Sektion 
im Hotel de Ia Gare statt. Vor zahlreich 
anwesendenen Gästen und Mitgliedern er
öffnete Präsident E. Bläsi um 20.30 Uhr die 
Versammlung. Protokoll der letzten GV und 
die verschiedenen Jahresberichte passier
ten ohne Gegenstimme. Als neues Ehren
mitglied wurde Henri Schori mit grossem 
Applaus bestätigt. Für 20 Jahre Sektions
treue wurde Kurt Löffel geehrt. 
Leider hat die Zahl der Mitglieder nicht 
zugenommen, sondern ist praktisch gleich 
geblieben. Der Kassabericht wurde eben
falls ohne Gegenstimme gutgeheissen, 
doch wäre eine neue Einnahmequelle für 
die Sektionskasse nicht abträglich , Nach
dem drei Rücktritte im Vorstand zu ver
zeichnen waren , fanden Neuwahlen statt. 
Zum neuen Vizepräsidenten und Jungmit
gHederobmann wurde Peter Stähli, zum 
Mutationsführer II Roger De lay gewählt. 
Fritz Brügger wurde nun definitiv zum Kas
sier I ernannt, nachdem Erich Ritter als 
ehemaliger Kassier seinen Wohnsitz ver
legt hat. Als erfreulich darf bezeichnet 
werden, dass die Jahresbeiträge nicht er
höht werden mussten. 
Dieses Jahr fanden wiederum verschiede
ne Anlässe statt, an denen der EVU mitwir
ken wird , so am 100-km-Lauf in Biel , an 
der Braderie, 1.-August-Feier und am in
ternationalen Automobil-Bergrennen in Les 
Rangiers. 
Die Sektion ist seit kurzer Zeit Besitzer 
eines Sektionslokales, das aber aus funk
technischen Gründen nicht als Sendelo
kal benützt werden kann. 
Um 22.10 Uhr konnte Präsident Bläsi die 
GV für beende! erklären. Anschliessend an 
das von der Sektionskasse offerierte klei
ne Essen zeigte Kamerad Rothen Dias von 
seiner Ferienreise nach Finnland. Dafür sei 
ihm der beste Dank ausgesprochen. mh 

Uebermitltungsdienst 
Ski-Cross «Tour du Spitzberg" 

Am Sonntag , den 10. Februar, fand bei 
strahlendem Sonnenschein der Ski-Cross 
«Tour du Spitzberg statt, welcher wieder
um vom Invalidenverband Biel und Um
gebung organisiert wurde. Unser Chef Fk 
Jörg Luder baute für die 13 EVU-Teilneh
mer ein Funknetz mit SE-125 auf. Es be
stand aus der Funkzentrale in Nods und 
6 Aussenposten um und auf dem Spitz
berg. Das QXB wurde bestens eingehalten. 
Laut Netzplan waren die Stationen Reto 
Quatro und Cinque auch als Transi tste lle 
eingesetzt. Leider blieb Reto Quatro mobil 

und genoss bei der nicht endenden Po
stensuche das prächtige Frühlingswetter. 
Rund 140 Skiläufer wurden mit unserem 
Funknetz überwacht. Es wurden keine Un
glücksfälle verzeichnet. Die Funkverbin
dungen wurden jedoch rege benützt zur 
Durchgabe von Läufern und Laufzeiten ab 
den verschiedenen Posten ans Ziel. 
Nach dem Einlaufen des letzten Läufers 
im Ziel wurde der Abbruch des Funknetzes 
durchgegeben. Die Station Reto Quatro 
meldete noch, dass sie den Posten immer 
noch nicht finden konnte und sich jetzt in 
Lamboing befände. Sie wurden durch Mo
torfahrer Klossner abgeholt. Bei Ankunft 
der Funker in Nods standen heisse Brat
würste, Raclette und Weisswein und Kaf
fee bereit. Die letzten Anweisungen zum 
Parkdienst der Funkgeräte wurden vom 
Chef Funk mittels Megaphon ausgerufen! 
Der Uebermittlungsdienst als solche wur
de vom Veranstalter als sehr gut taxiert. 

.JLU 

8 Sektion Luzern 

Generalversammlung 

Rund ein Drittel aller Mitglieder erschienen 
zu unserer Generalversammlung am 25. 
Januar im Restaurant Steghof. Der Bericht 
des Präsidenten, sowie derjenige des Ver
kehrsleiters wurden genehmigt. Zum Kas
sabericht wurden von einigen Anwesen
den noch nähere Auskunft über das ausge
wiesene Defizit verlangt. Mit der lapidaren 
Feststellung: «Keine Veranstaltungen, kei
ne Einnahmen" konnte der Kassier die 
Fragesteller aufklären. Es wird immer 
schwieriger, Einnahmen bringende Veran
staltungen zu erhalten. Fast jeder Jassklub 
hat heute seine eigenen Funkgeräte. So
bald er von der PTT die Konzession ver
langt, kann er seine Familienwanderung 
ohne EVU durchführen und erst noch billi
ger. Die Jahresbeiträge konnt·en !rotz Defi
zit auf der gleichen Höhe belassen wer
den, nämlich Aktive Fr. 20.-, Passive Fr. 
22.-, Veteranen Fr. 15.- und Jungmitglie
der Fr. 10.-. 

Wahlen. Die Wahlen gaben einiges zu re
den . Das Erfreuliche zuerst. Der restliche 
Vorstand konnte in globo wieder gewählt 
werden. Es sind dies als Sekretärin Dora 
Eichenberger, Verkehrsleiter I Ernst Scher
ten-leib, Verkehrsleiter II Fritz Sägesser und 
als Materialverwalter Werner Troxler. Wir 
danken diesen Kameraden, dass sie sich 
für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung 
gestellt haben . Für den zurückgetretenen 
Kassier Waller Riederer wurde neu Hans
Rudolf Baumann gewählt. Dir, Hansruedi, 
gratulieren wir zur ehrenvo llen Wahl , wün
schen Di r wenige Mahnungen, viele Ein
nahmen und keine Defizite. Dir, Walti, 
danken wir für die grosse Arbeit, die Du 
im verborgenen geleistet hast. Du musstest 
nie zur Arbei t gemahnt werden, aber leider 
musstest Du mehr als genug mahnen und 
trotzdem waren Ende Jahr alle Beiträge 
eingetroffen . Wie Du an der GV erklärtest, 



Standard Telephon und Radio AG 

Wir haben in der Nachrichtentechnik 
etwas zu sagen. 

PENTACONTA-Zentralen: 
mit Teilnehmerkategorien 

In den sechziger Jahren haben wir 
in Zusammenarbeit mit den PTT
Betrieben das schweizerische PENTA
CONTA-System entwi'ckelt und in 
Telephonze ntralen eingeführt. Das 
System basiert auf dem PENTA
CONT A-Koordinatenschalter, in 
dessen Kreuzpunkten elektromecha
nische Kontakte die Gespräche 
durchschalten. 

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 zeitraubendes Umlöten 
ausführen. 

Die PTT stellte uns vor die 
Aufgabe, dieses Problem für die 
PENTACONTA-Zentralen neu zu 
studieren und eine Lösung zu ent
wickeln, die schneller, flexibler und 
übersichtlicher 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.). 

Für Teilnehmer, die mit uner
wünschten Anrufen belästigt werden, 
ist die Kategorie «Registrieren des 
rufenden Teilnehmers» eine eigentliche 
Wohltat. Noch bevor die Verbindung 
durchgeschaltet ist, wird eine Identifi
zierung eingeleitet, und die 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 
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wirst Du als Beisitzer mit Deinen Erfahrun
gen dem neuen Kassier noch tatkräftig un
ter die Arme greifen. Dafür danken wir Dir, 
Ja, und der Präsident ? Dieser hatte seine 
Demission eingereicht. in seinem Demis
sionsschreiben beklagte er sich über die 
mangelnde Unterstützung in der Sektion. 
Verschiedene Punkte brachte er zur Rede, 
doch die ganze Diskussion brachte trotz
dem keinen neuen Präsident. Erfreulicher
weise erklärte sich später Ruedi Karrer 
bereit, das Amt nochmals für ein Jahr zu 
übernehmen. Er stellte jedoch die Bedin
gung, im neuen Jahr mehr unterstützt und 
auch besser orientiert zu werden . Mit Ak
klamation wurde er für ein weiteres Jahr 
in seinem Amte bestätigt. Gesucht wird ein 
Vizepräsident, der in ein oder zwei Jahren 
das Amt des Präsidenten übernehmen 
könnte. Verlangt wird ein gutes Organ isa
tionstalent und geschicktes Verhandeln. 
Fachtechnisches Wissen nicht unbedingt 
nöt ig, kann erlernt werden. Beitragsfrei ! 
Interessenten für diesen Posten melden 
sich bei der Sektionsadresse. 

Mutationen. Leider verzeichnet die Sektion 
erneut einen Rückgang um 7 Mitglieder. 
Sechs davon gehen allerdings auf das 
Konto der Funkh ilfegruppe Kerns, die im 
abgelaufenen Jahr aufgelöst wurde. We
gen Nichtbezah len des Mitgliederbeitrages 
musste Eduard End ausgeschlossen wer
den. Folgende Mitglieder heissen wir in 
unseren Reihen wil lkommen: Aktive: Hans
Peter Andermatt ; Jungmitglieder : Werner 
Grüte r, Peter Rothenfluh und Beat Waldis. 
Zu Veteranen konnten ernannt werden : 
Ehrenmitglied Josef Hayoz, Jose Müller 
und Friedrich Wyss. 

Strub-Kanne. Die auszeichnungsberechtig
ten Ränge gingen dieses Jahr an zwei 
junge Mitglieder. Im 1. Rang finden wir 
Eduard Baumann und im 2. Rang Jung
mitg lied Martin Spreng. Wir gratulieren 
diesen beiden Kameraden zu ihrem Erfolg. 
Dir, Martin Spreng, gratulieren wir extra 
noch zu deiner glänzend bestandenen Ma
tu ra. Wie wir sehen, ist es möglich, die 
beste Matura Typ B zu bestehen und auch 
in der Vereinsmeisterschaft einen vorderen 
Platz zu erringen. Ein Beispiel für man
chen Aktiven! 

Am 9. und 10. Februar tummelten sich zwei 
Mitg lieder am Gotthardlauf der Geb Div 9 
in Andermatt. Bei strahlend schönem Wet
ter und viel Schnee mussten sie die Laut
spr.echeranlage bedienen. Wie es der zwei
.en Gruppe, eine Woche später, in Ander
mal! ergangen ist, hoffen wir im nächsten 
«Pion ier» zu erfahren. 

e Sektion Solothurn 

Generalversammlung 

Wer hat schon einmal eine Generalver
sammlung in einem Doppelschlafzimmer 
durchgeführt? Wer hat schon einmal 32 
Personen in einem Doppelschlafzimmer sit
zen gehabt? So etwas kann nur unserer 
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Sektion zustossen. Durch ein Missver
ständnis war am gleichen Tag der Saal 
im Stammlokal anderweitig vergeben wor
den. So mussten wir vorlieb nehmen mit 
einem ausgeräumten Schlafzimmer nota
bene, jedoch mit einem Kasten und einem 
Doppelbrünneli. Dank der Kinobestuhlung 
brachten wir die Versammlung über die 
Runden. 
Nach der Begrüssung der Mitgl ieder so
wie der Gäste der Nachbarsektion Biel 
sowie des Präsidenten des Soloth. Hilfs
polizeiverbandes und des Zentralsekretärs 
des EVU begannen wir mit der Verlesung 
des Präsidentenberichtes. Weniger erfreu
liches vernahmen wir aus dem Munde un
seres Top-Kassiers, schlossen wi-r doch 
mit einem Defizit ab. Allerdings ist es noch 
nicht alarmierend. Als Grund für dieses 
Abschneiden können wir wohl die Feld
dienstübungen anführen, überstieg doch 
die Rechnung hiezu fü r die beiden Uebun
gen die Tausendergrenze. Eine Verbesse
rung der Finanzen ergäbe sich erst wieder, 
wenn die Mitgliederzahl erheblich gestei
gert werden könnte. Trotz allem wurde un
serem Kassier Decharge erteilt. Beim Trak
tandum Mutationen konnten wir feststel
len, dass erneut einige Mitglieder den Aus
t ri tt gegeben haben. Erneut müssen wir" 
feststellen, dass der Mitgliederbestand seit 
einiger Zeit stagniert. Einige Veränderun
gen gab es in den Reihen des Vorstandes. 
Nachdem unser bewährter technischer Lei
ter Ruedi Heggendorn aus beruflichen 
Gründen von seinem Posten zu rücktreten 
musste, war ein Nachfolger zu wählen. Die 
Versammlung erkor Ueli Boss zum neuen 
technischen Leiter. Urs Bloch wurde zum 
neuen Sekretär gewählt. Anstelle des tur
nusgernäss ausscheidenden ersten Rech
nungsrevisors Kurt Studer wurde Barbara 
Bloch zur Suppleantin gewählt. Neben dem 
Präsidenten wird Ueli Boss die Sektion 
an der DV in Thun die Sektion vertreten. 
Der Vorstand für 1974 wurde schl iesslich 
wie fo lgt bestätigt: Präsident: Rudolf An
horn ; Kassier: Paul Fankhauaser, Sekretär: 
Urs Bloch, technischer Leiter: Uel i Boss ; 
Materialverwalter : Kurt Ferrari ; Chef Uem
Dienste: Erwin Schöni ; Beisitzer: Willy Kai
ser und Wolf Aeschlimann. 

Das Tätigkeitsprogramm wurde allen Mit
gliedern mit der Einladung zur GV zuge
stellt. Es seien folgende Punkte erwähnt: 

April: Fi lmabend ; Juni: Exkursion 2. Tei l 
Attisholz; Juli : Minigolf ; September: Pei l
kurs; Oktober : Herbstbummel ; November: 
Fondueabend, Exkursion TV-Studio und 
Meteorologische Zentralanstalt Die Jah
resbeiträge für das Jahr 1974 wurden trotz 
des negativen Abschlusses auf der alten 
Höhe belassen. Aktivmitglieder Fr. 20.-, 
Passivmitglieder Fr. 17.-, Jungmitglieder 
Fr. 10.- . Wir sind uns bewusst, dass ·die 
Belassung der Beiträge auf der bisherigen 
Höhe uns noch mehr ins Manko bringt. Der 
Voransch lag des Kassiers sieht ähnlich 
aus wie letztes Jahr. Die Kameraden Paul 
Binz, Ernst Jäggi und Kurt Ferrari durften 

aus den Händen des Kassiers für ihre 20-
j äh rige Treue zu Sektion die Veteranen
nadel sowie eine Flasche Wein entgegen
nehmen. Der Schützenwanderpreis ging, 
nachdem zwei weitere Anwärter keine 
Chancen hatten, wiederum an Waller Strik
ker. Unter dem Traktandum Versch iedenes 
sei noch zu erwähnen, dass wir besch los
sen haben, ein Kässeli aufzustel len an 
jedem Stamm. Wer gerade Lust und Laune 
hat, -etwas springen zu lassen, darf das 
inskünftig tun. Das Geld wird als Sonder
fonds und eiserne Reserve angelegt. Ein 
guter Start verzeichnete dieses Kässeli an 
der GV, brachte die freiwil lige Sammlung 
bereits einen Betrag von über Fr. 70.
ein. Nach zwei Stunden konnte die Ver
sammlung im allseitigen Einverständnis 
geschlossen werden . Ein Imbiss spendiert 
aus der Sektionskasse, bechloss die GV. 

e Sektion Thurgau 

Generalversammlung, 26. Januar 1974 

Es geht aufwärts mit der Sektion Thurgau! 
Man stelle sich vor: Rund d ie Hälfte des 
Gesamtbestandes war an der GV im «Bä
ren» in Weinfelden: 39 Anwesende. Toll! 
Vielen Dank allen fürs Erscheinen. 
Man erspare mir ein genaues Protokoll. 
Dies können Präsident und Sekretär weit 
besser. Nach dem akademischen Viertel 
kann Präsident Franz Brunner seine Schäf
chen zum 22. Male wil lkommen heissen. 
Albert verl iest sein Protokoll der letzten 
GV, gekonnt wie immer, ebenso Präsident, 
Uebungsleiter und Werbeonkel ih re Be
richte. Einstimmige Annahme belohnen die 
geleistete Arbeit. Die Jahresrechnung ist 
von Peter Hasler so gut gefü hrt worden, 
dass uns d ie bittere Pille einer Beitrags
erhöhung erspart blieb, und der Reviso
renbericht würdigt zu Recht d ie immense 
Arbeit des Schatzmeisters. 
Wahlen waren keine vonnöten ; zum Glück 
machen alle «Vorständer» weiter. Die Sek
tionsmeisterschaft brachte -eine freudige 
Ueberraschung: Sektionsmeister und Wan
derpreisgewinner 1973 wurde diesmal ein 
Jungmitg l ied: Christian Niederer, 1957, 
Steinebrunn. Bravo unserem «Küchenbul-
len» Chrigel für seinen Einsatz! · 

1974 soll nun also ein Jungmitgliederjahr 
werden. Uebungen, vor al lem für Jung
mitglieder zugeschnitten, sollen auch den 
Aktiven Gelegenheit geben, sich den Ju
gendlichen der Sektion zu widmen. Und 
vor allem brauchen w ir neue Jungmitglie
der! A ls Richtlinien des ZV gelten 10 Pro
zent des Gesamtbestandes der Sektion am 
1. Dezember 1973, für uns also bei rund 80 
Mitg l iedern wären dies 8 neue Jungmit
g lieder. Der Werbeonkel hat fü r re ichlich 
Werbematerial gesorgt und dieses in je 
einem Sichtmäppchen an die GV-Tei lneh
mer abgegeben. Noch mehr ist auf Anfrage 
vorhanden. Man werbe also f leissig und 
bringe das Werbematerial an den Mann! 
Unter diesem Gesichtspunkt «Jungmitg lie-



derjahr» lief auch das Traktandum <<Ar
beitsprogramm 74>>. Folgende Daten wur
den schon jetzt provisorisch fixiert : 

18. und 19. Mai: Familienbummel, wi·e im
mer östlich der Linie Tessin-Luzern-Basel! 

30. Juni: Schlauchbootfahrt mit dem KUOV 

26. und 27. Oktober: Felddienstübung mit 
der Sektion Schaffhausen. 

16. und 17. November: Kegeln und Uem
Dienst am <<Frauenfelder>> . 

Anfangs Dezember: Klausfeier. 

Weitere Uebungen und Kurse, vor allem 
für die Jungmitglieder, werden an der Vor
standssitzung im April besprochen und be
schlossen. Auch müssen wir unser Pro
gramm mit dem zur Zeit bestehenden Ver
bot für Sonntagsfahrten mit Militärmotor
fahrzeugen abstimmen. Gleichzeitig wollen 
wir mit unseren Uebungen ein wenig <<die 
Flucht nach vorne>> tun und unsere Statio
nen vermehrt publikumswirksam aufstellen. 
Ob dann in unserer ,extremen Streusektion 
die nötigen neuen Jungmitglieder heraus
schauen, können wir in einem Jahr an der 
gleichen Stelle verraten. Der Werbeonkel 
ist bereit, mit dem Präsidenten die zahl
los eintreffenden Beitrittsmeldungen zu 
verarbeiten. 

· Allen Mitgliedern dankt die Sektion Thur
gau fürs gute Mitmachen anno 1973 und 
für tatkräftige Werbung pro 1974. RMt 

PS. Am 28. Januar 1974 erschien in den 
vier bedeutenderen Zeitungen des Thur
gaus ein RMt-Versammlungs-Kurzbericht 
unter dem Titel «Die Thurgauer Uebermitt
ler haben Nachwuchsprobleme>>, der viel
leicht auch mithelfen kann, auf unsere 
Sektion aufmerksam zu machen. 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Bericht von der Generalversammlung 
vom 25. Januar 1974 

Pünktlich um 20 Uhr konnte die GV am 
25. Januar 1974 durch den Präsidenten er
öffnet werden. Neben den üblichen Ge
schäften wurde auch das neue Programm 
besprochen. So sehen wir im Zusammen
hang mit einer Jungmitgliederwerbung ei
nen Sprechfunkkurs und parallel dazu eine 
AusbLidung auf Fernschreiber für Jungmit
glieder im Zeitraum März-Mai vor. Fest 
steht auch dieses Jahr wieder die Ueber
mittlung am Nachtpatrouillenlauf. Nach ei
ner genauen Absprache mit den Zivil
schutzverbänden am See sollte noch die
ses Jah·r eine Gemeinschaftsübung zu
stande kommen. Im Herbst werden wir der 
Funkzentrale der Kantonspolizei einen Be
such abstatten . Genauere Angaben über 
die verschiedenen Veranstaltungen werden 
noch bekanntgegeben. 

Zum Abschluss der GV berichtete Georg 
Räss in Wort und Bild über seine beiden 
Einsätze beim IKRK und der Schweizer 
Botschaft im Fernen Osten, bei denen er 
als Funker seine Arbeit ve rrichtete. -hp-

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 

Am Freitag, den 8. Februar 1974, fand im 
Hotel Kettenbrücke in Aarau unsere Gene-

- ralversammlung statt. Alle Traktanden gin
gen reibungslos über die Bühne, da alles 
gut vonbereitet war. Am 15. März 1974 fin
det im Restaurant Fähre in Obergösgen 
unser Kegelschub statt. Wir bitten unse.re 
Mitglieder, sich diesen Abend zu reservie
ren und pünktlich um 20 Uhr zu er>Schei
nen. 
Für den 20. März 1974 ist eine technische 
Orientierung unserer Telephonzentrale vor
gesehen. Am 27. März beginnt im Funk
lokal ein Kartenlesekurs, der sicher für 
alle Mitglieder sehr interessant sein dürf
te . Für den 30. und 31. März sind die Som
mer-Mannschaftswettkämpfe der Gz Div 5 
angemeldet, an welchem wieder einige Mit
glieder den Sektor Funk betreuen. 

• Sektion Appenzell 
Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

• Sektion beider Basel 
Waller Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Im Augenblick, wo Basle•r so oder so keine 
Zeit zum Lesen des <<Pionier>> finden, doch 
noch ganz in Kürze, was sonst vielleicht 
noch passieren könnte : · 
Der Kassier verschickt seine <<Liebesbr,ie
fe>> (als ob man um diese Zeit nicht sonst 
schon <<Schlier>• genug ist!) zum letztjähri
gen Spezialtarif. Also, einmal echte Freude 
für Schürmann 's, was ihm auch zu gönnen 
ist. 
Alle andern Ereignisse wurden bereits ge
bührend vermerkt, sofern dem letzten <<Pio
nier» die nötige Aufmerksamkeit geschenkt 
worden ist. Zudem hat der Hüttenwart sein 
Hirni noch für eine dringende Schnitzel
bangg zu gebrauchen . . . 
Auf den Winterausmarsch, der inzwischen 
auch schon wieder der Vergangenheit an
gehört, wird irgendwer schon nochmals 
zum Zuge kommen. 
Und jetzt: Nyt wie los an die drey scheen
ste Däg im ganze Johr! Eiere Hitlewart 

• Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

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

Kasse. Wieder einmal ist es soweit. ln der 
nächsten Zeit werden mit dem gedruckten 
Tätigkeitsprogramm grüne Einzahlungs-

scheine versandt. Damit er nicht verloren 
geht, tragen Sie ihn bitte doch möglichst 
schnell zur Post. Der Abschnitt ist bei uns 
dann sehr gut aufgehoben. 
Mutationen. Sofern Sie den <<Pionier» lük
kenlos zu erhalten wünschen , müssen Sie 
uns die Adressänderungen möglichst rasch 
bekanntgeben . 
Stamm. Nach wie vor treffen wir uns jeden 
Freitagabend ab 20.30 Uhr im Restaurant 
Brauner Mutz, 1. Stock. am 
Kommende Anlässe. Der technische Leiter 
hat ein provisorisches Tätigkeitsprog.ramm 
verfasst. Dabe,i ist zu vermerken, dass 
noch nicht ganz alle Anlässe als definitiv 
betrachtet werden können. Auch erwarten 
wir noch weitere Uebermittlungsdienste, 
welche zu einem späteren Zeitpunkt hier 
publiziert und in das jedem Mitglied zu
kommende gedruckte Programm aufge
nommen werden. Für das erste Halbjahr 
sind folgende Anlässe vorgesehen: 

3. März: Björnstad-Gedächtnislauf im Seeli
tal; 30. und 31. März : Skiff-Kurz- und Lang
streckenrennen am Wohlensee; 7. April: 
Nordwestschweiz. Radrundfahrt; 27. April : 
Arbenz-Gedenkfahrt der GMMB; 5. Mai : 
Quer durch Bern ; 17. bis 19. Mai: Schweiz. 
Zweitagemarsch in Bern; 17. bis 19. Mai: 
Flugschau Belpmoos. Für das zweite Halb
jahr sind folgende Daten im Kalender zu 
notieren: 1. Aug.: Feuerwerk auf dem Gur
ten; 6. bis 8. September: Internationales 
Automobilbergrennen am Gurnigel; am 14. 
September: EVU-Picknick; 14. September: 
1. Internat. Veteranen-Ruderregatta auf 
dem Wohlensee ; 7. Dezember: EVU-Fami
lienabend. Bitte vorerst noch keine Anmel
dungen für die Anlässe im zweiten Halb
jahr! Simultanübersetzungsanlagen sind an 
den folgenden Daten einzurichten : 30. 
März, 26. April, 25. Mai, 29. bis 31 . Mai, 
24. bis 29. Juni, 15. Juni und an sieben 
weiteren Daten im zweiten Halbjahr. An
meldungen für den einen oder anderen 
Anlass sind wie immer schriftlich an die 
offizielle Sektionsandresse zu richten . Hz 

0 Sektion Siel/Bienne 

Postfach 855, 2501 Biei/Bienne 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Biei/Bienne 7 

Ueber die Generalversammlung 1974 und 
über den Uebermittlungsdienst Ski-Cross 
<< Tour du Spitzberg » sind die Berichte un
ter der Rubrik << Die Sektionen berichten» 
nachzulesen. 
Uebermittlungsdienst Fasnachtsumzug. Am 
Sonntag, den 3. März 1974, findet auch in 
Biel die Fasnacht statt. Paul Tanner am
ti ert als Chef Uem Dienst. Zum Einsatz ge
langen 5 Funkgeräte SE-125. Treffpunkt 
der EVU-Funktionäre: 13.15 Uhr im Rest. 
«A Ia bonne Auberge», Oberer Quai 8, Biel. 
Gratulation. Jungmitglied Edi Sehneeber
ger hat bei den zu Beginn der RS statt
findenden Morseprüfungen mit 60 ZpM den 
3. Rang belegt. Wir gratulieren und wün
schen weiterhin angenehme Diensttage. 

13 



Jungmitgliederwerbung. Das Jahr 1974 ist 
zum «Jahr der Jungmitglieder» erklärt wor
den. Es ist keine Lüge zu behaupten, dass 
sich unsere Aktivmitglieder grösstenteils 
von übergetretenen Jungmitg.liedern rek
rutiert. Deshalb wollen wir unsere Werbung 
gezielt auf die jungen Leute zwischen 15 
und 19 Jahren lenken und versuchen, sie 
für unsere interessante Sache zu gewin
nen. 
Umfrage. An der GV wurde ein Fragebo
gen zur Gestaltung des Tätigkeitsprogram
mes ausgeteilt. Hier das Ergebnis: Ausge
teilte Fragebogen = 23. An erster Stelle 
figuriert die Besichtigung des TV-Studios 
Zürich mit 21 Stimmen; 2. Waldfest; 3. Mi
nigolf; 4. Kegelabend; 5. Bergwanderung; 
6. Besichtigung Telephonzentrale und Film
abend. Persönliche Wünsche: Keine. Bei 
der Ausarbeitung des Tätigkeitsprogram
mes werden diese Angaben berücksichtigt. 

-eb press-

e Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

An der Hauptversammlung des UOV vom 
8. Februar in Glarus nahmen von unserer 
SekNon Reinhold Staub, Rapperswil , und 
der Schreibende teil. Für mich war es eine 
schöne Pflicht, Reinhold Staub nach 25jäh
riger Zugehörigkeit zur Sektion und damit 
zum UOV zum EhrenmitgHed des SUOV 
ernennen zu dürfen. Auch an dieser Stelle 
möchte ich Reini nochmals ganz herzlich 
gratulieren und ihm für die g.rosse aktive 
Mitarbeit und seine langjährige Treue zu 
unserer Sektion aufrichtig danken. 
Dem Kassabericht wa•r zu entnehmen, dass 
unser Sektionsvermögen von Fr. 1034.25 
im Jahre 1972 auf Fr. 1075.60 angewach
sen ist. Unsere Rechnung schliesst mit ei
nem Saldo von Fr. 230.- ab. Das Tätig
keitsprogramm des UOV nimmt keinen Be
zug auf übermittlungstechnische Belange, 
nach wie vor sind wir aber zu diesen Ver
ansta ltungen ebenfalls eingeladen. 
Unsere Anlässe werde ich von Fall zu Fall 
an dieser Stelle und mit persönlichen Ein
ladungen bekanntgeben. Gerne erwarten 
wir für dieses Jahr eine etwas regere Be
teiligung. 
Dem neuen Präsidenten der Sektion Thal
wil, Peter Lieberherr, gratuliere ich 'im Na
men unserer Sektion herzlich. Gleichzeitig 
danke ich Ernst Schlenker, dass wir jeder
zeit so erfreulich zusammenarbeiten konn
~n. pm 

0 Sektion Langenthai 
Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

e Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Ölten 
p (062) 22 22 79 

Wir möchten im März, April und Mai eine 
vermehrte Tätigkeit im Basisnetz ausüben. 
Zu diesem Zweck haben wir einen lach-

14 

technischen Kurs SE-222 eingesetzt und 
beginnen mit unser-en Sendeabenden je
weils am Mittwoch, erstmals am 6. März, 
Der Vorstand hofft auf eine recht grosse 
Beteiligung. 
Ueber die GV wird im nächsten «Pionier» 
ausführlich berichtet. hpi 

• Sektion Luzern 
Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

Voranzeige. Wir t reffen uns am 7. März, 
ab 20 Uhr, zum Kegelabend im Restaurant 
St. Jakob an der Baselstrasse. 

Am 18. und 19. März findet der Schweiz. 
Lehrer-Skitag im Eigental statt. Eingesetzt 
werden SE-125. 

Ruderweltmeisterschaften . Ein mageres 
Jahr steht unserer Sektion bevor. Unsere 
diesjährigen Arbeiten am Rotsee : Strek
kenreportage und Startlautsprecher instal
lieren. Rest wird durch WK-Truppen aus
geführt. e.e 

• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

• Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

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

Das Jahresprogramm 1974 umfasst zwei 
Felddienstübungen, zwei fachtechnische 
Kurse und neu einen Uebermittlungsdienst. 
Dazu gesel.len sich dann noch Anlässe wie 
Hocks, Kegelschub usw. Die Jungmitglie
derkurse wurden nicht ins Jahresprogramm 
aufgenommen. 

Es werden zwei Felddienstübungen durch
geführt: 

1. Am Samstag, den 4. Mai , anlässlich der 
Vielseitigkeitsfahrt der GMMSH . 

2. Am Samstag, den 26. Oktober, zusam
men mit der Sektion Thurgau (Mittel: 
R-902 MK- 5/4, SE-222/KFF usw.). Vorgän
gig zu dieser Uebung findet möglicherwei
se noch ein fachtechnischer Kurs R-902 
statt. 

Fachtechnische Kurse. Ausser den Jung
mitgliederkursen werden zwei fachtechni
sche Kurse durchgeführt : 

1. Am 23. April, 30. April, 9. und 16. Mai, 
jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr, im EVU
Lokal. Besammlung vor dem ge lben Haus 
am Viehmarkt an der Hochstrasse Schaff
hausen. Mittel : Tf Zen 64, Ftf Zen 57. 

2. Am 13., 20., 27. August und 3. Septem
ber, jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr, sowie 
am 14. September von 14 bis 18 Uhr. 
Uebermittlungsdienst. Am 8. und 9. Juni 
findet in Schaffhausen das 15. Nordost
schweizerische Jodlerfest statt. Der EVU 

hat am 9. Juni von 14 bis 16 Uhr anläss
lich des Umzuges die Uebermittlung zu 
besorgen. Wir suchen deshalb zehn Mit
glieder, die bereit sind, an diesem Nach
mittag ihre Freizeit zu opfern . Die Funk
tionäre (auch Funker) erhalten Festkarten. 
Anmeldungen nimmt unser Präsident ent
gegen. RR 
Im Laufe des Monats Januar 1974 stieg un
ser Mitgliederbestand von 46 auf 49 Mit
glieder. Die neuen Mitglieder, welche wir 
an dieser Stelle herzlich begrüssen, sind: 
Heinz Kälin, Andreas Lehner und Waller 
Meyer. Die Voranmeldung des 50. Mitglie
des erreichte uns aus Oxford (GB) . 
Leider muss unser Kassier feststellen, dass 
noch Mitgliederbeiträge ausstehend sind. 
Diese werden deshalb Mitte März durch 
Nachnahme eingezogen. RR 

• Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Der März-Stamm wird wieder einmal auf 
dem Lande durchgeführt. Für alle Profis, 
Halbprofis, Amateure und Anfänger orga
nisieren wir einen Kegelabend, den ersten 
im neuen Jahr. Unser «Kriegskommissar» 
Koni Studer fand in einem schmucken Dorf 
am Fusse des Salmbergs ein Restaurant 
mit e'iner neuen Kegelbahn. Schnell war 
der Termin festgelegt, die Bahn bestellt. 
Wir treffen uns am Freitag, den 1. März, 
20 Uhr, auf dem Parkplatz zwischen SBB 
und Güterexpedition. Anschliessend wer
den wir per Auto nach Günsberg fahren 
ins Restaurant Sternen. Ich bitte die Auto
besitzer, ihr «Motoriges» zur Verfügung zu 
stellen . Besten Dank zum voraus. 
Zur Vormerkung: Freitag, den 5. Apri.l 1974 
führen wir einen Filmabend durch, reser
viert euch diesen Abend. Es warten wieder 
einige interessante Film auf uns. Suomi 

0 Sektion St. Gallen · 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

St.-Galler Waffenlauf. Am 17. März 1974 
wird der St.-Galler Waffenlauf durchge
führt. Wir haben den Organisatoren unsere 
Mitwirkung zugesagt. Es ist wiederum das 
übliche Funknetz entlang der Laufstrecke 
zu betreiben. Anmeldungen an Oscar Ku
ster, Hebelstrasse 16, 9000 St. Gallen. 
Zählt für die Jahresrangierung. 

• Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

GV-Kurzbericht. Die diesjährige GV fand 
am 6. Februar im Restaurant Schönegg 
statt. Bei guter Betei li gung (14 Mann) durf
te der scheidende Präsident Walti ein letz
tes Mal die GV eröffnen. Alle Vorlagen 
wurden einstimmig angenommen. Neu in 
den Vorstand gewählt wurden Richard 



Schiatier (Sekretär und Kasse) und Ueli 
Jmhof (Assistent des technischen Leiters) : 
Dass auch bit im Vorstand verbleiben durf
te, ist aus der Sektionsadresse ersicht/.ich. 
Köbi Henzi präsentierte das Jahrespro
gramm 1974, das einige sehr interessante 
Anlässe vorsieht. Die einzelnen Daten wer
den von Fall zu Fall bekanntgegeben. Trotz 
grossem Sträuben wurde Ritter Georges 
Kündig zum Veteranen geschlagen. Eben
falls das Veteranenalter (vereinsmässig ge
sehen) erreicht, hat auch Max Arbenz. Mit 
grossem Applaus wurde der einzige münd
liche Mitgliederantrag angenommen. in 
Würdigung ihrer Dienste in der Sektion 
durften Waller Rüetschi {17 Amtsjahre) und 
Ernst Schlenker (22 Amtsjahre) vom Tages
präsidenten die Ehrenurkunde als Ehren
mitglieder der Sektion entgegennehmen. 
Peilgeräte. Wie versprochen, hier nun der 
erste Zwischenberi-cht Ueli hat den Proto
typ bereits gebaut. Er wird in harten Funk
tionstests die Eignung dieses Gerätes un
ter Beweis stellen. Um dem neuen Kassier 
nicht g.leich im ersten Amtsjahr den Be
treibungsbeamten ins Haus senden zu müs
sen, wurde beschlossen, eine Tel./ersamm
lung durchzuführen. Um den Ansturm der 
Sponsoren in geregeltem Rahmen zu hal
ten, werden Zeit und Ort später bekannt
gegeben. 

Fachtechnischer Kurs. Am Mittwoch, den 
6. März, beginnt bereits der fachtechnische 
Kurs SE-222. Wir werden uns um 19.30 Uhr 
im Schulhaus Rotweg treffen . Dort können 
auch Vorschläge zur Montage der neuen 
Antenne SE-218, die inzwischen eingetrof
fen ist, vorgebracht werden. bit 

0 Sektion Thun 

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

Sektionsvorstand. Der Vorstand der Sek
tion Thun wurde am 8. Februar von der 
Hauptversammlung für ein weiteres Jahr 
wiedergewählt Die Konste-llation des Vor
standes bleibt unverändert. 

Tätigkeit 1974. Ueber die vorgesehene Tä
tigkeit in diesem Jahr wurde ein Tät-igkeits
programm erste llt und an die Anwesenden 
anlässlich der Hauptversmamlung abgege
ben. Wer ein solches Programm besitzen 
möchte, wird gebeten, dies beim Präsiden
ten zu beziehen. 

Funkeinsatz. Im Monat März warten uns 
gleich zwei gewichtige Anlässe. Am 9. und 
10. März findet die Felddienstübung im Ge
birge statt. Im Raume Lenk und Zweisim
men werden wir diese Uebung mit der 
Durchführung des Gebirgsski laufes kombi
nieren. Der Leiter dieser Uebung ist U/rich 
Fiühmann . Wer sich an der Hauptversamm
lung nicht eingeschrieben hat und gerne 
an der Uebung teilnimmt, ist gebeten, sich 
mit dem Uebungsleiter oder dem Präsiden
ten in Verbindung zu setzen. 
Vom 15. bis 17. März findet in Grinde/wald 
der Schwe iz. Wintermehrkampf statt. Der 
gesamte Uebermittlungsdienst wird von 

unserer Sektion übernommen. Der Leiter 
unserer Funkergruppe ist Ulrich Flühmann . 

Funkbude. Die Funkbude ist wieder geöff
net. Jeden Mittwoch von 20 bis 22 Uhr ist 
Betrieb für jung und alt. stu 

0 Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuz/ingen 

Mutationen. Es können wiederum 2 Neu
eintritte in die Sektion geme.ldt werden . 
Wir begrüssen als Aktivmitglieder in der 
Sektion recht herzlich: Gfr Hans Ryser, 
Triboltingen, und Gfr Paul Sieber, Kreuz
lingen. Der Vorstand hofft, dass sich die 
beiden Kameraden aktiv am Sektionsge
schehen beteiligen werden. 

Gratulation. Wie nachträglich zu erfahren 
war, ist unser Aktivmitgl·ied Fritz Allens
pach in den Ehestand getreten. Wir wün
schen Kamerad Fritz und seiner Ehegattin 
alles Gute und Schöne auf dem gemein
samen Lebenswege. 

Arbeitsprogramm . Als nächste Veranstal
tung findet am 19. evtl. 23. Mai 1974 unser 
traditioneller Familienbummel statt. Der 
Vorstand bittet, dieses Datum für die Sek
tion zu reservieren . 

Vorstandssitzung. Diese findet am Sams
tag, den 6. April 1974, 17.15 Uhr, im Rest. 
Bären in Weintelden statt. Einladung mit 
Traktanden folgen später. br 

0 Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

e Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

0 Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 

Sendelokal: Mehrzweckgebäude der Ge
meinde Uzwil, beim Marktplatz. 

Basisnetz: Ab Mittwoch, den 5. März 1974, 
je 20 Uhr, mit SE-222. 
Hauptversam mlung am 8. Februar 1974 im 
Restaurant Löwen, Niederuzwil. Ohne gros
se Wellen haben wir die diesjährige Haupt
versammlung hinter uns gebracht. Es wa
ren die statutar ischen Traktanden zu be
handeln. Als Rosine des Abends ist der 
Jah resbericht des Präsidenten zu bezeich
nen. in kurzen Zügen beschrieb Hans 
Gernperle die AkNvitäten der Sektion. Das 
wichtigste war der Kassabe.richt , wir kön
nen davon in positivem Sinne berichten. 
Der Jahresbeitrag für 1974 kann deshalb 
auf der Höhe des Vorjahres behalten wer
den. Unerfreu li ch sind die noch zahlrei
chen ausstehenden Jahresbeiträge. Säu
mige werden in Kürze nochmals an ihre 
Pflicht erinnert. 
Der bisherige Vorstand wu rde mit Hans 
Gernperle als Präsident einstimmig wieder
gewählt. Neu wurde auf Vorschlag des 

Vorstandes Urs Oberholzer in die Sektions
leitung gewählt. 

Das Jahresprogramm wird eine Uebermitt
lungsübung (Felddienstübung), einen fach
technischen Kurs sowie zwei Kurse SE-222 
im Rahmen des Basisnetzes umfassen. 
Ausserdem sind je nach Anfragen noch 
Uebermittlungsdienste für Dritte zu be
schicken. 

Nach Schluss der ordentlichen HV blieb 
auch noch Zeit für eine gemütliche Plau
derstunde und auch das Jassen wurde 
gepflegt. Hi 

0 Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

0 Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Als Ruhe vor dem Sturm könnte die Tä
tigkeit im März bezeichnet werden. Aus 
dem zugesandten Jahresbericht und den 
Ergänzungen an der GV waren zu entneh
men , dass das neue Vereinsjahr attraktiv 
gestaltet werden soH. Begonnen wird mit 
dem Kurs Tf Zen 64. Für die Jungmitglie
der wi-rd mit dem Sprechfunkkurs gestar
tet. Details und der Bericht über die GV 
erscheinen im nächsten <<Pionier". gr 

G Sektion Zürcher OberlandlUster 

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

0 Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
p (01) 740055 

0 Sektion Zürich 

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

Erinnern Sie sich noch, wo Sie am Frei
tagabend, den 18. Januar 1974, waren? 
Vermutlich beschäftigte es Sie wenig, dass 
an diesem Abend die Generalversammlung 
unserer Sektion stattfand. Den wenigen, 
für die meine Vermutung nicht zutrifft, 
möchte ich an dieser Stelle herzlich für ihr 
Erscheinen oder ihre Entschuldigung dan
ken. Da ich fast nich t glauben kann, dass 
ihr Interesse an unserer Sektion so gering 
ist, muss ich annehmen , dass Sie mit der 
Arbeit des Vorstandes vollkommen zufrie
den sind und es deshalb nicht für not
wendig finden , zu erscheinen. An und für 
sich eine erfreu li che Tatsache, aber denn
noch hätte es uns sehr gefreut, wenn wir 
die vorgesehenen Traktand en in einem et
was mehr gefüllten Saal hätten behandeln 
können. Gewiss, die Traktandenliste wies 
keine weltbewegenden Punkte auf. Oder 
hätten Sie eine Idee für ein attraktives 
Traktandum an der nächsten DV? Im er-
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Generaldirektion PTT 
Radio- und Fernsehabteilung 
Wie Sie sicher aus der Presse erfahren haben, ist vor kurzer Zeit die erste schwei
zerische Satelliten-Bodenstation in Leuk VS fertiggestellt und in Betrieb genom
men worden. Würde es nicht gerade auch Sie interessieren, im Bereiche dieser 
modernsten Anlage der Fernmeldetechnik eine Aufgabe zu übernehmen? Sie als 
gelernter 

FEAM oder EGM 
haben die Möglichkeit, in der Nähe von prächtigen Winter- und Sommersportge
bieten eine nicht alltägliche Tätigkeit zu finden. Wenn Sie über gute Kenntnisse 
von Kleincomputeranlagen sowie in der englischen Sprache verfügen, dann soll
ten Sie sich bei Herrn Selhofer, Telephon (031) 62 3612, näher über den Job eines 
Fernmeldespezialisten bei der Satelliten-Bodenstation und die Anstellungsbedin
gungen informieren lassen. 

Schriftliche Anfragen und Bewerbungen richten Sie an die 

Generaldirektion PTT, Personalabteilung, 3000 Bern 33 

sten Teil wurden die mit viel Mühe zu
sammengestellten und gedruckten Berich
te zur Kenntnis genommen und der Tages
präsident Ernst Osbahr konnte feststellen , 
dass dem Vorstand einstimmig Decharge 
erteilt wurde. 
Die vollständige Liste des neuen Vorstan
des können Sie dem MARKANT entneh
men. An dieser Stelle sei lediglich den 
neuen Vorstandsmitgliedern Meieli Mesmer 
und Kaspar Caduff für ihre Bereitschaft 
zur Mitarbeit gedankt. Das Jahrespro
gramm 1974 sieht wieder eine grosse Zahl 
aktiver Tätigkeiten vor. Ein Schwergewicht 
liegt auf der Jungmitgliederausbildung und 
als weiterer wichtiger Punkt muss die Mit
gliederwerbung betrachtet werden . Letz
tere ist bei weitem nicht nur Sache des 
Vorstandes. Auch Sie haben fast täglich 
die Möglichkeit, ein aktives Mitglied zu 
werben. Oder vielleicht aktivieren Sie wie
der einmal sich selbst. Gratulieren möch
ten wir noch Karl Keller. Er konnte an der 
GV zum Veteranmitgned ernannt werden. 
Leider war er der einzige von sechs Kan
didaten , der zur Ehrung erschienen war. 
Für die aktiven Funker ist im Sendelokal 
wieder Hochbetrieb. Bis Ende Mai steht 
eine SE-222 zur Verfügung und - viele 
werden aufatmen - auch der Gleichrich
ter zur SE-218 ist in vollem Glanze zurück, 
womit auGh diese Station wieder betriebs
bereit ist. Das ist doch ein Grund, wieder 
einmal ·im Sendelokal aufzutauchen! Seit 
kurzem können wir auch den durstigen 
Basisnetzbesuchern ein grosses Sortiment 
anbieten und an einem Anschlaghrett sind 
immer die neuesten Sektionsinformationen 
ersichtlich. Dort kann man sich auch je-
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derzeit fü r Veranstaltungen einschreiben . 
Bereits jetzt stehen die Daten der Pferde
rennen in Dielsdorf fest, an denen wir wie
der den Uebermittlungsdienst übernehmen 
werden : Sonntag, 19. und 26. Mai 1974. 
Sprechfunk SE-125. 

A propos ausgebautes Sendelokal: Wi r 
wurden dort kürzlich vom Zentralpräsiden
ten Major Wyss besucht, der nur noch ge
staunt hat! Finden Sie nicht auch, Sie so.ll
ten wieder einmal einen Blick dort hinein 
werfen? 

Am 16. März treffen wir uns zu einem ge
mütlichen Kegelabend . Genauere Angaben 
stehen im MARKANT, oder Sie können sie 
am Mittwochabend über Telephon 27 42 00 
(Sendelokal) erfahren . 

Jungmitglieder aufgepasst ! Für euch ha
ben wir ein spezielles Programm zusam
mengestellt. Am 13. März werden wir euch 
im Sendelokal darüber orientieren. Dazu 
werdet ihr persönlich eingeladen. Vom 22. 
April bis 18. Mai wird ein erster Jungmit
g I ied er-Ausbi I du ngsku rs durchgeführt. 
Selbstverständlich könnt ihr auch an allen 
übrigen Veranstaltungen der Sektion teil
nehmen. Dieses Jahr lohnt si ch jede Teil
nahme speziell. Warum darf ich euch noch 
nicht verraten . 

Uebrigens, kennen Sie unseren Sektions
kassier? Wissen Sie, wie sehr er sich über 
jeden eingehenden Mitgliederbeitrag freut? 
Sicher haben Sie den Ausweis mit dem 
Einzahlungsschein schon erhalten. Neh
men Sie ihn doch das nächste Mal mit, 
wenn Sie zur Post gehen. Gernäss dem 
Beschluss der GV ist ja der Beitrag nicht 
erhöht worden! WB 

Aus andern Verbänden 

6. Marsch um den Zugersee, 27. April 1974 

Der UOV Zug, unterstützt durch die MMGZ, 
den EVU und den MSV Zug, führt am 
27. April 1974 den 6. MUZ durch . Dieser 
Marsch ist offen für uniformierte Angehö
rige der Armee und der öffentlichen Dien
ste. Er wir d in zwei Kategorien durchge
führt: 

Kategorie A: Männer im Auszugsalter (etwa 
40 Kilometer) ; Kategorie B: ältere Teil
nehmer und Frauen (etwa 18 Ki·lometer). 
Kategorienwechsel von B nach A ist ge
stattet, nicht aber umgekehrt. 

Der Marsch führt durch eines der schön
sten Wandergebiete der Zentralschweiz. 

Der MUZ ist eine vorzügliche Trainings
möglichkeit für die kommenden Marschver
anstaltungen. Einige Neuerungen werden 
den Beifall der Teilnehmerinnen und Teil
nehmer finden : 

-Start- und Zielankunftszeiten sind vor
verlegt worden . 

-Für die in Kategorie B Marschierenden 
besteht Gratisfahrmöglichkeit von Zug 
zum Start in Immensee durch MMGZ
Militärtransport. 

-Unter Vermeidung der stark befahrenen 
Hauptstrassen wählen die «routiers» 
den Weg von Posten zu Posten frei, 
nach einem Kartenblatt 1 : 50 000 mit 
eingetragener Standard route, welches 
am Start abgegeben w ird. 

Au ssch·re ibungen sind erh ältlich bei Gfr 
Köppel, Hänibüel 22, 6300 Zug. 



Spezial-Schutzlacke nach MIL-Normen 

Tropenfeste Schutzlacke für Leiterplatten, Bauelemente, Geräte usw. 
PT-1 07 Phenolic 1100 Vl0,0254 mm 
PT-1 09 Acrylic 2500 Vl0,0254 mm 
PT-207 Vinyl-Fluorid 850 Vl0,0254 mm 

Haftet auf Kunststoffen, Metallen, Glas usw. 

Zeichenfolien und Zeichenpapiere 

Polyester, beidseitig matt-transparent beschichtet, Masshaltig. Ohne Raster 
und mit Raster von 1 ,0, 2,5 und 5,0 mm sowie 1

/ 10 und 2
/ 10 Zoll. 

Entwurfpapier, und als Neuheit: Glasklare Folie mit und ohne Raster 

Fassungen für IC und Transistoren 

6- bis 50polig, verzinnt und vergoldet. TO-Sockel aus Teflon und Polyamid, 
Wire-Wrap usw. 

Ausgezeichnete elektrische Daten, interessante Preise! 

Kühlprofile, Verteilerscheiben, IsoHermaterial 

Grosse Auswahl an Aluminiumprofilen, Kühlsternen und anderen Kleinkühl
körpern 

Wärmeleitpasta, Lötstützpunkte, Steckverbindungen, Kühlprofile nach 
DIN 41882 

Lüfteraggregate 

Klebemasken für Leiterplattenvorlagen 

Grosse Auswahl an Klebemasken von guter Qualität und Schnittgenauigkeit 

Schwarze, rote und blaue Klebebänder 

Neu! Herstellung von gedruckten Schaltungen 

Transportbehälter für Leiterplatten 

für Printherstellung, Printbearbeitung und Printlagerung 
Gute Chemikalienbeständigkeit 
Bügel aus Chromnickelstahl 1818 oder aus Stahl vernickelt 

Fassungsvermögen: 45 unbestückte Leiterplatten bis 240 bzw. 360 mm 

K L EBEM A SK E N 
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SONDER. ELEKTRO TECHNIK Zentralstrasse131,8003Zürich 
- - Telefon 01 I 23 09 29 I 39 80 64 



Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

Ingenieurbüro für 
elektrische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Ingenieurbüro für Elektrotechnik 

Bernhard Graf 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 
Näfels 
Weintelden 

Werbt Mitglieder 

071 26 35 25 
081 24 33 48 

01 47 05 80 
058 34 27 06 
072 5 31 96 

für den Eidg. Verband 
der 
Uebermittlungstruppen! 

Die Sektionsvorstände halten Werbematerial 
unentgeltlich zur Verfügung. 

Interessenten für eine Mitgliedschaft 

wenden sich an eine der 32 Sektionsadres
sen unseres Verbandes oder direkt an das 
Zentralsekretariat des EVU, c/o HOWEG, 
2540 Grenchen. 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

Elektro-Winkler & Cie AG 

• 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bramgarten 

01 27 0430 
01 814 3535 
01 8104040 

057 5 5060 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 

JA}_ 
HENAPOT 

HENAPOT 
Draht-Potentiometer 

HP 1 W (1 W) Achse 3, 4 oder 6 mm (/) 
mit Buchse oder zum Einlöten in 
gedruckte Schaltungen 
Werte bis 10 Kilo-Ohm 
Te leranzen: 5 und 2 °/o 

HP 2 W (2 W) Achse 6 mm ([; 
Teleranzen: 5, 2 und 1 'lo 
Werte bis 25 Kilo-Ohm 

HP 3 W (3 W) Achse 6 mm ([; 
Teleranzen: 5, 2,1 und 0,5 'lo 
Werte bis 100 Kilo-Ohm 
Drehwinkel nach Wunsch, bis 330° 
auch durchdrehbar , 
l ieferbar mit aufgebautem Mikroschal
tern, deren Arbeitspunkte beliebig ein
gestellt werden können. 

Alle diese Typen sind auch lieferbar in Mehrfach
Ausführung (Tandem). HP 2 W und HP 3 WH als 
Doppelpontiometer mit Einzelant r ieb. 

Präzisions-Drehstufenschalter 

HS 24-12 Miniatur-Stufenschalter mit Mehrfach
punktkontakt, 
Schaltp rogramme «nach Mass" 

HS 12-C Stufenschalter System CONTRAVES, 
robuste Konstruktion, für hohe mecha
nische und elektrische Ansprüche. 
Scha ltprogramme «nach Mass .. 

Ver langen Sie unsere ausführ I ic he Dokumentation . 
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SIEMENS-ALBIS 
AK TIEN GESE LL SCHAFT 

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? 

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 



Delegiertenversammlung des Eidgenössischen Verbandes der Uebermittlungstruppen in Thun 

20. und 21. Apri11974 

Assemblee des delegues de I' Association Federale des Troupes de Transmission a Thoune 

20 et 21 avril1974 

Den Dele.gierten des EVU zum Gruss! 

Die moderne Krie.gsführung hat bewiesen, dass neben den eigentlichen Kampfverbänden den zusätzlichen Spezialtrup
pen ausserordentliche Bedeutung zukommt. Zu diesen Fachtruppen sind sicher auch unsere Uebermittlungstruppen zu 

zählen. Unsere· ~ehrbereitschaft kann deshalb nicht nur im ausserdienstlichen Schiesswesen gestärkt werden, sondern 
ebe.nso sehr im ausserdienstlichen Kurswesen unserer spezialisierten Einheiten. 

Wir leben heute leider in einer Zeit, in der häufig eine allzu grosse Funkstille die dringend notwendigen Übermittlungen 
unterbricht oder die Texte derart chiffriert sind, dass der Partner sie nicht mehr entziffern kann. 

Ich hoffe deshalb, dass die Präsidenten und Delegierten des EVU in Thun auch Gelegenheit f inden werden, die zwi
schenmenschlichen Kontakte zu vertiefen. Ich heisse sie im Namen der Behörden bei uns herzlich willkommen und 

wünsche der Tagung einen guten Verlauf und allen Teilnehmern ein paar angenehme und erinnerungsreiche Stunden 
in unserer Stadt. Ernst Eggenberg, Stadtpräsident 

47. Jahrgang Nr. 4 1974 
Zeitschrift für Verbindung und 
Uebermitt lung 

Offizielles Organ des 
Eidg. Verbandes der Uebermitlungs
truppen (EVU) und der 
Schweiz. Vereinigung der Feldtele
graphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe officiel 
de I'Associat ion federaledes 
Troupes de Transmission et de 
I'Association des Officiers et Sous
officiers du Teleg raphe de campagne 

Redaktion : 

Erwin Schön i, Hauptstrasse 50 
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 
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Willkommgruss der Sektion Thun EVU 

Die Sektion Thun des EVU heisst alle Teil
nehmer zur diesjährigen Tagung in Thun 
herzlich willkommen. Die Aarestadt ist seit 
alters her eine im ganzen Land bekannte 
Garnisonsstadt Offiziell ist Thun im Jahre 
1814 eidgenössischer Waffenplatz gewor
den. Es verwunde·rt also noch , dass zu al
len Jahreszeiten ein Hauch militärischer 
Tradit ion über dem eh rwürdigen Städtchen 
weht. 
Aus der Geschichte über unsern Tagungs
ort wissen wir, dass in Thun bereits um 
das Jahr 2500 vo-r Christus, also in der 
jüngeren Steinzeit, Menschen lebten. Ueb
rigens geht der Name Thun auf das kel
t:sche Wort «dunum» zurück, womit ein Ort 
gemeint ist, der von einem Palisadenzaun 
umgeben ist. Die Geschichte Thuns im 
Mitte lalter ist recht wechselvoll. Es mag 
hier der Hinweis auf Namen wie Herzog 
Berchtold V. von Zäh ringen, die Grafen von 
Kyburg und Gräfin Elisabeth von Kyburg
Chälon genügen. 1834 ging Thun durch 
Kauf an Bern und wurde Sitz des Schult
heissen und Landvogts. ln der kurzen Zeit 
der Helvetik um das Jahr 1800 war Thun 
einst gar Hauptstadt und zwar des Kantons 
Oberland. 

Die Stadt Thun rühmt sich auch, Wohn
und Arbeitsort namhafter Künstler gewe
sen zu sein. So haben sich der Komponist 
Johannes Brahms, der Kunstmaler Ferdi
nand Hodler und de-r Dramatiker Heinrich 
von Kleist hier aufgehalten. 
Die Geschichte der Stadt, auf die eingangs 
hingewiesen wurde, ist nicht tot. Wir be
gegnen ihr bei einem Spaziergang in und 
um Thun herum. Wohl markanteste Se
henswürdigkeit unse-res Tagungsortes ist 
das Schloss mit seinem Historischen Mu-

seum. Auf engem Raum finden wir sodann 
weitere Zeugen aus vergangener Zeit, die 
das Stadtbild prägen und heute noch ihre 
Funktionen erfüllen, so die Stadtkirche auf 
dem Schlosshügel, das Rathaus und der 
Rathausplatz, das Schloss Schadau, die 
Hauptgasse mit den Hochtrottoirs und so 
weiter. 
Nun versammeln wir uns zwar nicht in 
Thun , um die Geschichte dieser Stadt zu 
ergründen und deren Sehenswürigkeiten 
zu bewundern und zu geniessen, zu denen 
auch herrliche Parkanlagen gehören. Wir 
wollen uns aber bei der uns bevorstehen
den Arbeit des historischen Rahmens un
seres Tagungsortes dennoch bewusst blei
ben und dürfen uns freuen, dass uns Thun 
für einige Stunden Gastrecht gewährt. ln 
diesem Sinn wünschen die Veranstalter 
den Tagungsteilnehmern eine erspriessli
che Arbeit. 

Das OK der Sekiion Thun des EVU 

Programm für Samstag, 20. April 

Programme Samedi 20 avril 1974 

ab/des 1300 

Bezug der Unterkunft im Hotel Freienhof 
Anmeldung im Quartierbüro 

Prise des chambres Hötel Freien hof 
S'adresser au bureau de Iogis 

1400 

Präsidentenkonferenz 
im Hotel Freienhof, Zimmer 1 und 2 

Conference des presidents 
Hötel Fre ienhof, salles 1 et 2 

1900 

Besammlung bei der Schiffländte 

Rassemblement au debarcadere 

1930 

Abfahrt mit dem Schiff 
Nachtessen 
Unterha ltung mit «The young Stars" 

Depart en bäteau 
Diner 
Amusement avec «The young Stars" 

ab/des 2230 

Rückkehr nach Thun 
anschliessend freie Verfügung 

Retour a Thoune 
Emp lo i du temps libre 

Programm für Sonntag, 21. April 1974 

Programme dimanche 21 avril 1974 

1000 

De:egiertenversammlung 
im Hotel Freienhof, Zimmer 1 und 2 

Assemblee des delegues 
Hötel Freienhof, Salles 1 et 2 

Ansch liessend/suivie par 
Aper itif im Hotel Freienhof grosser Saal 
Unterhaltung mit «Echo vom Räbbärg" 

Aperitif Hötel Freienhof, grande salle 
amusement avec «Echo vom Räbbä.rg " 

1200 

Mittagessen 
im Hotel Freienhof, grosser Saal 

Dejeuner 
Hötel Freienhof, grande salle 

Die Tätigkeit des Eidg. Verbandes der Uebermitth.mgstruppen im Jahre 1973 

Bericht des Zentralvorstandes 
über das Geschäftsjahr 1973 

Auch 1973 stand das Verbandsleben nicht 
still. Die Arbeit de.r Landeskonferenz der 
militärischen Dachverbände war eng mit 
dem EVU verknüpft, stellt doch unser Ver
band für die Jahre 1973 und 1974 in der 
Person unseres Zentralpräsidenten den 
Vorsitzenden. Ausserdem arbeiten wir in 
drei Arbeitsgruppen direkt mit. Der EVU 
steht also nicht abseits, wenn es gilt, die 
Interessen der ausserdienstlichen Arbeit 
auf Landesebene zu förd ern und zu ver
treten. 

Die Petition für eine starke Armee brachte 
nicht ganz den erwarteten Erfolg. Eine ge
naue Ana lyse des Ergebnisses sei ge
schenkt, sie ist andernorts erschienen. Ei
nes ist jedoch festzuhalten: Es bedeutet 
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scheinbar eine grosse Anstrengung, das 
menschliche T-rägheitsmoment zu über
winden, wenn es gilt, sich auch einmal 
persönlich etwas zu exponieren (d. h. Un
terschriften zu sammeln). 
Die Wiederbelebung des Basisnetzes läuft 
langsa.m an, wenn auch nicht mit dem er
hofften Elan. Zwar laufen die mehrmonati
gen SE-222-Kurse relativ gut, die Arbeit 
mit der SE-218 will hingegen nicht so 
recht vom Fleck, wenn auch dort, wie ein
zelne Sektionen beweisen, trotz des rela
tiv alten Materials ansprechende Resultate 
erzielt werden können. 
Die Schritte, das Jungmitgliederwesen zu 
aktivieren, si:nd im vergangenen Jahr an
gelaufen und bilden für 1974 einen Schwer
punkt unserer Verbandsarbeit Ebenso 
nimmt die Organisation der KatC\strophen
hilfe in einzelnen Sektionen langsam Ge
stalt an. Es ist zu hoffen, dass sich dies in 

vermehrtem Masse vom neuen Geschäfts
jahr sagen lassen wird. 
Unser Wunsch, das Konzessionswesen für 
Anlässe zugunsten Dritter zu vereinfachen, 
ist 1973 noch nicht in Erfüllung gegangen. 
Wir hoffen jedoch auf eine Lösung im 
Jahr 1974. 

Sehr erfreulich ist die Feststellung, dass 
die meisten Sektionen die Termine, die 
nun einmal für den reibungslosen Ablauf 
de·r Geschäfte gesetzt werden müssen, 
praktisch genau einhalten. Schwarze Scha
fe in dieser Beziehung gibt es nur noch 
wenig . 

Allerdings gibt es einige Sektionen, die 
dem Zentral vorstand Sorgen bereiten, weH 
sie scheinbar nicht mehr in der Lage sind, 
eine sinngernässe Tätigkeit durchzuführen. 
Der Frage, was mit diesen schwachen Sek
tionen geschehen soll, w ird den ZV in der 



nächsten Zeit beschäfHgen. Als Konse~ 

quenz einer solchen Schwäche hat sich 
nun die Sektion Engadin aufgelöst, da es 
ihr beim besten Willen einfach nicht mehr 
möglich war, die statutarische Arbeit 
durchzuführen. Es ist dies bedauerlich, 
aber ehrlicher, als wenn der Verband rein 
zahlenm ässig mit «toten" Sektionen prunkt. 

Die Zusam menarbeit mit den zuständigen 
Behörden wie AUEM, PTT, KMV und den 
zugehörigen Zeughäusern einerseits und 
mit den Sektionen andererse·its war im Be
richtsjahr gewoh nt gut, und wir danken 
allen Partnern hiefür bestens. Ein solches 
gutes Verhältnis macht die Arbeit der Ver
bandsleitung zur f;reude! 
Zum Schluss müssen wir abe r noch auf 
eine sehr aktuelle Aufg abe der militäri
schen Verbände hinweisen : Es geht ein
fach nicht mehr an, dass man die subver
siven Angriffe auf unsere Landesverteidi
gung und auf den Wehrwillen des Volkes 
mit schönen Sprüchen von Gewissensfrei
heit, Toleranz und Demokratie dankend 
hinn immt, sich vielleicht ein wenig dar
über ärgert und dann wiederum beruhigt 
zur Tagesordnung schreitet. Wir müssen 
uns aufraffen, diesen halblegalen Angriffen 
entgegenzutreten, und zwar wenn nötig mit 
adäquaten Mitteln! Man darf nicht erwar
ten, dass diese Abwehr hinterlisti'ger Attak
ken nur von den offiziellen Stellen geführt 
werden kann, denn diesen sind die Hände 
meh•r gebunden als dem einzelnen verant
wortungsbewustsen Bü rger. Wir müssen 
uns dazu aufraffen, uns zu exponieren und 
vermehrt fü r unsere Amee einzusetzen. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident : Major L. Wyss 
Der Zentralsekretär : Wm W. Aeschlimann 

Technische Kommission 

Die Haupttätigkeit der technischen Kom
mission im Jahre 1973 wu rde der Organi
sation und der Durchführung des techni
schen Kurses R-902 vom 17. und 18. Feb
ruar 1973 in Kloten gewidmet. An diesem 
Kurs waren 38 Teilnehmer aus 19 Sektio
nen anwesend. Eine Sektion, die nicht ver
treten war, hat sich entschuldigt. Erfreu
lich war die z·ielbewusste, speditive Ar
beitsweise, die dem zweitägigen Kurs den 
Stempel aufdrückte. Dies ist weitgehend 
das Verdien st der drei Instruktoren Hptm 
Egger, Adj Uof Eugster und Adj Uof 
Schürch, denen für ihren ausgezeichneten 
Einsatz der beste Dank gebührt. 
Die anlässlich der Delegiertenversammlung 
von 1973 in Bülach stark erneuerte Korn· 
miss ion hat seit Juni 1973 drei Sitzungen 
abgehalten. 
Während die erste Sitzung internen Orga
nisationsproblemen sowie der aktiven Tä
tigkeit nach aussen gewidmet war, haben 
die nachfolgenden Tagungen die Erarbei
tung eines Programmkonzeptes für das 
Jahr 1974 bezweckt. An dieser Sitzung 
haben die Teil nehmer vor allem versucht, 

sich von den Gewohnheiten der Vorjahre 
zu bef,reien und den Sektionen einen mög
lichst grossen Spiekaum zu überlassen . 
Die zwei Programme wurden dem ZV zur 
Genehmigung vorgelegt, was anlässlich 
an einer der beiden Sitzungen erfolgte. 
Dies ermögli chte dem Zentralpräsidenten, 
die Sektionspräsidenten an der Präsiden
tenkonferenz vom 24. November 1973 mit 
dem Inhalt des Programmes vertraut zu 
machen. 
Für das Jahr 1974 wird das Hauptziel sein, 
die oben erwähnten Aufgaben fortzusetzen, 
d. h. die detaillierten Programme für die 
Jahre 1975 bis 1977 sollen an der Präs i
dentenkonferenz vom Herbst 1974 vorge
legt werden können. Somit soll die tech
nische Kommission die Reglemente für die 
technischen Kurse und Uebungen vorbe· 
reiten, sowie die notwendigen Unterlagen 
für die Durchführung zur Verfügung stel· 
len. 
Abschliessend sei allen Mitarbeitern, die 
der technisch en Kommission durch ihre 
Dienste die Erledigung der Geschäfte er
leichtert haben, bestens gedankt. 

Der Präs ident der TK : Hptm Dayer 

Felddienstübungen 

Im abgelaufenen Jahr haben 23 Sektionen 
eine Fe lddienstübung durchgeführt. Drei 
Sektionen waren in der Lage, eine zwei·te 
Uebung ·vorzubereiten. Das Maximum von 
100% wurde mit Ausnahme von zwei Fäl
len immer erreicht. 
Eine Sektion hat als Gegenstation an ei
ner Uebung teilgenommen, konnte aber für 
die Subvention nicht berücksichtigt wer
den. Fünf Sektionen waren nicht in der 
Lage, eine Uebu ng vorzubereiten. · 
Bei allen Felddienstübungen ' lag das 
Hauptgewicht auf der Richtfunkstation R-
902. 
Ich weiss, dass die Vorbereitungsarbeiten 
gerade für solche Uebungen sehr wichtig 
sind und ich darf allen Uebungsleitern gra
tulie ren für die Mühe, die sich in dieser 
Richtung gegeben haben . Ich bin davon 
überzeugt, dass die Verwendung des 
neuen Richtfunkmaterials allen Sektionen 
neue Impulse für die künftige Gestaltung 
der ausserdienstlichen Arbeit gegeben hat. 
Die durchgeführten Uebungen wurden ins
gesamt von 20 Inspektoren kontrolliert. Ich 
benütze auch hier Gelegenheit, den In
spektoren recht herzli•ch für den Einsatz 
zu danken. 

Der Chef Felddienstübungen: Oblt Langet 

Kurse 

25 Sektionen führten im vergangenen Jahr 
einen oder mehrere Kur·se durch. 3 Ver
anstaltungen waren am 30. November 1973 
noch nicht abgeschlossen. Diese Kurse 
werden im 1973 angerechnet, die entspre
chenden Subventionen jedoch im 1974 ver
rec hnet. 7 Sektionen waren nicht in der 
Lage, Kurse zu organisieren (Vorjahr: 6). 
Die Sektion Vaudoise stellte ein Gesuch 
um Uebertrag ung auf das folgende Jahr. 

Traktandenliste der 
46. ordentlichen Delegierten
sammlung des EVU 

1. Begrüssung durch den Zentral
präsidenten 

2. Feststellung der Anzahl Delegierten 
und Wahl der S·timmenzähler 

3. Protokoll der 45. ordentlichen Dele
giertenversammlung vom 11 . März 1973 

4. Jahresberichte des Zentralvorstandes 

5. Jahresbericht des Redaktors 
des «Pionier" 

6. Jahresrechnung und Revisorenbericht 
der Zentralkasse 

7. JahresrechnUing und Revisorenb ericht 
des «Pionier" 

8. Dechargeerte ilung an den 
Zentralvorstand 

9. Dechargeerteilung an den Redakto r 
des «Pionier" 

10. Budget der Zentralkasse für das Jahr 
1974 und Festsetzung des Zentral
beitrages· 

10. a) Festsetzung des Jahresbeitrages 
de r Sympathiemitglieder 

11. Budget des «Pionier" und Festsetzung 
des Abonnementsbeitrages pro 1974 

12. Ersatzwahlen in den Zentralvorstand 

13. Wahl der Revisionsstelle für die 
Zentralkasse und den «Pionier" 

14. Ehrungen 

15. Vergebung der Wanderpreise: 

a) des «Bögli••·Wanderpreises 

b) des Wanderpreises für die beste 
Werbung 

16. ln memoriam der verstorbenen 
Verbandsmitglieder 

17. Verschiedenes 

Der ZV bewilligte dies mit der Auflage, 
den Kur·s bis Ende April 1974 nachzuholen. 
Wie bereits im Vorjahr festgestellt werden 
musste, haben einige dieser Sektionen je
doch die Zeit gefunden , zu m Teil sehr 
viele Uebermittlungsdi·enste zugunsten 
Dritter durchzuführen. Bei Privatpersonen 
sind häufig nur diejenigen Massnahmen 
erfolgreich, die den empfindlichsten Teil 
des Körpers - das Portemonnaie - tref
fen . Es stellt sich die Frage, ob in Anbe
tracht der lukrativen Tätigkeit ebenfalls 
solche Massnahmen getroffen werden kön
nen, um unseren Reglementen Nachach
tung zu verschaffen? Im Sinne eines bra.in
storming rufe ich alle auf, Vorschläge ein
zureichen . 
Ein weiteres Problem, das mit wen igen 
Ausnahmen für al le Sektionen gilt, ist die 
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schwache Betei ligung der Mitglieder an 
den Anlässen. Es fällt beim näheren Be
trachten der Teilnehmerlisten auf, dass im
mer die gleichen aktiv mitmachen, mei
stens diejenigen, die im Kreise der Kame
raden angenehme Stunden verbracht ha
ben und diese E-rinnerungen austauschen 
können. Den Jungen aber muss zuerst et
was geboten werden, damit sie Anschluss 
an diesen Kreis erhalten. Die Sektionsvor
stände sollten sich meiner pe-rsönlichen 
Meinung nach vor allem um abwechslungs
reiche Anlässe bemühen, die an die Teil
nehmer gewisse Anforderungen stellen. Ich 
bin sicher, dass sich die dafür notwendi
gen grösseren Vorbereitungsarbeiten loh
nen, indem sich die Zahl der Mitmachen
den erhöht. An Beispielen, dass dieses 
Vorgehen e-rfolgreich ist, fehlt es nicht! 
Abschliessend freut es mich feststellen zu 
können, dass alle Kursanmeldungen voll
ständig eingereicht wurden. Die Ab
sch lussberichte hingegen lassen noch öf
ters auf sich warten. Ich danke allen Sek
tionsverantwortlichen für die geleistete A-r
beit und die durchwegs angenehme und 
erfreuliche Zusammenarbeit. Ich wünsche 
mir, dass dies auch im bereits begonnenen 
Jahr so bleiben wird. 

Der Chef Kurse: Oblt Saboz 

Basisnetz 

Das Jahr 1973 stand im Zeichen des Ver
suches der Wiederbelebung des Basisnet
zes. Leider trat der Erfolg nicht in erwarte
ten Masse ein. Die Teilnahme der unent
Wegten Sektionen hat mich aber ermutigt, 
im nächsten Jahr meine Bemühungen wei
terzuführen. 
Allgemein bestehen Schwierigkeiten bei 
der Installation und dem Betrieb der Funk
station SE-218. Auch Sektionen mit g ros
sem technischen Know-how und alten 
Füchsen sind von lästigen Störungen nicht 
Verschont. Soviel wie möglich wurde daher 
auf die SE-222-Verbindungen ausgewichen. 
Dabei zeioten sich wieder einmal die Qua
li,täten die"';;er Funkstation in regelmässigen 
Verbindungen auch au•f grossen Distanzen. 
Total waren gemäss den Rapporten der 
Sendeleiter an 49 Sendeabenden 273 Sta
tionen aktiv, was einem Schnitt von rund 
fünfeinhalb Stationen pro Abend entspricht. 
Das Maximum betrug 9 Stationen. 

Der Chef Basisnetz: Lt W. Kuhn 

F=unk- und Katastrophenhilfe 

lrn Verbandsjahr 1973 wurden keine um
Wälzenden Neuerungen ei·ngeführt. Die Zeit 
für Uebungen, Kurse oder Probealar me 
Wäre eigentlich günstig gewesen. Leider 
haben davon nur die Sektionen SchaHhau
sen (2 x) und Vaudoise Gebrauch gemacht. 
Bei den Funkhilfegruppen herrschte eben
falls Ruhe. Der einzige Alarm betraf die 
Gruppe Toggenburg. Die Funker haben 
Wesentlich zum erfolgreichen Abschluss 
einer Suchaktion im lltios-Gebiet beige
tragen. 
Die Funkhilfegruppen Kerns und Zug wur
den im Laufe des Jahres aufgehoben. Neu 

gegründet wurde die Katastrophenhilfe 
Schaffhausen. 
Der Verband zählt Ende November 1973 
18 Funkhilfegruppen und 29 Katastrophen
hilfegruppen. 
Das neue Jahr wird nochmals Gelegenheit 
für Kurse, Uebungen und evtl. Probealar
me bieten. Für 1975 hat die TK ein Pro
gramm mit dem Thema Funk- und Kata
strophenhilfe in Vorbereitung. 
Nach fünfjähriger Amtsdauer verlasse ich 
meinen Posten im ZV. Mein Ziel, eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Rettungsflug
wacht, Alpenclub, Interverband für Ret
tungswesen und Polizei , ist nicht errei~cht. 

Die meisten Rettungsorganisationen besit
zen heute eigene Funkausrüstungen. Pre
stigedenken und falsche Ueberheblichkeit 
sind einer Zusammenarbeit auch nicht för
derlich. Und trotzdem, wir dürfen nicht auf· 
geben. Die Katastrophenhilfe muss ver
mehrt ins Sektionsprogramm eingebaut 
werden . Kurse und Uebungen bieten dazu 
genügend Möglichkeiten . 
Ein weiteres Potential liegt in der Zusam· 
menarbeit mit den Zivilschutzstellen . Hi•e·r 
könnten wir vor allem. Ausbildungsaufga
ben übernehmen. Wir müssen uns der Oef
fentlichkeit weiterhin anbieten, den Kon
takt suchen. Denn eines dürfen wir nicht 
vergessen: Die Funk- und Katastrophen
hil feorganisat ion des EVU kann für den 
Verband zum besten Werbeträger werden. 
In diesem Sinne wünsche ich allen Betei
ligten viel Erfolg. Ich danke ihnen für die 
flotte kameradschaftliche Zusammenarbeit. 

Der Chef Funkhilfe : Wm H. R. Gysi 

Zentralmaterialverwalter 

1. Materialabgaben 

SE-125, 206-209 
SE-222 
SE-407/ 206 
SE-411/209 
Fernbet riebsausrüstungen 
Empfänger 
R-902 
R-902 MK 5/4 
Aggregate 
KFF 58/68 
Stg 100 A und 8 
Tf z.en 57 
Tf Zen 64 
Tf Apparate 
Bauausrüstungen 
Kabelrollen 
Lautsprecheranlagen 
WSG 58/63 

911 (1417) 
17 (48) 
4 (2) 
4 (32) 

19 (44) 
6 (4) 

38 (-) 
40 (-) 
31 (4) 
19 (64) 
22 (49) 

3 (7) 
1 (11) 

253 (454) 
31 (32) 

185 (317) 
12 (15) 
1 (-) 

Ich danke allen Sektionen, der Abteilung 
für Uebermittlungstruppen und der Kriegs
materialverwaltung für die gute Zusam
menarbeit sowie die gute Erledigung der 
eingegangenen Geschäfte. Besonders dan
ken möchte ich den Dienststellen dafür, 
dass ausnahmlos auch die zu spät einge
troffenen Bestellungen erledigt werden 
konnten. Dies ist nicht mehr selbstver
ständlich. Deshalb geht die Bitte an alle 
Sektionen, dafü'r besorgt zu sein, dass ver
spätete Bestellungen vermieden werden . 

2. Statistik über die ausserdienstliche 
Tätigkeit des EVU 

Der Zentralvorstand hat mir die Aufgabe 
übertragen, jährlich über die ausserdienst
liche Tätigkeit des EVU zuhanden des Sta
bes der Gruppe für Ausbildung eine Sta
tistik zu erstellen, welche jeweils bis 30. 
November ausgearbeitet einzusenden ist. 
Diese Statisti:k umfasst aHe technischen 
Anlässe inklusive diejenigen, welche mit 
Sektionsmaterial durchgeführt werden. Lei
der konnten für diese Statistik nicht alle 
Angaben termingerecht beigebracht wer
den (Abschluss-Meldekarte), obwohl ver
schiedene Sektionen gemahnt wurden. 
Karten, welche nach dem 23. November 
1973 bei mir eintrafen, konnten nicht mehr 
berücksichtigt werden . Es sollte von allen 
verstanden werden, dass dieses Geschäft 
gemäss den verlangten Terminen erledigt 
werdn muss. Der Grund dafür ist, dass 
diese Statistik ein Bestandteil der Statistik 
aller Militärverbände ist. Dies bedeutet, 
dass je schlechter diese Arbeit erledigt 
werden kann, der EVU als Verband unter 
allen Militärverbänden schlechter rangiert 
wird . 

_; 
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Aarau 2 4 2 8 
Appenzell 1 2 4 
Baden 1 2 3 
Basel 1 4 4 9 
Bern 2 3 7 12 
Siel/ Bienne 1 7 9 
Engadin 2 2 
Genf 3 3 
Glarus 1 3 
Langenthai 1 3 
Lenzburg 2 4 
Luzern 1 7 9 
Mittelrheintal 1 2 
Neuenburg 1 7 9 
Ollen 
Schaffhausen 2 5 1 9 
Solothurn 2 3 4 10 
St. Gallen 1 1 7 9 
St.-Galler Oberland-
Graubünden 1 4 6 
Tessin 1 9 10 
Thalwil 1 2 3 
Thun 2 3 14 19 
Thurgau 1 1 2 4 
Toggenburg 1 2 3 
Uri 1 1 4 6 
Uzwil 1 3 4 8 
Vaudoise 1 14 16 
Winterthur 1 1 
Zug 2 9 12 
Zürich 2 9 12 
Zürcher Oberland 3 2 6 
Zürichsee r. U. 2 4 7 

Total 30 47 139 3 2 221 
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Eine zweite Statisti:k über die ausserdienst
liche Tätigkeit des EVU, welche von der 
Abteilung für Uebermittlungstruppen er
stellt wird, gibt Auskunft über alle An
lässe, für welche Armeematearial angefor
dert wurde (siehe Seite 5). 

3. Versicherung (Material) 

Schadenfälle wurden keine gemeldet. Der 
Abschluss einer neuen Versicherung ist im 
Gange und sollte in der ersten Hälfte 1974 
realisiert werden. 

4. Inventarwesen 

Im Zusammenhang mit den Versicherungs
angelegenheiten wurden von den Sektio
nen neue Inventare verlangt. Wie gut oder 
wie schlecht sich dieses Geschäft abwik
kelte, berichten die Protokolle der Zentral
vorstandssitzu.ngen und der Präsidenten
konfe•renz. Auf alle Fälle ist dieses Ge
schäft noch nicht erledigt, da verschiede
ne Inventare den Sektionen zwecks Berei
nigungen zurückgeschickt werden müssen. 

Der Zentralmaterialverwalter: 
Adj Uof Heie.rli 

Werbung und Propaganda 

Zwar entfachte das Ressort Werbung und 
Propaganda im Berichtsjahr kau:m so hohe 
Wellen, dass man den Strand des Zürich
sees mit Stiefeln hätte begehen müssen, 
dennoch seien em1ge Merkmale der 
l·etztjährigen Tätigkeit besonders hervorge
hoben. Als erster militä-rischer Verband be
schloss der Eidg. Ve<rband der Uebermitt
lungstruppen, Freunde und Gönner als 
Einzel- oder Sympathiemitglieder zu er
fassen. Ein auf diese Neuer-ung hinweisen
des Rundschreiben an alle Offiziere der 
Uebe•rmittlungstruppen wurde wohl mit ei
ner ersten Serie Anmeldungen belohnt. 
Das erhoffte Ziel, bereits im ersten Jahr 
mindestens 100 Sympathiemitglieder zu 
gewinnen, konnte leider nicht erreicht wer
den. De-r Bekanntmachung des EVU und 
der Kontaktpflege mit den Gästen diente 
eine Ausstellung über unseren Verband, 
welche im Rahmen der Schweiz. Mann-

L'activite de I'AFTT en 1973 

Rapport du comite central 

Au cours de l'annee 1973, I'Association n'a 
pas ete inactive. Le travail de Ia confe
rence nationale des associations faitieres 
militakes tut etroitement lie a celui· de 
I'AFTT puisque notre president central as
sume Ia presidence de notre association 
pour Ia periode de 1973/1974. En outre, 
nous tournissans un travail cooperaHf, en 
3 groupes. L'AFTT se met volontiers a dis
position des interesses lorsqu'il s'agit de 
developper et de defendre le travail hors 
service sur le plan national. 
La petiton pour une armee forte n'a pas 
atteint le resultat escompte. Nous rencon
c;;ons a detailler l'analyse exacte de ce 
resultat car eile a deja ete publiee. Fait a 
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Schaftswettkämpfe der Uebermittlungstrup
pen (SMUT) im September in Bülach in ei
ner eigens dafür reservierten Baracke ge
zeigt wurde. ln diesem Zusammenhang sei 
den Sektionen Zürich, Biel und Thun für 
ihre Mitarbeit an dieser aussergewöhn
lichen PR-Aktion speziell gedankt. Sowohl 
die Absolventen der Frühlings- und der 
Herbst-Rekrutenschulen in Bülach und in 
Kloten und zusätzlich auch die Aspiranten 
der Uem-Offiziersschule wurden in Kurz
referaten und durch die Abgabe von Wer
bematerial zum Beitritt in den EVU einge
laden. Aus personellen Gründen war es 
leider einmal mehr nicht möglich, die fran
zösischsprechenden Rekruten zu begrüs
sen . Ebensowenig konnte der neuen Uem
RS in Jassbach ein Besuch abgestattet 
werden . In der gesamtschweizerischen 
Presse hingegen erschienen wiede-rum 
Berichte und Hinweise über unsere Ver
bandstätigkeit. Erfreulicherweise konnte 
auch eine rege Aktivität in der Sektions
berichterstattung festgestellt werden; der 
neu eingesetzte Wanderprei.s für eine er
folgreiche und aktive Werbung scheint ein 
echter Ansporn zu sein. <<Spät kommt er 
- aber er kommt»: dieser Titel passt wohl 
am besten zum Kapitel <<Prospekt». Nach 
mehr als einjähriger Bearbeitung und 
Ueberarbeitung war es im vergangenen 
Herbst endlich so weit - ein neuer, drei
sprachiger und vor allem in Sachen Bild
material <<modernisierter" Prospekt konnte 
den Sektionen als weiteres Werbematerial 
zur Verfügung gestellt werden. 

Zum Schluss meiner kurzen Amtszeit als 
Chef Werbung und Propaganda im EVU 
möchte ich nicht unterlassen, allen meinen 
Kameraden im Zentralvorstand wie auch 
in den Sektionen für die allseits gute Zu
sammenarbeit herzlich zu danken. Meine 
Anerkennung gilt allen, welche ihre Zeit 
und ihre Ideen für eine Sache opfern, die 
viel Freude und Genugtuung bringt. 

Der Chef Werbung und Propaganda: 
Na Sdt Paul Meier 

relever: un effort special, semble-t-il, doit 
etre fourni pour surmonter une certaine 
reticence lorsqu'il s'agit, occasionnelle
ment, de s'exposer personnellement (par 
exemple: recolte de signatures). Le reseau 
de base reprend lentement vie, avec un 
elan mitige, il est vrai . Pourtant, les cours 
SE-222 qui durerent plusieurs mois, se de
velopperent relativement bien, par contre 
les travaux du SE-218 avancerent lente
ment, bien que d'interessants resultats 
aient ete obtenus par certaines sections, 
malgre un materief relativement vieux. 

Des efforts pour recruter des membres 
parmi les jeunes ont ete entrepris durant 
l'annee ecoulee et representeront l'essen
tiel du travail de notre association en 

1974. L'organisation de l'assistance en cas 
de catastrophe prend lentement corps 
dans quelques sections. II taut esperer 
qu'elle se developpera favorablement au 
cours du nouvel exercice. 
Notre desir de simplifier les concessions · 
en faveur de tiers ne s'est pas encore 
realise en 1973. Nous esperons trauver 
une solution en 1974. 

Gonstation rejouissante: Ia grande majorite 
des sections ont pratiquement respecte les 
delais impartis, permettant ainsi une par
faite fluidite des affaires, mises a part 
quelques exceptions. Cependant, quelqu·es 
sections inquietent le comite central, car 
elles ne sont plus capables, semble-t-il, de 
poursuivre une activite appropriee. Que 
doit-il advenir de ces sections dans l'ave
nir? Le C. C. s'en preoccupera prochaine
ment. Consequence de cet etat de chose, 
Ia section de I'Engadine a ete dissoute, 
n'etant en effet plus a meme, ma!gre sa 
mei·lleure volonte, d'executer les travaux 
statutakes. Cette decision est tres regret
table, mais plus loyale envers I'Associa
ion qui prefere renoncer a des sections 
«mortes». 
La collaboration avec les autorites res
ponsables, telles que AUEM, PTT, IMG et 
leurs arsenaux dependants d'une part, et 
les sections, d'autre part, a ete satisfai
sante, comme a l'accoutume, et nos remer
ciements vont a tous les partenaires. Oe 
tels rapports facilitent favorablement Ia 
täche de Ia direction de l'association et 
rend son travail agreable. 
Pour terminer, rappelans encore le de
voir tres actuel des associat·ions militaires. 
En effet, il n'est plus admissible de tolerer 
les attaques subversives visant notre de
fense nationale et Ia volonte du peuple de 
se defendre en parlant de liberte de con
science, de tolerance et de democratie, de 
s'en irriter peut-etre pu·is, retourner a ses 
activites journalieres. Nous devons nous 
ressaisir, nous defendre contre ces atta
ques semi-legales, selon le cas, par des 
moyens adequats . II ne faul pas s'attendre 
a ce que les instances officielles nous de
fendent contre ces attaques perfides. En 
effet, ces instances ont les ma·ins plus 
liees que le citoyen conscient de ses res
ponsabilites. Par consequent, r·essaissons
nous et prenons, de plus en plus, Ia de
fense de notre armee. 

Association Federale des Troupes de 
Transmission 

Le president central: Major L. Wyss 
Le secretaire central: Sgt W. Aeschlimann 

Commission technique 

La premiere activite de Ia commission 
technique en 1973 a ete consacree a l'or
ganisation et au deroulement du cours 
technique R-902 qui a eu lieu les 17 et 18 
fevrier a Kloten . Celui-ci a reuni 38 parti
cip ants representant 19 sections de notre 
association. Une section , non representee, 



s'est fait excuser. II est plaisant de pou
voir relever Je travail particulierement effi
cace accompli au cours de ces deux jour
nees et de pouvoir remercier, a cet effet, 
!es trois inspecteurs qui se sont devoues 
a cette cause, a savoi.r cap Egger, adj sof 
Eugster, adj sof Schürch. 
La commiss·ion profondement restructuree 
suite a l'assemblee des delegues 1973 a 
Bülach a tenu, des Je mois de juin , trois 
seances. Si Ia premiere a ete consacree a 
des problemes d'organisation interne et de 
demarrage, !es deux suivantes ont amene, 
d'une part, a l'elaboration d'un nouveau 
concept de programme technique a moyen 
terme et, d 'autre part, a Ia presentation 
d'un programme technique detaille pour 
l'annee 1974. Les part,icipants a cette se
ance ont avant tout recherohe d'eviter de 
se retrouver lies par Ia routine des annees 
precedentes et d'accorde.r un maximum de 
souplesse d'execution aux sections. Ces 
deux programmes ont ete soumis au CC 
pour adopt.ion, ce qui a ete fait a l'occa
sion de l'une de ces seances et ce qui 
a permis au president central d'en commu
niquer Je contenu a Ia seance des presi
dents du 24 novembre. 
Quant a l'annee 1974, l'accent principal 
sera mis sur Ia poursuite des travaux men
Nonnes ci-dessus, c'est-a-dire que !es pro
grammes detailles pour !es annees 1975 a 
1977 devront iHre presentes au plus tard 
a Ia conference des presidents d'automne 
1974 et que Ia commission technique veil
lera, pour autant qu'elle en ait !es moyens, 
a Ia mise a jour subsequente des regle
ments relatifs aux cours techniques et 
exemices, ains•i qu'a Ia mise a disposition 
de Ia documentation necessaire au derou
lement de ces manifestations. 
Pour terminer, je tiens une fois encore a 
remercier tous ceux qui, de maniere spo
radique ou continue, ont contribue a l'ac
tivite de Ia commission technique au cours 
de l'exercice ecoule. 

Le president de Ia CT: Gap Dayer 

Exercices de Iransmission 

Durant l'annee ecoulee, 23 sections ont 
effectue un exercice de transmission. Trois 
sections ont ete a meme de presenter un 
deuxieme exercice. Le maximum de 100 % 
a toujours ete atteint, sauf dans deux cas. 
Une section a participe a un exercice en 
qualite de contre-station sans pouvoir en
trer en lige de campte pour Ia subvention 
federale. Cinq sections n'ont pas ete en 
mesure de preparer un exercice. 
L'accent a ete mis sur Ja nouvelle station 
a ondes-dirigees R-902. Je sais que !es tra
vaux de preparation sont tres importants 
et je felicite !es chefs d'exercices du soin 
qu'ils ont donne a Ia presentation des do
cuments. Je suis certain que J'exploitation 
de ce nouveau materie l dans diverses re
gion du pays aura apporte des enseig ne
ments precieux a nos membres. 
Ces exercices ont ete contr6Jes par 20 ins
pecteurs differents. Je profite de cette oc-

casion pour remercier sincerement !es 
membres qui ont repondu favorablement a 
mon appel. 

Le chef des exercices de transmission : 
Plt Langet 

Cours 

Au cours de J'annee passee 25 seeNans 
ont organise un ou plusieurs cours techni
ques. T.rois d'entre eux ne sont pas termi
nes mais J'activite est comptee en 1973, 
alors que Ia subvention ne sera cons idere 
qu 'en. 1974. 
Sept sections n'ont pas eu l'occasion d'or
ganiser un cours (en 1973: 6) . Une d'entre 
elles, Ia secNon Vaudoise, a demande Ja 
permission de reporter son cours. Le CC 
a consenti a Ia demande en obligeant Ja 
section d'organiser deux cours en 1974 
dont un jusqu'en avril 1974. 
J'ai cependant du constater que parmi ces 
7 sections iJ y en a qui ont investi pas mal 
de temps dans l'organisation de service 
de transmission en faveur de tiers. C'est 
un fait que toute mesure qui tauche a Ia 
partie Ia plus deHcate de l'homme - Je 
porte-mönnaie - est rendue plus facile . 
Comme ces services de transmission sont 
normalement des activitees lucratives je 
me pose Ia question si nous n'arrivons pas 
a trauver des mesures adequates pour im
poser nos reglements. Je vous invite tous 
a soumettre vos propositions. 
J'aimerais relever un autre problerne qui 
se pose a quelques exceptions pres dans 
toutes nos sections, c'est Je problerne des 
participants aux manifestations organisees 
par l'AFTT. On a beaucoup remarque que 
sur !es listes des participants figurent tou
jours !es meme noms, vraisemblablement 
de ceux qui ont en commun Je souvenir 
des annees passees. Aux jeunes par con
tre il taut d'abord donner Ia possibilite 
d'acquerir ce commun souvenir. A mon 
avis !es comites devraient avant tout s'ef
forcer d'organiser des manifestations at
tractives qui en plus posent des exigances. 
Je suis oertain que Je travail de prepara
tion supplementaire se manifeste dans Je 
nombre augmente de participants. Les 
exemples competants ne manquent pas . 
"Je suis fier de pouvoir constater que cette 
annee toutes !es annonces de cours ont 
ete presentees au complet. Les rapports 
apres !es cours par contre n'ont pas at
teint cette perfection. Je remercie tous !es 
responsables des sections de Jeur travail 
et de Jeur collaboration agreable tout en 
souhaitant que ce fait ne changera pas 
dans J'annee 1974. 

Le chef des cours: Plt Saboz 

Reseau de base 

L'annee 1973 fut marquee par Ia tentative 
de donner un nouvel elan au reseau de 
base. Malheureusement, Je succes espere 
n'a pas ete atteint, en tout cas pas tel 
qu'on l'escomptait. Toutefois, Ja participa
tion des sections regulieres m'a encoura-

Ordre du jour de Ia 46eme 
assembh~e ordinaire 
des deh~gues de I' AFTT 

1. Allocution du president central 

2. Determination du nombre des votants 
et election des scrutateurs 

3. Approbation du proces-verbal de Ia 
45eme assemblee ordinaire des dele
gues du 11 mars 1973 a Bülach 

4. Rapports d'activite du comite central 

5. Rapport du redacteur du <<Pionier» 

6. Compte-rendu de Ja caisse centrale et 
rapport du verificateur 

7. Compte-rendu du <<Pionier•• et rapport 
du ve.ri·ficateur 

8. Decharge au comite central 

9. Decharge au redacteur du <<Pionier» 

10. Budget du caissier central et fixation 
de Ia cotisation centrale pour l'annee 
1973 

10. a) Fixation de Ia cotisation pour !es 
membres sympathisants 

11 . Budget du <<Pionier» et fixation du prix 
de l'abonnement pour 1974 

12. Elections des membres du comite 
central 

13. Election du veri·ficateur de Ja caisse 
centrale et du <<Pionier» 

14. Distinctions des membres 

15. Remise des challenges 

16. A Ja memoire des membres decedes 

17. Divers 

ge a persister dans mes efforts J'annee 
prochaine. 
En general, il y a des difficultes lors de 
l'installation et de Ia mise en service des 
stations SE-218. Meme des sections dispo
sant de techniciens qualifies et de <<V ieux 
renards" n'ont pas ete epargnees par de 
graves derangements. C'est Ja raison pour 
Jaquelle on a eu autant que possible re
cours aux Iiaisons au moyen des SE-222. 
Ce faisant, on a releve !es qualites de cette 
station fon ctionnant avec une parfaite re
gularite, meme sur de grandes distances. 
Suivant Je rapport du chef des transmis
sions, il y a eu au total une participation 
de 273 stations lors de 49 soirees de trans
missions, ce qui rep.resente une moyenne 
d'environ 51/2 stations par soir, alors que Je 
maximum est de 9 stations . 

Le chef reseau de base: Lt Kuhn 
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Assistance radio et catastrophe 

Durant l'annee 1973, aucune nouveaute 
sensationnelle n'a ete enregistree dans le 
cadre de l'association. Le temps reserve 
aux exercices, cours ou exercices d'alar
me aurait ete en somme suffisant. Helas, 
seules les sections de Schaffhause (2x) et 
Vaudoise en ont fait usage. 
Dans les groupes secours-radio, ce fut 
egalement le calme. La seule alarme fut 
organisee par le gmupe Toggenburg. Les 
radios-telegraphistes ont contribue inten
sement au deroulement des plus favorab
les d'une action de recherches dans Ia 
region de lltios. 
Les groupes secours-radio de Kerns et 
Zoug ont ete dissaus au cours de l'annee 
derniere. Par contre dn a enregistre une 
nouvelle section assistance-catastrophe, 
celle de Schaffhouse. 
A Hn novembre 1973, l'association compre
nait .18 gmupes de secours-radio, 29 grou
pes d'assistance catastrophe. 
La nouvelle annee nous donnera une fois 
de plus l'occasion d'organiser des cours, 
des exercices et even~uellement une exer
cice d'alarme. Pour 1975, Ia CT met su.r 
pied un progn~mme qui aura comme su
jet: l'assistanoe radio et catastrophe. 
Apres 5 ans d'activite, je quitte mon poste 
au comite central. Le but que m'etais fixe 
a savoir une etroite collaboration entre Ia 
Garde aerienne permanente de secours en 
cas d'accident, le Club alpin, I'Association 
d'action de secours et Ia Police, n'a pas 
ete atteint. Des questions de prestige et 
une certaine dose d'armgance ne peuvent, 
certes, guere contribuer a une collabora
tion. 
Et malgre !out, nous devons subsister 6 
tous prix. L'assistance en cas de catastro
phe doit iHre de plus en plus integree au 
programme des sections. Des cours et 
exercices s'y referant seront autant d'oc
casions de mise en pratique. Une autre 
possibilite consiste en une collaboration 
avec les instances de Ia protection c ivile. 
Dans ce domaine, nous serions a meme 
de contribuer, principalement, a l'organisa
tion de cours de formation . 
Nous devons encore nous mettre davan
tage en evidence dans le domaine public 
et ehereher a obtenir un contact plus etroit 
avec lui. L'organisation Assistance radio et 
catastrophe au sein de I'AFTT represente 
l'un des meilleurs moyens de propagande 
pour I'Association. 
C'est dans cet esprit que je souhaite a 
tous ceux qui sont a l'reuvre, beaucoup de 
succes. Je vous remercie de votre banne 
et amicale collaboration. 

Le chef d'assistance radio: Sgt H. R. Gysi 

Abendkurse für 

Administration centrale du materiel 

1. Distribution du materiel 

Voir recapitulation sous le text all.emand. 

Je remercie toutes les sections, le depar
tement des troupes de Iransmission et l'ln
tendance du materiel de guer.re pour leur 
banne collaboration ainsi que pour Ia Ii
quidation satisfaisante des affaires cou
rantes. Je voudrais remercier !out specia
lement les differents services du DMF, 
pour le fait que les commandes, meme 
celles qui leur sont pa·rvenues exception
nellement avec du retard, ont !out de 
meme pu etre livrees dans les delais. Cela 
ne va pas sans autre, comme on serait 
tente de le croire. C'est Ia raison pour la
quelle je me recommande aupres de toutes 
les sections afin qu'elles prennent soin 
d'eviter taut retard dans les commandes. 

2. Statistiques de l'activite hors-serv<ice 

Le comite central m'a charge d'etablir 
chaque annee une statistique de l'activite 
hors-service de I'AFTT, a l'intention de 
I'EM du groupe du serVIice de l'instruction . 
Cette · statistique doit, dans chaque cas, 
etre expediee a jour jusqu'au 30 novem
bre (sans autre delai) , Cette statistique en
globe toutes les manifestations techniques 
qui ont eu lieu, meme celles qu•i se sont 
deroulees avec le propre materiel de Ia 
section. Malheureusement, lautes les don
nees necessaires a une teile statistique 
n'ont pas pu etre rassemblees a temps 
( carte postale precisant le dernier delai) 
malgre le rappel adresse a plusieurs sec
tions. Les cartes postales qui' me sont par
venues apres le 23 novembre 1973 n'ont 
plus pu etre prises en consideration . Chac
un devrait prendre a creur que ces delai 
impartis soient respectes a tous prix. La 
raison principale en est que cette statis
tique est une partie integrante des statis
tique de toutes les societes militaires de 
l'armee. Cela signifie que lorsque ce tra
vail a ete mal fait, I'AFTT, en tant qu'as· 
sociation, aura une mauvaise renommee 
parmi toutes les autres societes militaires. 
Une seconde statistique de l'activite hors
service de I'AFTT, etablie par le departe
ment des troupes de transmission, ren
seigne sur toutes les manifestations pour 
Issquelles on a eu recours au materiel de 
l'armee. Mes remerciements sinceres a ce 
departement pour taute sa peine. 

Voir recapitul·ation sous le text allemand . 

3. Assurance. Aucun cas de sinistre n'a 
ete annonce. Les demarches entreprise en 
vue de l'etablissement d'un nouveau can
trat d'assurance sont en raute et devraient 

Kursort : Bern 

aboutir au courant du premier semestre 
1974. 

4. lnventaire. En rapport a cette question 
d'assurance, on a demande un nouvel in
ventaire aux sections. Les protocoles des 
seances du comite central et Ia confe
rence des presidents de sections revelent 
Ia fa<;:on loin d'etre satisfaisante, dans cer
tains cas, dont ces inventaires furent etab
lis. En taut cas, cette a.ffaire n'est pas en
core l•iquidee, plusieurs de ces inventaires 
devant etre retournes aux sections pour 
etre mis au point. 

L'a<lministrateur central du materi:el: 

Adj sof Albert Heierli 

Mitgliederbestand des EVU 
per 30. November 1973 

AIV 
Aarau 47 
Appenzell 18 
Ba•den 52 
Basel 131 
Bern 250 
Siel/Bienne 72 
Engadin 29 
Geneve 49 
Gl-arus 21 
Langenthai 25 
Lenzburg 50 
Luzern 107 
Mittelrheintal 31 
Neuchätel 75 
Ollen 17 
St. Gallen 75 
SG Oberland-
GraubDnden 31 
Schaffhausen 26 
Solothurn 80 
Thalwil 29 
Thun 112 
Thurgau 61 
Hcino 86 
Toggenburg 18 
Uri 55 
Uzwil 44 
Vaudoise 97 
Winterthur 46 
Zug 61 
ZH Oberland 31 
ZDrichsee 

p 

12 
4 
8 

32 
61 

8 
0 

10 
6 
0 

29 
3 

10 
10 
18 
10 

20 
8 

11 
14 
15 
7 
6 
0 
3 
5 
0 
4 
5 

31 

J 

16 
0 
6 

15 
65 
22 

0 
1 
3 

5 
3 
0 
4 
0 

45 

2 
12 
30 

3 
19 
12 
4 
0 
2 
1 
8 
0 
2 

Total 

75 +· 3 
22 -2 
66 + 7 

178 - 2 
376 + '19 
102 - 3 
29 -4 
60 -7 
30 0 
26 +> 3 
84 + 3 

113 -15 
41 0 
89 -7 
35 - 1 

130 +17 

53 0 
46 +12 

121 - 6 
46 -2 

146 + 1 
80 - 1 
96 -2 
18 + 1 
60 -11 
50 -10 

105 0 
50 -15 
68 -4 
63 0 

rechtes Ufer 29 16 6 51 - 2 
ZDrich 188 9 12 209 + 2 

Total 2043 375 300 2718 -26 

Amateure und Schiffsfunker 
Beginn : jährlich im September 
Auskunft und Anmeldung : 
Postfach 1308, 3001 Bern, Telephon (031) 62 32 46 
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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 
Signalis iersystem (Mehrfreq uenzcode
Signalisierung) war ein erster Schritt 
in dieser Richtung. 

Wesentliche Einsparungen und 
Erleichterungen erwartete man aber 
auch für das Unterhaltspersonal in den 
Zentralen. Hier hatte allein schon 
das einfache Prinzip der steckbaren 
Teilnehmerkategorien (verschieden
wertige Widerstände, die automatisch 
abgetastet werden) revolutionierend 
gewirkt. Ein neues Telephonsystem 
sollte aber dem alten Wunsch nach 
Identifizierung der Teilnehmer (auto
matisches Feststellen der Rufnummer) 
Rechnung tragen. 

Die PTT stellte uns daher vor die 
Aufgabe, dieses Problem für die 
PENTA CO NT 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 
!mpulse an, er trägt aber auch die 
llldividuelle 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-ldentifizierer erzeugte 20-kHz
Signal wird im Schnurstromkreis mit 
einem Kondensator auf den Zähldraht 
geschaltet und läuft bis zum Gesprächs
zähler. Hier wird das ldentifizier-

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 I 000 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. 

SSK 

s 20-kHz-Signal l 
H, Z, E ldentifizier-Konden- n y 
satoren für Hunderter, ....---""'---. 
Zehner und Einer 

GI D Gruppen-Jdentifizierer 

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-Identifiziyrung 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 
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Auch die Gegenseite regt sich: 

Forum Jugend und Armee 

Das Anwachsen armeefeindlicher Organi
sationen (Soldatenkomitees usw.) hat nicht 
nur «kalte Krieger" und in Ehren ergraute 
Soldaten und Offiziere, sondern auch jun
ge und jüngste Bürger beunruhigt. 

Obwohl die verschiedenen Anti-Armee
Gruppen mit ihren Schlagworten und mit 
Kampfrufen nicht zu überzeugen vermö
gen, bleibt dennoch immer ein bitterer 
Nachgeschmack zurück. 

Ein halbes Dutzend junger Offiziere, Un
teroffiziere, Soldaten und Nichtdienst
pflichtiger ist der Ueberzeugung, dass der 
Schweizer Jugend das Interesse an ihrer 
Armee und Landesverteidigung nicht fehlt, 
sondern vielmehr eine auf ihre Stufe zuge
schnittene gute Information. Mit diesem 
Hintergrund wurde Anfang Februar in Bern 
das 

«Forum Jugend und Armee>> (FJA) 

ins Leben gerufen. Zunächst mit Flugblatt
aktionen und Vorbereitungskursen will die 
neue Gruppierung das Verhältnis Jugend 
und Armee positiv gestalten, Soldaten und 
zukünftige Rekruten über die Armee infor
mieren, sowie ein Gegengewicht zu den 
verschiedenen Anti-Armee-Gruppen schaf
fen. Dem Forum geht es nicht um «dema
gogisches Agieren", sondern um die fun
dierte Information. 

Das FJA hat sich vor einigen Wochen der 
Presse vorgestellt und schon in verschie
denen Schweizer Städten die ersten Flug
blattaktionen gestartet. Kilian Roth 

Offener Brief an einen Rekruten! 

Lieber Sepp, 

zuerst danke ich Dir recht herzlich für 
Deinen letzten Brief. Inzwischen steckst 
Du ja schon mit beiden Ohren in der RS. 
Du hast recht, wenn Du schreibst, dass in 
der Diskussion über unsere Arme-e und 
Landesverteidigung vieles durcheinander
gebracht und verfälscht wird, oft sehr be
wusst und mit schlechten Absichten! Ich 
glaube auch, dass es an der Zeit ist, dem 
ein Ende zu setzen! Ich möchte Dir nun 
aufzeigen, dass in dieser Hinsicht schon 
einiges getan wird, 

dass es auch ausserhalb der Kasernen 
eine Menge junger Leute gibt, die -
ohne «Militärköpfe>> zu sein - aktiv für 
unsere militärische Landesverteidigung 
einstehen! 

Deine Gedanken über die Armee haben 
mich noch lange beschäftigt. Ich bin auch 
der Meinung, dass heute in unserer Armee 
noch nicht alles so ist, wie es wirklich 
sein sollte. Noch ist nicht alle-r Leerlauf 
aus der Ausbildung verschwunden, noch 
bestehen verschiedene Unzulänglichkeiten. 
Das Einmalige an der ganzen Sache ist je
doch, dass die Schweizer Armee nicht ein 
in sich geschlossenes Gebilde ist, sondern 
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ein Bestandteil unserer Gesellschaft (jeder 
Schweizer ist wehrpflichtig) und somit die 
Möglichkeit besitzt, sich der veränderten 
Umwelt anzupassen! 
Du hast die Frage gestellt, ob in Europa 
überhaupt noch ein Krieg möglich sei. Hier 
nun meine Antwort: die militärische Lan
desverteidigung kann nicht über Nacht aus 
dem Boden gestampft werden. ln einer 
Milizarmee dauert es 7 bis 15 Jahre, bis 
eine neue Waffe, ein neues Gerät zum 
Truppeneinsatz gelangen kann. Im Blick 
auf das Ausland ist deshalb nicht wichtig, 
wie die politische Lage momentan ist, son
dern welche militärischen Möglichkeiten 
vorhanden sind! ln Europa verfügen die 
Nato und der Warschaupakt über je 2 bis 
3 Millionen Mann und tausende von Pan
zern und Flugzeugen. Das Instrument für 
einen Krieg ist also vorhanden. Aus politi
schen Gründen ist der Ausbruch eines 
Krieges in Europa heute eher unwahr
scheinlich. Da jedoch die militärischen Mit
tel bereitstehen, kann eine Aenderung der 
politischen Lage über Nacht eine akute 
Kriegsgefahr heraufbeschwören. ln einer 
solchen Situation hätten wir dann keine 
Zeit mehr, Ausrüstung und Ausbildung 

rasch zu verbessern. Ist es also klug, nur 
auf Hoffnungen zu bauen und die Realitä
ten zu verdrängen? 
Vergiss stets eines nicht: Deine militäri
schen Vorgesetzten in der RS, und zwar 
bis hinauf zum Kadi , sind Schüler und 
Lehrer zugleich! Sie versuchen zum er
stenmal, ihre an militärischen Schulen ge
lernten theoretischen Kenntnisse praktisch 
anzuwenden . Pannen können also auch 
hier auftreten! 

Liebe Grüsse Dein Ambrosius! 

Nachschrift der Redaktion: 

Endlich - möchte man sagen - hat sich 
auch eine Gegenseite geregt. Die vorste
henden Bestrebungen des <<Forums Jugend 
und Armee» verdienen unser aller Inter
esse. Hier wäre nun die Möglichkeit ge
boten, unsere Ueberzeugung zur Landes
verteidigung und Armee mit Taten zu un
termauern. Das «Forum Jugend und Ar
mee» ist für jede Unterstützung dankbar. 

Deshalb hier die Adresse: 

Forum Jugend und Armee, Bern 
Postfach, 3028 Spiegel 
Postcheckkonto 30- 36245 Bern 

Militäreinsatz bei zivilen Veranstaltungen 

Im Februar-«Pionier» ist ein Artikel über 
den Einsatz von Truppen in St. Moritz er
schienen. Herr Kaech schreibt darin aus
drücklich, dass klare Weisungen des EMD 
vorliegen über den Einsatz von Truppen 
an zivilen Veranstaltungen. Er führt diese 
Weisungen auch auf und es erübrigt sich, 
sie nochmals zu wiederholen. 

WK-Soldaten als Hilskuli? 

Wie am Fernsehen festgestellt werden 
konnte, wurden die Soldaten eingesetzt, 
um die Pisten zu präparieren und zu un
terhalten, den Schnee herbei zu schlep
pen, Abschrankungen zu erstellen und vie
les andere mehr. Das gleiche Bild sah man 
einige Wochen später, bei den Schweizer 
Meisterschaften der Alpinen im Wallis und 
im Bündnerland. Mit Schneeschaufeln 
standen sie neben deri Kontrolltoren. Es 
wurde genau das gemacht, was nicht ge
stattet war, bzw. nur im Notfall. ln was 
wurden nun diese Truppen ausgebildet? ln 
S~ifahren oder Schneeschaufeln? 

Zugegeben, solche Einsätze sind für die 
WK-Soldaten interessanter und abwechs
lungsreicher als ein normaler WK-Betrieb . 
Dafür wird dann anderseits gelegentlich 
versucht, die Dauer der Wiederholungs
kurse zu verlängern, weil angeblich drei 
Wochen WK und drei Tage KVK zu kurz 
sind für eine gründliche Ausbildung . Jeder 
Bürger hätte aber zuhause Gescheiteres 
zu tun gehabt, als im Militär Schnee zu 
schaufeln! 

Den Organisatoren geht es in erster Unie 
um die Rekrutierung des notwendigen 
Hilfspersonals und dessen Bezahlung. Da
zu, um den Gratiseinsatz der notwendigen 
Geräte und Hilfsmittel. Den Veranstaltern 
fällt es heute schwer, ohne entsprechende 
Bezahlung für solche Anlässe den notwen
digen Personalbestand zu erhalten. Also 
werden Truppen als Gratisarbeiter ange
fordert. Gleichzeitig erspart sich der Or
ganisator die mühsame Suche nach dem 
nötigen Personal. Alles Material steht ohne 
Kostenverrechnung zur Verfügung, soga1 
solches, das normalerweise für zivile Ver
anstaltungen nicht abgegeben wird . Dazu 
wird es erst noch auf den Platz geliefert 
und g.ratis gewartet. Das alles gestattet, 
den Reingewinn der Veranstalter zu er
höhen. 
Im gleichen «Pionier» konnte man aus ei
nem Referat von Oberstdivisionär Zum
stein, Kdt F Div 3, lesen: «Das Ziel der 
Ausbildung ist die Kriegstüchtigkeit Dem 
hat sich das Handeln der Truppenkom
mandanten zu unterordnen. Das Z·iel der 
Tätigkeit ausser Dienst sollte es sein, 
durch ergänzende und flankierende Mass
nahmen dieses Handeln zu unterstützen." 
Mit Schneeschaufeln und etwas Skifahren 
wird die Kriegstüchtigkeit nicht gefördert. 
Durch den Einsatz von T.ruppen bei sol
chen Anlässen wird die ausserdienstliche 
Tätigkeit der militärischen Verbände noch 
weiter eingeschränkt. Wichtige Einnahmen 
der örtlichen Sektionen gehen verloren. 
Das Fehlende muss duch erhöhte Mitglie-



derbelträge eingebracht werden. Dabei 
sind solche Veranstaltungen die beste Ge
legenhe it, neue Mitglieder zu werben. 
Ob die Soldaten mit solchen Einsätzen 
einverstanden sind, kümme.rt niemand . Sie 
werden nicht gefragt! Sie sind eingerückt, 
um ihre mi l itärische Pfl icht als Bürger die
ses Staates zu erledigen und nicht, um ir
gendwo als Hilfskuli eingesetzt zu werden . 

Gfr Arm in Weber 

Sonderschau «Teleforum» 
an der Mustermesse 

Unter dem Namen «Teleforum 74" wird an 
der Schweizer Mustermesse ·in Basel eine 
Gemeinschaftsaus'stell,ung von rund 30 Fir
men der Schweizer Nachrichtentechni k 
durchgeführt. Die Pro Telephon, Vereini
gung zur Förderung des Fern meldewesens 
in der Schweiz, hat in Zusammenarbeit mit 
den schweizerischen PTT-Betrieben und 
der Radio Schweiz AG das Patronat für 
diese Sonderschau übernommen. 
Ziel dieser Ausstellung ist, die Oeffent
lichkeit über Bedeutung, Dienstle istungen 
und Entwick lungen dieses Wirtschaftszwei
ges zu informieren. Der Besucher er lebt 
di·e Uebertragung von Ton, Bild und Daten 
- vom einfachen Telephongespräch bis 
zur Fernsehüberm ittlung via Satelliten . Auf 
einer Fläche von über 750 m2 bietet sich 
die Möglichkeit, viele Funktionsmodelle 
und Anlagen eigenhändig zu bedienen . 
Fachleute erk lären diese und geben jede 
gewünschte Ausku nft. 
Die rasche Entwi ckl ung der Nachrichten
technik bedingt eine hochspez ialisierte na
tionale Industrie, um allen Informationsbe
dürfnissen gerecht zu werden. Aber dis 
Techn ik steht nicht st i ll. Immer höhere An
forderun gen bedingen immer noch kom
plexere Systeme, die nur du rc h enge Zu
sammenarbeit der Herstell er realisierbar 
sind . -

Neben das Ko nkurrenzdenken tritt ver
mehrt der Kooperationsgedanke, we lcher 
sich in gemeinsamen Forschungs- und Ent
wicklungsprojekten ausdrückt: 

Die PTT-Betriebe entwicke ln zusammen 
mit Firmen der Fernmeldeindustrie ein inte
griertes Fernmeldesystem, bei dem die 
Uebertragung und Vermittlung auf digitaler 
Basis erfolgt (Puls-Code-Modulation). Die
ses ehrgeizige Projekt hat zum Ziel, b is 
etwa 1980 Transit- und Ortszentralen in 
dieser Technik zu entwickeln. Die digitale 
Uebert.ragu ng und Vermittlun g wi rd erl au
ben, mit demselben Netz Sprache und Da
ten mit hohen Bit-Raten zu ve rarbe iten . 
Mit Rücksi cht auf die neusten technischen 
Anford eru ngen entwickelte die Schweizer 
Fernmeldeindustrie eine Serie neu.er Tele
phonapparate vom Model l 70, die an der 
Ausstell ung vorgestel lt werden . 
in Zusammenarbei t mit mehreren Fi.rmen 
der schweize ri schen Fernme ldeindustrie 
haben die schwe izer ischen PTT-Betriebe 
ein Einheitssystem einer Gestellkonstruk-

tion, die sogenannte Bauweise 72, entwik
ke lt. Diese erleichtert das Zusammenstel
len von Baugruppen ve rschiedener Her
kunft be i wesentlich geringerem Raumbe
darf. Verschi edene Gemeinschaftsprojekte 
der Kabelindustrie haben zu.r Verbesserung 
und Normierung der Kabel-, lsolier- und 
Messtechnik geführt. 
Di e gemeinsamen Aufgaben stehen auch 
im Vorderg.rund der Sonderschau Telefo
rum 74, die dem Publikum ·einen Ueber
blick über die Schweizer Nachrichtentech
nik vermittelt. Im Mittelpunkt steht d ie im
posante Panoramawand, we lche auch die 
weltwerten Kommunikationswege über
sichtlich darstellt. 

Was können wir von der Nachrichten
technik in der Zukunft erwarten? 

Die Fernm eldetechni k hat sich in einem 
Jahrhundert so sehr entwickelt, dass heute 
Ton , Bild und Daten übe.r den ganzen Erd
ball übertragen werden können. Weitere 
Fortschritte ze ichnen sich ab : 

Das Fernsehtelephon in Verwa ltungen 
und im Geschäftsleben grosser Orga
nisationen ; 

In Haushaltungen Daten-Endausrüstun
gen und optische Anzeigegeräte; 

Unterricht über Fernsehmonitoren ; 

- Allgemein zugängl iche Informationen 
aus Datenban ken, die über Bildschi rm , 
Drucker oder Kopiereinrichtungen er
scheinen. 

Basle r Mustermesse vom 30. März-8. April 

Schweizerische Armee 

Rüstungsprogramm 1974 

Der Bundesrat hat eine Botschaft an die 
Bundesversammlung verabschiedet, mit 
welcher die Beschaffung von Krieg smate
ri al mit einem Gesamtkredit von 968 Mio 
Franken (Rü stungsprogramm 1974) bean
tragt wird . Die Sammelvorlage umfasst Be
schaffungsanträge für d ie Modern isierung 
und Verstärkung der Kampfkraft der me
chanisierten Verbände, der Artillerie durch 
Verbesserung der Wirkung und Erhöhung 
der Gebirgsausrüstung, der Übermittlungs
ausrüstung und die Fortsetzu ng der Be
schaltu ngen aus früheren Rüstungspro
grammen. So sind für die Infante rie 86,2 
Mio, für die Motorisierung und Mechani
sierung 169,3 Mio, für die Artillerie 382,2 
Mio, für die Ueberm itt lung 148,1 Mio, für 
allgemeine Ausrüstung und Material für die 
Versorgu ng 146,6 Mio, für Flugmaterial 5,3 
Mio und für Unterrichtsmaterial 30,3 Mio 
Franken vorgesehen. 

Die grössten Kred itgesuche betreffen die 
Beschaffung von 120 Panzerhaubitzen M 
109 (382,3 Mio) und die Bestellung ei ner 
weiteren Serie von 50 Schweizer Panzern 
68 (146,3 Mio). 

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 CCJR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R 

prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl. 

MUF 

(«Maximum Usable Frequency») Median
wert der Standard-M UF 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
stu ng von 100 W und einer Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 J-LV/m. 
Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern . Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwelfen
verbindung innerhalb der Schweiz. 

4. Die Wah l der Arb eitsfrequenz so ll 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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Die Arbeit der Lands
konferenz der militärischen 
Verbände 

Wir berichten im nachfolgenden in ku·rzen 
Zügen über die Arbeit der Landeskonfe
renz der militärischen Verbände im Jahre 
1973 deshalb, weil an Präsidentenkonferen
zen des EVU gelegentlich über diese In
stitution und 'i,hre Arbeit Auskunft verlangt 
wurde. Wir hoffen, damit auch etwas von 
dem in unseren Verband hineinzutragen, 
was die Landeskonferenz in ihrer Zielset
zung anstrebt. Red. 

Die Landeskonferenz i,st eine lose Vereini
gung der ausserdienstlich tätigen militäri
schen Verbände, die in regelmässigen Aus
sprachen und Entscl1liessungen einen ge
meinsamen Nenner in de-r auss·erdienstli
chen Arbeit zu erreichen sucht. Die Mitar
beit der militärischen Verbände beschränkt 
sich in der Regel auf Vertretung der einzel
nen Zentralvorstände im Arbe•i,tsausschuss. 
Diese Mitarbeit ist auch an keine Bedin
gungen geknüpft und ebenso ist die Mit
arbeit fakultativ. Die Konferenz wird gelei
tet von einem Arbeitsausschuss, dem ge
genwärtig angehören (Amtsperiode 1972 
bis 1974): 

Major Leonhard Wyss, Vorsitz EVU 
Kolfhr Johanna Hurni SFHDV 
Oberstil Hans Baumgartner VSMM 
Hptm Hans-Rudolf Aerni SMVL T 
Hptm Hans Tschallener SPFV 
Adj Uof Rudolf G-raf SUOV 
Adj Uof M. Bloch SUOV 
Fw Jean Weiss SMVS 

Protokoll: Kolfhr Margrit Sch•illing 

Vor allem bekannt wurde die Landeskon
ferenz der militärischen Verbände durch 
die Lancierung einer 

Petition «Fiir eine starke Armee>> 

für die vor Jahresfrist im ganzen Lande 
Unterschriften gesammelt worden sind. Ge
gen 260 000 Bürger haben sich zu den 
Zielen der Petition bekannt. Trotz diesem 
zweifellos respektablen Resultat sind die 
Initianten nicht ganz zufrieden, wie aus 
dem Abschlussbericht des Verantwortli
chen für die Petition, Hptm Aerni, zu ent
nehmen ist: 
«Es ist uns nicht gelungen , in dem Masse, 
wie wir es gewünscht haben, Wille und Be
reitschaft des Schweizervolkes für eine 
starke Armee manifest zum Ausdruck zu 
bringen. Unsere Petition hat viele Befür
worter ei ner starken Armee nicht er·reicht, 
weil es nicht gelang, di•e von uns avis•ier
ten Sammler, darunter vor allem die ein
zelnen Mitglieder der militärischen Ver
bände zum Sammeln von Unterschriften zu 
animieren. Dies ersche int umso erstaun
licher, als sie genau wissen mussten, dass 
der . Erfolg der Petition für eine starke Ar
mee wichtig war. Wir interpretieren die Zu
rückhaltung in der Sammeltätigkeit wie 
folgt: Di e allgemeine Unsicherheit um die 
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Armee ist so weit fortgeschritten, dass 
man sich vielerorts, um für eine starke 
Armee einzustehen, bereits exponieren 
muss. Le•ider fehlt vi·elen der Mut dazu.•• 

Organisation und Aufgaben der 
Landeskonferenz 

in seiner Sitzung vom 5. und 6. Januar 
1973 hat sich der Arbeitsausschuss folgen
den Arbeitsrahmen gegeben: 

- Zusammenarbeit der Verbände 
Kontakt und Zusammenarbeit mit dem 
EMD 
Koordiniertes Auftreten der Verbände 
in der Oeffentlichkeit 
Durchführung der Landeskonferenz 
Bildung von Arbeitsgruppen 

Di.e Arbeitsgruppen umfassen folgende Tä
tig keitsgebiet·e: 

Arbe•itsgruppe 1 Koordination 
Arbeitsgruppe 2 Finanzen 
Arbeitsgruppe 3 Bürger und Soldat 
Arbeitsgruppe 4 Kader 
Arbeitsgruppe 5 Werbung 

in einem Rechenschaftsbericht auf Jahres
ende 1973 haben die Arbeitsgruppen über 
ihre Tätigkeit wie folgt berichtet: 

Arbeitsgruppe 1 «Koordination•• 

1. Bereinigung des Terminkalenders 
Vermeidung des Zusammenfallens ver
schiedener Anlässe in der gleichen Re
gion 
Vermeidung des Zusammenfallens 
schweizerischer Grassanlässe 

2. Materialbeschaffung für ausserdienst
liche Uebungen und Wettkämpfe 

3. Verschiedenes: 
-Frage der Auszeichnungen 
-Zentrale Ausbildung von Uebungs-

und technischen Leitern 

Arbeitsgruppe 2 <<Finanzen" 

1. Versicherungsfragen: Die militärischen 
Verbände sind verpfl ichtet, für alle Anläs
se, für d ie die Militärversicherung nicht in 
Anspruch genommen werden kann , eine 
Unfallversicherung für folgende Leistungen 
abzusch I iessen: 

Bei Todesfall 
bei Invalidität 

bis zu Fr. 30 000.
bis zu Fr. 80 000.-

für Heilungskosten unbegrenzt 
Abzuschliessen ist ebenfalls eine Haft
pflichtversicherung. 

2. Subventionen: Die Frage der Höhe der 
Subventionen des Bundes für die einzel
nen Verbände wurde bewusst ausser acht 
gelassen, da dieses Problem zuviel Zünd
stoff in sich birgt. Hingegen wurde die Auf
tei lung der Subventionsbeiträge innerhalb 
des Verbandes in Frage gestellt. Kritik fand 
di·e Regelung , dass nur 25 % der Beiträge 
für admin istrative Belange bestimmt sind. 

Arbeitsgruppe 3 «Bürger und Soldat» 

1. Allgemeine Probleme: 
Gesamtverteidigung 
- Wehrwille und Wehrbereitschaft 
- Dienstverweigerer und Zivildienst 
- Vorbereitung zur Rekrutierung 

2. Aktivitäten militärischer Verbände : 
- Informationsfluss Verbände-Sektio

nen-Mitgli·eder 
- Ausbildung von Referenten und 

Diskussionsrednern 
- Diskussionsveranstaltungen 
- Zeitschriften der militärischen 

Verbände 
- Herausgabe von Lit-eratur 
- Pressestelle der Landeskonferenz 

3. Organisation für die Zusammenarbeit: 
- Sektion Heer und Haus 
- Forum Helveticum 
- Schweiz. Staatsbürgerliche 

Gesellschaft 
- EMD Abteilung für Information und 

Dokumentation 

Aus diesem Arbeitskatalog wurden zur vor
läufigen Bearbeitung folgende Punkte aus
gewählt: 

- Wehrwille und Wehrbereitschaft 
- Vorbereitung zur Rekrutierung 

Arbeitsgruppe 4 «Kader" 

Angesichts dessen, dass sich bereits eine 
Studienkommission der SOG mit dem Pro
blem der Kaderausbildung befasst, hat die 
Arbeitsgruppe 4 das Schwergewicht ihrer 
Arbeit auf folgende Gebiete gelegt: 

1. Unterstützung der Arbeit der SOG-Kom-
mission «Kader». 

2. Zusätzliche Probleme: 
Späterer Einstieg in Kaderpositionen : Heu
te werden bereits an der Aushebung die 
Weichen für d·ie meist endgültige Zuge
hörigkeit zu •einer Truppengattung oder zu 
einem Dienstzwe·ig gestellt. Ueber die mili
tär-i-sch-e Laufbahn wird in der Regel schon 
am Schluss der RS entschieden. Es sollte 
aber dem Soldaten ermöglicht werden, 
entsprechend seiner zivilen Ausbildung im 
Militär den «Zweiten Bildungsweg» be
schreiten zu können. Solche spätberufene 
Fachleute, Techniker usw. könnten gezielt 
in Kaderpositionen der Dienstzweige ein
gesetzt werden . 

Zwang zur Weiterausblidung? 

Die Diskussion zu dieser Frage hat zum 
Ergebnis geführt, dass die Armee auf die 
Bestimmung der Militärorganisation nicht 
verzichten kann, wonach jeder Wehrmann 
der Armee in der Charge zu dienen hat, für 
die er geeignet erscheint. Andererseits ist 
die Arbeitsgruppe der Meinung, dass alle 
geeigneten Mittel anzuwenden sind, um 
die Weiterausbildung in der Armee mög
li chst attraktiv zu machen, so dass sich 
der Zwang zur Absolvi-erung der Unteroffi
ziersschule erübrigen sollte. 

Arbeitsgruppe 5 »Werbung» 

Die Arbeitsgruppe 5 hat sich insbesondere 
mit der Bestandesaufnahme der vorhan
denen Möglichkeiten der PR- und Werbe
akt ionen der Verbände befasst. Erstes Ziel 
der zukünftigen Arbeit wird es sein, den 
Verbänden geeignete Unterlagen für eine 
zielbewusste PR- und Werbetätigkeit zu 
beschaffen . (Fortsetzung folgt) 



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 Bernhard Strickler 
Aumattstrasse 16, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Beisitzer : 

Adj Uof Jean-Pierre Ochsner 
Supperstrasse 26, 4125 Hiehen 
G (061) 251313 

Fw Peter David 
Baselstrasse 28, 4142 Münchenstein 
G (061) 251313 

Eintritte I Admissions 

in seiner letzten Sitzung hat der Zentral
vorstand folgende Beitrittsgesuche gutge
heissen: 

Lors de sa derniere assemblee le comite 
central a accepte les demandes d'admis
sions su-ivantes: 

Major Franz Nüsseler, Bern 

Hptm Marcel Baumann, Bern 

Wir he issen diese Kameraden in unserer 
Vere inigung herzlich willkommen. 

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

Gruppenresulate Pistolenschiessen 

1. OG Geneve 71 ,75 Punkte 
Plt Plan 78, Cap Peclard 73, Cap Lae
derach 69, Adj Uof Lucca 67 

2. OG Luzern 71,33 punkte 
3. OG Thun 70,00 Punkte 
4. OG Rapperswil 69,75 Punkte 

(29 Schwarztreffer) 
5. OG Chur 69,75 Punkte 

(24 Schwarztreffer) 
6. OG Siel 
7. OG St. Gallen 
8. OG Zürich 
9. OG NeuchiHel 

10. OG Lausanne 
11 . OG Ollen 
12. OG Bern 
13. OG Winterthur 
14. OG Basel 
15. OG Bellinzona 

68,60 Punkte 
66,50 Punkte 
66,28 Punkte 
65,50 Punkte 
65,25 Punkte 
65,00 Punkte 
63,15 Punkte 
62,75 Punkte 
62,00 Punkte 
55,25 Punkte 

Einzelrangliste Pistolenschiessen 

1. Adj Uof Heinrich Jost, Bern 80 P. 
2. Plt Roger Plan, Geneve 78 P. 
3. I Ten Dino Doninelli, Bellinzona 76 P. 
4. Fw Peter David, Basel 76 P. 

5. Oblt Franz Schgör, Luzern 76 P. 
6. Hptm Bruno Hossmann, Thun 75 P. 
7. Adj Uof A. Ri-nderer, Rapperswil 74 P. 
8. Oblt Bernhard Strickler, Basel 74 P. 
9. Cap Roger Peclard, Geneve 73 P. 

10. Adj Uof Erwin Grossniklaus, Thun 73 P. 
11. Lt Heiner Dornbierer, St. Gallen 73 P. 
12. Cap Henri Scheller, Lausanne 73 P. 
13. Oblt Hanspeter Munz, Bern 73 P. 
14. Lt Armin Notz, Thun 73 P. 
15. Hptm Peter Glatz, St. Gallen 72 P. 
17. Lt Hans Lustenberger, Luzern 72 P. 
18. Lt Josef IIen, Luzern 71 P. 
19. Cap Jules Reichenbach, Siel 71 P. 
20. Adj Uof Rudolf Meier, Bern 71 P. 
21 . Fw Erich Wyss, Ollen 71 P. 
22. Major Werner Keller, Siel 71 P. 

Fortsetzung folgt 

Friedensforschung im Lichte 
sozialistischer Wehrpolitik 

Von Max Arnold 

Fo-rtsetzung aus Nr. 3/1974 

Bei·de sind überzeugt, dem Frieden zu die
nen. Sie erkennen Krieg und Gewalt als 
gesellschaftliche Krankheiten, und in un
serer Zei.t als lebensgefährliche Kmnkhei
ten. Für die einen ist die dem Fr.ieden die
nende Armee ein Impfstoff, der den Aus
bruch der Krankheit ve rhindern soll. Die 
andern sind lmpfgegner. Sie vertrauen 
mehr auf Geisterbeschwörung als auf die 
Medi-zin . 
Weil aber der Militärdienstverweigerer sich 
einer allgemeinen Bürgerpflicht entzieht 
und weil die Militärgerichte untauglich 
sind, um seine Gewissengründe zu objek
tivi•eren, sollte ihm anstelle einer Strafe 
eine ziv-ile Dienstpflicht auferlegt we rden, 
die zusätzliche Opfer fo rdert. Das dient 
sowohl den Interessen des Milizsystems 
wie eine.r Objektivi-erung der Gewissens
gründe. 
Clemenceau so ll gesagt haben, der Krieg 
sei eine zu ernste Sache, um ihn den Ge
neräl en zu überlassen. So könnte man 
heute sagen, der Friede sei eine zu ernste 
Sache, um ihn den Pazifisten zu überlas
sen. Wenn die Handelnden zu wenig wis
sen und die Wissenden zu wenig handeln, 
fehlt es eben an einem Organ, das durch 
Forschung und Information zu gemeinsa
me-r Erkenntnis und zu gemeinsamem Han
deln führt. 
Konflikts- und Friedensforschung und eine 
grosszug1ge Entwicklungshilfe müssen 
heute tragende Elemente einer umfassen
den Sicherhe itspolitik unseres Landes 
sein. Die jungen Schweizer, die wir zum 
Militärdienst verpflichten, haben ein Recht 
darauf, dass Bundesrat, Parlament und die 
Armee die politische· Seite der Friedenssi
cherung ernst nehmen. 
Wäre es nun denkbar, dass wir die Bedeu
tung eines Schweizerischen Friedensinsti
tutes überschätzen? 
Darauf möchte ich antworten : Man kann 
die Bedeutung eines wissenschaftlichen 
Forschungs- und lnfo.rmationsorgans, das 

unserer ·Regierung solide Unterlagen für 
eine aktive Sicherheitspolitik zu erarbeiten 
hat, gar nicht überschätzen. 
Oder überschätzen wir die Bedeutung un
ses Landes im Kampf um den Frieden? 
Darauf lasse ich den holländischen Pro
fessor Röling -antworten : <<Es gibt kaum ein 
Land, das mehr 'wie die Schweiz dazu be
rufen wäre, ein Institut für Friedensfor
schung zu errichten. Als Land der tradi
tionellen Neutralität, als lnitiantin und Hü
terin des Internationalen Roten Kreuzes, 
stünde es ·der Schweiz wohl an, eine Stätte 
der Forschung für den F•rieden und für die 
Freiheit der Völker ins Leben zu rufen.» 
Solche lnstitut•e neut.raler Länder können 
der Sache des Friedens einen besonders 
wertvollen Dienst leisten, wenn sie sich 
neben ihrer Forschungsarbeit zum Ziel set
zen, Begegnungen und Gespräche zwi
schen Vertretern west- und osteuropäi
scher Institutionen anzustreben. 
<<Wenn die Menschheit bis heute über
leben und sogar gedeihen konnte», erklär
te Professor Rölling am 27. November 1966 
in Bern, <<Verdanken wir das nicht der 
Weisheit unserer Väter, sondern ihrer Un
kenntnis der Vernichtungsmittel , also der 
Tatsache, dass sie über die Möglichkeiten, 
zerstören zu können, so wenig wussten. 
Mit dieser Unkenntnis ist es aber heute zu 
Ende." 
<<Angesichts der über uns schwebenden 
Drohung der totalen Vernichtung ist es 
höchste ZeH, dass die Friedens- und Kon
mktsforschung mit wissenschaftlichen Me
thoden an das wichtigste Problem de.r Ge
genwart - die Erhaltung des Friedens -
herangeht, da der Krieg das Ende und die 
Negierung aller Politik ist.» 
Wir wissen heute übe-r die Grenzen der 
militäri-schen Gewalt und über das Verhält
nis zwischen Krieg und Politik mehr als 
der vor 140 Jahren verstorbene Theoretiker 
der Kriegsführung, General von Clausewitz, 
damals wissen konnte, als er sagte, der 
Krieg sei die Fortsetzung der Politik mit 
andern Mitteln. 
Könnten wir von einem fernen Planeten 
aus die Jahrhunderte der Kriegsgeschichte 
der Erdbewohner mit einem Zeitraffer 
überblicken und würde uns ein Teleskop 
als deren letzte Phase die Atompilze regi
strieren, so würden wir als unbeteiligte 
Beobachter mit Spannung abwarten, ob 
nun auf der Erde das Ende der Kriegs
geschichte oder das Ende der Erdbewoh
ner bevorstehe. 
Die Erdbewohner geht das aber etwas an, 
gleichgültig, ob sie einer Grassmacht oder 
einem neutralen Kleinstaat angehören. 
Die kle inen Völker erliegen auch weniger 
der Versuchung, in rei n machtpolitischen 
Grenzen zu denken und zu handeln, als 
di-e Grossmächte. Bemühungen um die 
Entschärfung drohender Konflikte und die 
Sicherung des Friedens durch die Schweiz 
werden ernstlich nicht missdeutet werd en 
können, so lange wir die Freiheit, Unab
hängigkeit und die militärische Neutralität 
unsers Landes bewahren. 
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SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

FERNMELDEINGENIEUR 
für elektronisch gesteuerte Telefonsysteme 
des Siemens-Aibis ESK-Fernwahlsystems wurde mit Erfolg in verschiede
nen Städten des ln- und Auslandes eingesetzt. Um den grossen Auftrags
anfall der nächsten Jahre bewältigen zu können, suchen wir 

ELEKTROINGENIEURE HTL und ·TECHNIKER 
für die Prüfung und Inbetriebnahme der neuen Anlagen. 
Das Aufgabengebiet kann wie folgt umschrieben werden: 
- Vorbereitung und Durchführung von Funktionsprüfungen 
- Unterstützung des Kunden .Pei der Inbetriebnahme 
- Behebung von Störungen, Uberwachung von Qualität, Termin und Wirt-

schaftlichkeit 
Neben einer gründlichen Einführung unsererseits sind die Voraussetzungen 
für Ihre volle berufliche Entfaltung: Berufslehre als FEAM oder Elektro
monteur, HTL-Studium bzw. einschlägige Berufs- und Prüferfahrung, breites 
technisches Allgemeinwissen und organisatorische Fähigkeiten. 
Über unsere Arbeitsbedingungen und Ihre künftige Tätigkeit möchten wir 
gerne mit Ihnen persönlich sprechen. Rufen Sie uns bitte an (intern 3214) 
und nennen Sie das Kennwort VGA 41. 
Siemens-Aibis AG 1 ?ae VGA 41/4 

Albisriederstrasse 245, 8047 Zürich 
Tel. 01 -525400/5261 00 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 25 0510 P (056) 22 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Gap Franyois 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) 411861 

Chef Basisnetz: 

Lt Werner Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen: 

Plt Andre Longet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 21 01 76 P (022) 92 67 11 

Chef 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) 672397 P (031) 534938 

Chef Werbung und Propaganda: 

Na Sdt Paul Meier 
Postfach 2818, 8023 Zürich 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

Dates importantes 

Avril 

21. Section Vaudoise: 
Course de cöte motocycliste 
Bonvillars-Fontanezier 

27. Section Vaudoise: 
Trophee du Muveran 

Informations des sections 

e Section de GenEwe 

Ulric Zimmermann , eh . de Ia Caraoline 26 
1213 Petit-Lancy 
P (022) 42 97 22 G (022) 92 34 33 

Trois evenements importants durant Ia 
premiere moitie du mois de mars: l'exer
cice en campagne, le cours technique et 
l'invitation du president au comite pour 
l'arrosage d'une channe. Commen((ons par 
le commencem ent ; le cours technique a eu 
lieu au loca l pendant quatre vendredis de 
suite ; il a princ ipalement porte sur Ia con
naissance du SE-125, les regles de trafic 
et Ia connaissance approfondie des cartes 
topographiques au 1 :25 000 et 1:50 000. 

Ce cours technique a ete organise de main 
de maitre par notre ami Ulric Z. (pas ce
lui de Chippis .. . ) comme d'ailleurs l'exe r-

cice en campagne auquel il n'a pas pu 
prendre part, terrasse qu'il etait par une 
fievre de cheval. Tous les participants ont 
beaucoup regrette l'absence de notre pre
sident a cette manifestation. Malgre cela, 
eile s'est deroulee dans de bonnes condi
tions. Tous les part ic ipants, a savoir Jost, 
Steinauer, Bally, Chappuis, Habegger, Mar
quis, Chopard (nouveau junior). Reymond, 
Staudacher, Giacommetti et Sommer. Le 
tandem Reymond-Sommer valait a lui seul 
le deplacement; qu'on en juge: Reymond 
qui n'avait jamais chausse de skis a farte 
ses lattes de fa((on a ne pouvoir avance ni 
en avant ni en arriere ; quant au reglage 
des fi xations, il est preferable de n'en pas 
parler. Sommer, en ce qui le concerne, 
c'est tres simple: je me suis paye, apres 
500 m, un bäton. Apres un kilometre, ce 
fut un gros orteil qui subissait les outrages 
du ski de fond . Tout s'est bien termine de
vant une fameuse entreeöle arrosee de 
Gamay. Quant a l'exercice lui-meme, il 
s'est parfaitement bien deroule et les Iiai
sons ont ete bonnes. Cette journee nous 
aura donne l'occasion de Iire une carte et 
de mettre en lumiere les lacunes de notre 
sens de l'orientation . . . Nous esperons 
«remettre ya" l'annee prochaine. 
Le president a aimablement invite son co
mite pour arroser sa channe. Soiree fort 
reussie (merci a Ulric et surtout a son 
epouse pour Ia preparation du repas) 
qui devrait inciter certains detenteurs de 
channes encore seches a en faire de me-

Redaktor des «Pionier»: 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 5 2314 

Chef der Funkhilfe: 

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

Protokollführer : 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Bas€1 

Beisitzer : 

Wm Dante Bandinelli 
via Fossato, 6512 Giubiasco 
G/ P (092) 2711 66 

Mutationssekretariat: 

Frau Patricia Bossert, im Stäbli 302 
5223 Rinil<en 

me, sinon des «sanctions" seront ;xises. 
P. S. mon gros orteil s'est remis de sa sor
tie a Ia Givrine du 1 er mars dernier ... 

e Section de Neuchätel 

Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 4717 

Cl Section Vaudoise 

Gase postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Haut-Pierraz, 
Villa Pierrefleur, 1111 Echichens 

M.A.S. 

Cotisation 1974. Les formules postales re
latives au paiement de celle-ci ont ete ex
pediees a tous les membres de Ia section 
vers Ia mi-mars. Chacun d'entre eux est 
donc instamment prie, pour autant qu'il ne 
l'ait pas encore fait, d'y donner prochaine
ment suite. Le caissier «ad interim » sou
halte en outre vivement que l'on ne man
que pas de mentionner au verso de ladite 
formule tout recent changement d'adresse, 
de grade ou d'incorporation. Merci! 
Mercredi 13 mars a eu lieu Ia premiere 
seance du cours technique R-902. Devant 
une assemblee malheureusement limitee a 
environ une dizaine de personnes, notre 
camarade J.-R. Lehner (auquel nous pre
senton encore nos co rdi aux sou haits de 
bienvenue parmi nous) a voue toute son 
application a Ia presentation theorique de 
cette nouvelle unite de transm ission. 
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De<;;us mais non decourages par le faible 
taux de frequentation qui a caracterise 
cette premiere soiree, les organisateurs du 
cours comptent neanmoins sur une af
fluence massive a l'occasion de Ia se
conde seance prevue pour le 23 avril a 
20 heures. Du reste, en plus de l'enrichis
sement intellectuel qu'ils en retireront as
surement, les participants auront le loisir 
de contempler de leurs propres yeux le 
beau travail de remise a neuf que notre 
ami Georges Antonin a accompli au sein 
de notre local. 

Le prochaine assemblee de comite se 
tiendra le mercredi 17 avril a partir de 
18 h. 30 au local precite. 

Calendrier des manifestations 

Course de cöte motocycliste Bonvillars
Fontanezier 21 avril 1974. lnscriptions au
pres de Jean-Luc Jeannet, telephone prof. 
21 71 11, p rive 93 11 56. 

Trophee du Muveran 27 avril 1974. lnscrip
tion aupres de Mare Secretan, telephone 
prof. 20 11 91, prive 26 55 75. pe 

Proces verbal 
Assemblee generale ordinaire 1973 

Mercredi 16 janvier, caserne de Lausanne, 
mess des officiers 

Mercredi 16 janvier ecouh~. notre section 
a tenu son assemblee generale ordinaire 
1973. Dans le cadre du mess des officiers 
de Ia caserne de Lausanne, et en pre
sence de 27 participants, il a ete traite en 
un peu moins d'une heure des dix pre
miers points de !'ordre du jour, points dont 
l'enumeration et le commentaire font l'ob
jet du present proces-verbal. 
A vingt heures quarante-cinq, le president 
declare l'assemblee ouverte et rappeile 
aux camarades juniors que lors de cha
que vote, leurs voix n'auront qu'une valeur 
consultative. Puis, apres avoir fait allu
sion a l'accessio.n par notre ami Jean Gros 
(malheureusement absent) au rang de 
membre veteran, il adresse un salut parti
culier au fidele grand voyageur qu'est 
Edouard Truan qui, chaque annee, brave 
les kilometres et le mauvais temps pour 
participer a notre assemblee, ainsi qu'aux 
representants des sections genevoise et 
neuchäteloise, Messieurs Ulric Zimmer
mann et Fritz Zwygart qui ont voulu bien 
nous honorer de leur presence. 
Au chapitre des excuses, il y a lieu de 
mentionner Fernand Chalet, Michel Ritter, 
Jean Koelliker, Claude Duruz, Rene 
Bresch, Daniel Desponds et Roger Equey. 
D'autre part on deplore Ia demission de 
Christian Cosandey et de Freddy Barbey 
ainsi que Ia radiation d'Aiex Biro et de 
Heinz Fischer. On accueille enfin deux 
nouveaux membres, a savoir Jean Gaus
sens (actif) et Jean-Ciaude Belet (junior) 
qui tous deux assistent a l'assemblee. 

Sur ce, Georges Antonin et Lucien Bolo
mex sont designes en qualite de scruta
teurs et l'on passe sans autres au point 1 
de !'ordre du jour: 
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Proces-verbai de l'assemblee generale 
1972 

Celui-ci est approuve a l'unanimite des 
membres presents, sans que quiconque 
n'en exige Ia lecture ou ne demande Ia 
parole. 

Rapport du president 

A. Activite interne 

Janvier 1973: Le groupe «Aviation et DCA>> 
sort de sa Iethargie et decide de se re
organiser .. 

Mars: Une nouvelle unite vient enrichir le 
parc d'appareils de transmissions de notre 
section: le station SE-218. Dans le courant 
de ce meme mois, notre groupement est 
represente par son president et Andre Du
gon a l'assemblee des delegues a Bülach, 
assemblee a l'occasion de laquelle il a ete 
notamment approuve d'inclure au.x statuts 
centraux Ia categorie des membres dits 
«sym pathisants>>. 

Juin: Exercice de transmission au moyen 
de Ia station SE-222 entre les sections de 
Säle, Thoune et Vaud. 

Septembre: Trentieme anniversaire de Ia 
«Vaudoise>>, manifestation dont les reflets 
figurent dans le numero de novembre de 
«Pionier>>. 

Novembre: Assemblee des presidents au 
cours de laquelle nos representants ont 
souleve Ia question des mauvaises condi
tions de travail regnant dans le cadre du 
trafic au sein du reseau de base. 

Le comite de Ia section, quant a lui, a 
siege a 11 reprises auxquelles en moyenne 
8 membres ont assiste et qui se sonts 
etendues chacune sur une duree, moyenne 
eile aussi, de deux heures. 

B. Trafic aux tiers 

Au cours de 1973 nous avons assure 15 
services se repartissant comme suit quant 
a leur nature: 
- services de Iiaisons en montagne: 7 
- services de Iiaisons lors de courses 

automobiles ou motocyclistes: 5 
- service de Iiaisons lors de concours 

lacustres: 3 

A l'occasion de ceux-ci, nous avons pu 
compter sur l'amabilite et le devouement 
de 5 responsables, soit: 
Andre Dugon, Maurice Clement, Jean-Luc 
Jeannet, Mare Secretan et Claude Duruz; 

de• 25 participants, a savoir: 
Andre Dugon, Maurice Clement, Jean-Luc 
Jeannet, Mare Secretan, Claude Duruz, Lu
cien Bolomey, Manfred de Diesbach, Blai
se Decosterd, Jean Gros, Pierre Emery, 
Jean-Ciaude Schnegg, Thierry Schnegg, 
Jacques Caverzasio, Daniel Desponds, Lu
cien Fazan, Claude Henriod, Michel Ritter, 
Edouard Truan, Aldo Brauen, Roger Equey, 
Gilles Fellay, J.-P. Graf, Jean Koelliker, 
Camille Mermod, Etienne Mueller; 

de 4 juniors: 
Alain Michel, Georges Mocellin , Jean
Ciaude Savary, Jean-Ciaude Belet, 
ainsi que des inevitables oublies! 

C. Cours de morse 

Pendant Ia saison 1972/73, il y avait deux 
classes de morse, soit une pour les eleves 
de premiere annee (10 participants) et une 
autre pour ceux de seconde (5 partici
pants). Durant cet hiver, le nombre des 
eleves ne s'est pas accru mais ceux-ci 
se sont repartis, suivant leurs aptitudes, en 
trois classes differentes. Rene. Bresch as
sume toujour Ia reponsabilite de chef de 
cour tandis que Freddy Barbey a cede 
cette annee sa fonction de moniteur a un 
eleve de quatrieme annee. 

D. Membres juniors 

Attendu que l'äge moyen des membres de 
notre groupement se situe aux alentours 
de 38 ans, il est grand temps que nous 
songions a rajeunir quelque peu notre ef
fectif sans pour autant <<couper Ia tete>> 
des plus äges d'entre nous. 
C'est Ia raison pour laquelle il devient de 
plus en plus indique de recruter de nou
veaux membres juniors et de creer dans 
ce but un programme d'activites a leur in
tention. Cette anneee malheureusement, 
etant donne que nous nous sommes cha
que jour attendu a nous faire expulser du 
local qui abrite notre patrimoine, nous 
avons ete fortement genes dans Ia mise 
a execution de nos divers projets. 

E. Cours et exercices en campagne 

Nous abordons ici le sujet qui tut tout au 
long de 1973 Je point noir du president 
puisque nous n'avons pu, e.n raison du 
motif precite, accomplir les täches qui 
nous etaient assignees dans ce contexte. 
Nous ne pouvons cependant pas parler 
d'inactivite totale puisque nous nous som
mes livres, au mois de septembre, a l'exe
cution d'un exercice de protection civile, 
exercice lie a Ia celebration du trentieme 
anniversaire de notre section. D'autre part, 
en guise de compensation, nous organi
serons en mars 1974 un cours technique 
relatif a l'emploi de Ia station R-902. 

F. Reseau de base 

Pendant Ia periode allant du 6 decembre 
1972 au 5 decembre 1973, il y a eu pre
sence au local pendant 48 seances du 
mercredi soir. 
Un samedi apres-midi a ete utilise pour 
des essais avec Neuchätel. 
La station a ete desservie au cours de 44 
seances, les autres soirees ont ete utili
sees a des reparations et des mises au 
point du materiel. 
Au cour du mois de janvier, Je trafic a pu 
s'etablir sur l'appareil SE-222 uniquement. 
II fut normal et satisfaisant. Des fevrier, 
les nouveaux plans de reseau sont entres 
en vigueur et Je travail tut des lors effec
tue sur SE-218. La propagation souvent in
suffisante des nouvelles frequences a 
pose divers problemes d'autant plus que 
le materiel n'etait pas en ordre a Ia prise 
en charge deja. La constitution des sous
reseaux nous a egalement fait manquer 
des Iiaisons possibles. Neanmoins, il y a 



(LANDIS&GYR) 
Wir haben in verschiedenen Labors e·inige Stellen neu 
zu besetzen. 

Produktebereich Fernwirktechnik 

FEAM 
- Einstellung und Funktionskontrolle an Gesamt

anlagen der Fernwirktechnik 
- Eventuell später Service- und Revisionsarbeiten bei 

der Kundschaft im ln- und Ausland 

Produktebereich Industrielle Prozess-Steuerung 

FEAM 
- Selbständige Bearbei.tung repetiver Systeme 
- Uebernahme von Teilprojekten bei der Realisierung 

komplexer Anlagen 

Produktebereich Comfort Control Apparate 

FEAM I Physiklaborant 
- Typen-, Stress- und Vorserienprüfungen 
- Erstellen von Vorschriften 

Materialprüfabteilung 

FEAM I Physiklaborant 
- Versuche über Schalteigenschaften und Dauerver

halten von elektrischen Kontakten 
- Planen und Erstellen von Prüfeinrichtungen 

Geschäftsbereich Comfort Cantroll 

Physiklaborant 
- Au·sbau und Unterhalt ·in Klimaversuchshaus 
- Einrichten von Versuchsaufbauten 

Produktebereich Comfort Control Componenten 

Physiklaborant 
- Durchführung von Versuchen an Komponenten 

(Antriebe, Ventile, Regelgeräte) 
- Herstellung von Handmustern und Versuchsmustern 

innerhalb der Entwicklungsphase 

Physiklaborant I Mechaniker 
- Bereitstellung von Sonderausführungen aus Norm

teilen 
- Spezialuntersuchungen an Reparaturgeräten 

Wenn Sie eine andere Ausbildung haben und über gute 
elektronische Kenntnisse verfügen, wären wir an Ihrer 
Offerte ebenfalls sehr interessiert. 

Bewerber bitten wir, sich schriftlich oder telephonisch 
mit unserem Herrn Greber (Direktwahl 042/24 3719) in 
Verbindung zu setzen. Er gibt Ihnen gerne weitere Aus
künfte. 

Personalabteilung 
Landis & Gyr AG, 6301 Zug 
Telephon (042) 2411 24 

~TEXAS INSTRUMENTS 

SILECT*-Transistoren 

120 Typen: 

Kleinsignal-Verstärker NPN 
und PNP 

Mittelstrom-Verstärker NPN 
und PNP 

UHF-VHF-Verstärker; fr bis 1 GHz 

Schalttransistoren NPN und PNP, 
Planar Epitaxial 

Lastschalter für hohe Leistungs
Spitzen 

FET -Verstärker bis 500 MHz; 
FET -Chopper 

MOS-FET 

Planar SCR für pA-Triggerströme 

Planar UJT mit hoher Stabilität 

Verlangen Sie den Tl-Lebens
dauer-Bericht 

*Eingetragene Fabrikmarke von Texas Instruments 

-FAB-hiiMEX 
Fabrimex AG • Kirchenweg 5 • 8032 Zürich ·Tel. 051/4706 70 
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eu 21 prises de Iiaison qui se presentent 
comme suit: 
Aarau 3 F 1, 2 ETK; Bern 1, Langenthai 1, 
Lenzburg 2, Neuchätel 2, Thun 4, Uzwil 2, 
Zürich 4, Zürichsee rechtes Ufer 2. 

En outre, nous avons entendu, sans pou
voir les contacter pour des raisons de QXF 
les stations suivantes: Aarau 11, Bern 1, 
Lenzburg 2, Neuchätel 2, Thun 8, Uster 1, 
Uzwil 5, Zürich 3, Zürichsee rechtes Ufer 
1. Trafic uniquement en A 1 sauf ETK. 

La frequentation des seances fut en mo
yenne de 3,5 participants par soir, contre 
5 au cours du precedent exercice. L'am
biance fut toujours aussi bonne, nous re
grettons par contre que Ia participation 
soit aussi faible. En effet, un trafic radio 
a destination militaire ne s'improvise pas. 
II exige l'execution de gestes souvent sim
ples, mais qu'ils est imperieux de bien 
connaitre et doivent etre repetes reguli'e
rement. II ne saurait s'agir en l'occurrence 
d'un simple recyclage, mais bien d'un en
tra!nement continu. 
II est donc recommande a tous ceux qui 
le peuvent de sacrifier quelques moments 
le mercredi-soir. 
Je pense qu'en cas de service actif, i•l se
rait irlfiniment regrettable que le service 
des Iransmissions soit au·ssi mal prepare 
qu'en automne 1939. Loin de moi le desir 
de «peindre le diable sur Ia muraille", mais 
ne pensez-vous pas qu 'en cas de desastre 
notre responsabilite serait bien engagee? 
II me reste enfin a remercier tous les ca
marades qui nous ont honores de leur pre
sence et de leur travail. Si les resultats 
obtenus n'ont pas ete faramineux, le solde 
est tout de meme positif. 

Rapport sous-section «Aviati'on et DCA» 

En l'absence de tout rapport, Ia parole est 
Iransmise a Alda Brauen afin qu'il puisse 
proceder a Ia Ieelure du 

Rapport du caissier 

II y a lieu de signaler ici que notre ami 
Aldo s'exprime pour Ia derniere fois en 
tant que tresorier puisque, comme il en a 
ete deja fait mention dans le numero de 
decembre de «Pionier», celui-ci se retire 
du comite pour se vouer a d'autres täches. 
Le bilan fait apparaitre, par rapport a ce
lui au 30 novembre 1972, une augmentation 
du capital de Fr. 951.38, benefice de l'an
nee 1973. Je releve que ce montan! com
prend des interets a percevoir pour le de
p6t sur carnet d'epargne, interets estimes 
a Fr. 665.-. Pour l'exercice 1971, le bene
fice etait de Fr. 8700.-, mais nous avions 
Ollon-Villars. Pour 1972 H a ete de 3000 Fr. 
et cette annee de Fr. 951.38. II n'y a toute
fois aucune raison de s'alarmer de cette 
baisse, car eile est due essentiellement 
aux frais de celebration du 30eme qui 
s'elevent, apres deduction des cartes de 
fete et des dons, a Fr. 1820.-. Nous pou
vons donc considerer que le benefice 1973 
a ete de Fr. 2780.- et que nous en avons 
deja utilise Fr. 1820.- pour le 30eme. 
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Rapport des verificateurs 

Blaise Decosterd nous Iivre Ia substance 
de celui-ci qui, dans sa conclusion, re
commande a l'assemblee d'adopter les 
comptes et le bilan afferents a l'exercice 
ecoule. 
Gerald Gavillet s'exprime alors en deman
dant au caissier pourquoi le poste <<mate
riel>• ne fait en general pas parti'e du bilan 
annuel; selon le caissier, cette rubrique 
n'aura sa raison d'etre que des le moment 
ou nous serons proprietaires de nos sta
tions. Sur ce l'assistance vote unanime
ment en faveur de l'adoption des comptes 
et . du bilan et donne ainsi decharge au 
caissier ainsi qu'aux verificateurs. 

Nominalions statutaims 

Si Ia presidence demeure assumee par 
Claude Henriod, reelu par tous les mem
bres presents, le comite quant a lui n'est 
pas integralement reconduit; effectivement 
deux de ses representants ont dans le 
courant de l'annee presente leur demis
sion. II s'agit de Pierrette Champion, sec
retaire II preposee aux proces-verbal et 
Aldo Brauen, caissier. L'assemblee n'ayant 
pu se determiner quant a Ia designation 
des successeurs de ces deux camarades, 
i·l et prevu d'organiser une assemblee de 
printemps. 
La fonction de delegue de section reste 
acquise a Claude Henriod ainsi qu 'a Andre 
Dugon qui tous deux se rendront a Thou
ne au mois d'avril prochain (assemblee 
des delegues). 
Enfin Blaise Decosterd et Jean-Ciaude 
Schnegg fonctionneront en 1974 comme 
veri·ficateurs des comptes et Kurt Scholler 
est elu en qualite de rempla<;:ant. 

Presentation du programme 1974 
ainsi que des suivants 

Reseau de base: Trafic SE-218 entrecou
pe d'une ou de deux periodes de trois 
mois au cours desquelles il sera fait usage 
de Ia station SE-222. Chacune de ces pe
riodes debouchera sur un concours de 
Iransmissions inter-sections. 
Services aux tiers : Quatorze engagements 
sont d'ores et deja prevus pour les douze 
mois a venir. 
Cours: II sera procede d'une part a un 
cours technique portant sur l'utilisation de 
l'unite R-902 et, d'autre part, a un cours 
de planification relatif a cette meme unite. 
Membres juniors : Nous avons pour objec
tif en 1974 d'accro!tre l'effectif de nos ju
niors de 10% du nombre des membres 
actifs que compte presentement notre 
groupement, ce qui represente une dizaine 
de personnes. Dans ce contexte, nous al
lons donc nous efforcer de mettre au 
point un programme d'activites susceptible 
d'interesser nos jeunes camarades et de 
retenir de nouvelles forces au sein de 
notre section. 

Programme general des annees suivantes 

1975: Plan ORCA: integration de I'AFTT 
dans celui-ci . Mise sur pied du dispositif 
permettant a notre association d'intervenir 

dans les six heures suivant Ia survenance 
d'une catastrophe (planification regionale). 

1976: Cours de detail ayant pour objet Ia 
preparation des activites prevues pour 
l'annee 1977. 

1977: Gelebration du cinquantieme anni
versaire de I'AFTT. Organisation d'un exer~ 
cice-demonstration se deroulant a l'eche
lon national a l'occasion duquel se:ront mis 
a contribution tous les moyens de Irans
missions utilises ou ayant ete utilises dans 
l'armee juqu'a ce jour. Notre section assu
mera probablement, dans le cadre de ce 
dernier, Ia fonction de centre de transmis
sions. 
C'est alors que M. Secretan prend Ia pa
role pour manifester son oppostion quant 
a l'engagement que l'on fait ainsi prendre 
a notre section sans meme avoir au prea
lable consulte ses membres ou son comite. 

Budget 1974: Vote a main levee, ledit est 
unanimement adopte. 

Propositions individuelles: Aueune propo
sition ecrite n'etant parvenue a l'adresse 
du president dans le delai imparti, il est 
immediatement passe au dernier point de 
l'ordre du jour precedant Ia collation. 

Claude Henriod emet le vceu que davanta
ge de membres s'interessent aux activites 
du comite ainsi qu'aux cours, manifesta
tions internes, reseau de base, etc. 
Kurt Scholler fait allusion au materi•el de 
bureau et d'enseignement du morse qui, 
appartenant a Ia section vaudoise, serait 
encore depose a Yverdon. Cette question 
sera examinee ulterieurement par le pre
sident en collaboration avec Roger Equey. 
II propose d'autre part que le cinquan
tieme anniversaire de notre association 
soit celebre de concert avec celui d'une 
autre societe militaire pour autant qu'il y 
en ait un; proposition sans grande oppor
tunite selon le pn§sident. 
Ulric Zimmermann, president de Ia section 
de Geneve, evoque Ia possibilite de faTre 
participer son groupement a notre cours 
R-902, en parHculier lors de l'accomplisse
ment de l'exercice pratique qui l'achevera. 
Claude Henriod repond en mettant en evi
dence Ia difficulte qu'il y aurait a etablir 
une Iiaison a longue distance mais assure 
neanmoins que nos camarades genevois 
seront dOrnen! tenus au courant du pro
gramme dudit cours. 
Enfin, Andre Dugon prend Ia parole pour 
remercier chaleureusement tous ceux qui 
l'ont seconde lors des services aux tiers 
tout au long de l'annee ecoulee. 
Sur ce, a 21 h. 35, Ia partie offici:elle de 
l'assemblee est close et l'on profite du 
temps de Ia collation pour preparer Ia 
<<ceremonie» du refredon tant attendue par 
les laureals du << Rallye du Trentieme". 
La projection d'un film en couleurs appor
te par notre ami Edouard Truan met une 
fin agreable a cette soiree et permet a un 
bon nombre d'entre nous de retrouver Ia 
chaleureuse atmosphere valaisanne goOtee 
un certain week-end de septembre 1973! 



Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

• Sezione Ticino 

Cassella J:!OStale 100, 6501 Bellinzona 
Mirto Rossi, via Varrone 6, 6500 Bellinzona 

II mese di marzo e passato e con esso Ja 
prima •uscita della nostra vitale sezione 
ASTT. II comitaio sezionale ci ha riuniti 
dua volle per dere inizio ai lavori e per 
fissare luogo e data dell'assemblea gene
rale. Sul prossimo numero mi si presente
ra l'occasione di esporrvi un resoconto 
dell 'esercizio Gesero e dell 'assemblea ge
nerale perehe al momento della stesura di 
questo articolo i due avyenimenti non era
no ancora avvenuti. Posso aggingere ehe 
il lavoro, trasmessomi dal comitato cen
trale, concernente il reclutamento e l'istru
zione dei giovani, si trova in fase avanzata 
ma Ieggermente ostacolato per il mancato 
senso di disciplina da parte di qualehe 
sezione. Con piacere faccio questo e cer
co di fare il meglio possibile per lasciare 
una buona impressione della sezione Ti
cino in sede dell 'assemblea generale sviz
zera a Thun, dove si terra , sotto Ia mia 
presidenza, Ia prima riunione dei capi 
<<giovani» sezionali. 

Forza giovani! 

«Mamma mia, dammi cento Iire, ehe 
in America voglio andar•• 

baffo 

Veramente ci vuole qualehe cosa di piu 
per andare in America, ma Ia spesa per il 
nostro viaggo e stata guesta. Eravamo 

cu ri osi di vedere come e cosa e I'America 
II viaggo in aereo, poi Km. 4500 con un 
comodo autopulmann, da citta a citta ci ha 
permesso di vedere molte cose. 
Ho pero visto un 'America completamente 
diversa da quella da me immaginata fin 
da bambino. 
Nel museo di H.Fard a Detroit, con grande 
gioia ammirai, ritornando con il pensiero 
alla mia• infanzia, il famoso carro, con il 
telone bianco, sorretto da archi e ehe ser
viva ai pionieri ehe in lunghe carovane si 
spostavano da sud a nord , o viceversa. 
A un tratto mi trovai pure davanti agli oc
chi Ia famosa Jocomotiva, mostro nero, ehe 
tante volle abbiamo sentito nominare e 
anche vista in figura, negli indimenticabili 
racconti del Far-West. Di questo romanti
cismo e rimasto ben poco; anzi questo e 
scomparso e al suo posto si e insediata 
una vita della fretta del soldo, delle classi 
sociali di enorme diversita. Confesso, ehe 
dopo essere sceso dall'aero, un DC 10 
della Swissair sul quale si godeva tutto il 
calore della nostra patria, dopo un viaggio 
verso l'albergo, in mezzo a case brutte, 
nere, su trade sporehe e rotte, con un vei
colo ehe da noi non si metterebbero nem
meno Je galline, mi sono lasciato prendere, 
per Ia prima volta nella mia vita, da una 
malinconia terribile. Fortu-natarnente nel 
salotto del mio albergo, potevo passare 
qualehe ora in compagnia di aleuni tici
nesi ehe facevano parte del gruppo di 
viaggio fra j. quali il presidente centrale 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

April 21. Sektion Zürich: 

4. Sektion Luzern: Uem D Zürcher Waffenlauf 

Kegelabend im <<St. Jakob» 22. Sektion Zürich: 

5. Sektion Siel/ Bienne: Fachtechn. Kurs Jungmitglieder 

Besichtigung der neuen Telephon- 23. Sektion Bern : 
zentrale in Madretsch Vortrag <<Von den Gefahren der 

5. Sektion Solothurn: Leere für Staat und Armee" 

Filmabend Kantine Autophon Restaurant Innere Enge 

7. Sektion Bern : 23./30. Sektion Uri/Altdo.rf: 

Uem D Nordwestschweizerische Fachtechni.scher Kurs SE-222 

Rad-Rundfahrt 24. Sektion St. Gallen: 
. 20./21. Eidg. Verband der Uebermittlungs- Fachtechnischer Kurs SE-125 

truppen 
26./27. 

Delegiertenversammlung in Thun 
Sektion Zug: 
Fachtechnischer Kurs Tf Zen 64 

20. Sektion Zür·ich : MuZ, KEB 
Uem D Lawinenhundeprüfung 
Hoch Ybrig 

27. Sektion Bern: 
Uem D Arbenz-Gedenkfahrt der 

20. Sektion Zug: GMMB 
Fachtechnischer Kurs Tf Zen 64 
im <<Loreto» 28. Sektion Zug: 

20. Sektion Luzern: 
Uein D Kurzstreckenregatta 

Uem D Motorwehrsportkonkurrenz 23./30. Sektion Schaffhausen: 
i.n Sachsein Fachtechnischer Kurs Tg 

deii 'ASSU M. De Gottardi e consor-te. 
Visite, dentro e fuori dei musei, fabbriche, 
case, espesizioni, su e giu nei grattacieli , 
ma l'impressione di trovarsi in un povero 
paese, stava sempre piu radicandosi in 
me. 
Tutte Je citta presentavano il solito aspet
to: case sporche, grattacieli , immondizie 
per Je strade, nessun segno di una propria 
cultura. 

Washington emerge per pulizia, si trovano 
costruzioni di classe, giard ini curati, e poi 
naturalmenie il quartiere signorile degli 
ambasciatori . Proprio qui abbiamo avuto 
l'occasione di tropvarci per un istante, a 
casa nostra; all 'ambasciata svizzera, rice
vuti dal ministro Eschaquet e dall'inviato 
militare col. E. Kühni. Fra i dipendenti si 
trova anche un ex campione svizzero nel 
lancio della bandiera, il quale ci ha offerto 
un piccolo saggio delle sua abidita. 

Ho dette prima <<povero paese» ed e cosl. 
in poche parole : il grande capitale, pa
drone di tutto d'una parte e poi dall'altra 
milioni di gente ehe lavorano in condizioni 
per noi impossibili dando origine cosi ad 
un enorme differe-nza di classe. in piu un 
grande problema : i mori, ehe aumentano 
enormemente. A Washington con 800 000 
abitanti troviamo nelle scuole il 97 % di 
neri, una cita bella della grandezza di Zu
rigo. Un altra bella esperenza, questo viag
gio, ehe conferma Ia positivita della nostra 
patria degna di difendere. D. Bandinelli 

28. Sektion Solothurn: 
Uem D Hans-Roth-Waffenlauf 

Mai 

3. Sektion Siel/ Bienne: 
Filmabend im Hotel Tauring 

1.-25. Sektion St. Gallen: 
Fachtechnischer Kurs SE-125 

4. Sektion Ur•i/Aitdorf: 
Fachtechnischer Kurs SE-222 

4. Sektion Schaffhausen: 
Felddienstü bung mit GMMSH 

4. Sektion Zug : 
Fachtech nischer Kurs Tf Zen 64 
<< Loreto» 

9./16. Sektion Schaffhausen: 
Fachtechnischer Kurs Tg 

11./12. Sektion Glarus: 
Rettungskurs mit dem SAC Tödi 

11 ./18. Sektion Zürich: 
Räumung von SchuHablagerungen 
durch die militäri·schen Verbände 
im Kanton Zürich 
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14./28. Sektion Zug 
Sprechfunkkurs im «Daheim•• 

18. Sektion Zürichsee : 
Kombinierte Uebermittlungsübung 

19./23. Sektion Thurgau : 
Familienbummel 

19./26. Sektion Zürich: 
Uem D Pferderennen Dielsdorf 

I Sektionen berichten 

• Sektion Siel/Bienne 

Uebermittlungsdienst Fastnachtsumzug 
3. März 1974 

Auch beim diesjährigen Fastnachtsumzug 
standen wir wiederum im Einsatz. 8 Profis 
und 5 Funkgeräte SE-125 mit Mikrotel 
standen dem Berichterstatter zur Verfü
gung. An dieser Stelle möchte ich mich bei 
allen Beteiligten recht herzlich bedanken: 
1. Für die geopferte Freizei·t; 2. für die 
tadellose Zusammenarbeit. Der Organisa
tionschef Herr Hartmann sprach dann zum 
Schluss auch den besten Dank für unsere 
wertvolle Arbeit aus und lud uns zu einem 
Drink ins Restaurant «A Ia banne Auberge•• 
ein. Pit Sapino 

0 Sektion Lenzburg 

Generalversammlung 

Am 1. März fanden sich 16 Mitglieder un
serer Sektion zusammen, um die jährliche 
Generalversammlung -abzuhalten. Damit 
wurde die fast traditionelle Teilnehmerzahl 
von 17 Personen erreicht. Die Mu·tationen 
sahen eine Zunahme des Jungmitglieder
bestandes um 3 vor, d. h. der Sektions
bestand pro 31. Dezember 1973 betrug 84 
gegenüber 81 ·im Vorjahr. Zum schriftlich 
vorliegenden Jahresbericht wurden keine 
Einwände erhoben und die Versammlung 
nahm mit Befriedigung von der Tätigkeit 
im vergangenen Jahr Kenntnis, insbeson
dere vom Grossanlass des Schützenfestes 
in Lenzburg. Daraus resultierte dann auch 
ein positiver Rechnungsabschluss, so dass 
unsere Sektionskasse wi-ederum etwas auf
gebessert wurde. Die Jahresbeiträge konn
ten auf der gleichen Höhe wie im Vorjahr 
belassen we•rden. So beträgt der Beitrag 
für Aktiv- und Passivmitglieder Fr. 20.-, 
für Jungmitglieder Fr. 12.-. Die zur Wie
derwahl stehenden Vorstandsmi•tglieder ha
ben sich für eine weitere zweijährige Pe
riode zur Verfügung gestellt. Der Beisitzer, 
welcher eigentlich zurücktreten wollte, 
konnte bei der Stange gehalten werden . 
Wir danken auch an dieser Stelle Hans 
Bryner, dass er sich trotz seiner beruf
lichen Tätigkeit für die Belange des EVU 
einsetzen will . Schon lange wusste eigent
lich niemand mehr, wer offiziell Fähnrich 
unserer Sektion war. Einem Antrag von 
Willy Keller stattgebend konnte Hansruedi 
Weber dafür bestimmt werden . Das Ar-
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beitsprogramm pro 1974 sieht neben elm
gen bereits bekannten Lautsprecheranla
gen einen zweimal dreimonatigen Trai
ningskurs SE-222/KFF, eine Uebermittlung 
am Schweiz. Militärmotorfahrer-Rallye vom 
22. und 23. Juni 1974 und den traditionel
len Heinacher Militärwettmarsch vor. Da
neben soll dieses Jahr die Kameradschaft 
nicht zu kurz kommen, evtl. verbunden mit 
den immer noch beliebten Fuchsjagden. 
Spenden in Form von Flüssigkeiten sind 
bereits ang-ekündigt. Wie jedes Jahr konn
te den Fleissigsten das traditionelle Be
cherli bzw. Gutschein überreicht werden. 
Gewonnen hat Willy Keller, gefolgt von J. 
J. Mieg, F. Kieser, A. Kieser, H. P. lmfeld, 
H. R. Weber, M. Amweg und W. Leder. An 
die in Thun stattfindende Delegiertenver
sammlung des EVU wurden die Kamera
den Schaggi Mieg, Willy Keller und Hans
ruedi Weber delegiert. Bei einem guten 
Mocken Fleisch endete die GV gegen 23.30 
Uhr. hpi 

• Sektion Schaffhausen 

Vortrag vom 5. März 1974 

Am 5. März 1974, 20.15 Uhr, fand im Rest. 
Landhaus der angekündigte Vortrag «Ver
bindung und Uebermi.ttlung» unseres Ak
tivmitgliedes Oberstleutnant Hans Hafer 
statt. Unter den Zu hörern, meist Mitglieder 
der KOG, des SFwV und des UOV, konnte 
man 5 Mi.tglieder des EVU bemerken! Die
ser Vortrag, organisiert durch unsere Sek
tion, war auch für Uebermittler sehr inter
essant. 
Hans Hafer stellte den Zuhörern den wich
tigen Aufgabenkreis der Uebermittlungs
truppen vor. Praktisch alle Waffengattun
gen der Schweizer Armee bedienen sich 
eines truppeneigenen Uebermitltungsdien
stes. Damit alle übermittlungstechnischen 
Aufgaben innerhalb der Armee reibungslos 
erfüllt werden können, ist ein gewisser 
personeller wie materieller Aufwand nötig. 
Im e.rsten Abschni·tt des Vortrages machte 
uns der Referent mit der Organisation der 
Uebermittlungstruppen bekannt. Mancher 
staunte ob der Vielzahl der Geräte und 
der Mannschaften, die zur Bedienung nö
tig sind. Im zweiten Abschnitt des Refe
rates wurde über den Einsatz gesprochen. 
«Ohne Verbindung keine Führung!» Der 
Referent erläuterte die Vor- und Nachteile 
de.r einzelnen FernmeldemitteL Je nach 
Aufgabe muss entschieden werden, wel
ches Fernmeldemittel eingesetzt werden 
soll . Eine Uebersicht über elektronische 
Hilfsmittel und elektronische Kriegsfüh
rung rundeten den zweiten Abschnitt des 
Vortrages ab. 

Die Zukunft wird in der Armee eine noch 
bessere Koordinierung und Nutzung des 
vorhandenen technischen Materials brin
gen. Auch wird man bestrebt sein, noch 
schneller und sicherer zu übermi·tteln . Mit 
diesem Ausblick in die Zukunft schloss 
Hans Hafer seiner klar aufgebauten Vor
trag ab. 

• Sektion Uri-Altdorf 

Generalversammlung 1974 

Am 22. Februar 1974 führte unsere Sektion 
im Hotel Bahnhof in Altdorf ihre 31 . or
dentliche Generalversammlung durch. Lei
der haben nur einige wenige Mitglieder 
di.eser Einladung Folge geleistet. Total wa
ren 12 Aktivmitglieder anwesend! Für die 
Daheimgebliebenen hier kurz die Auf
zeichnung dieser in gewohnt souveräner 
und speditiver Weise verlaufenen Ver
sammlung. Um 20.30 Uhr eröffnete unser 
Präsident Franz Willi die GV mit der Be
grüssung der Ehren- und Aktivmitglieder. 
Ein besonderer Gruss entbot er der Dele
gation des UOV, die mit ihrem Präsidenten 
und drei Vorstandsmitgliedern anwesend 
war. AnschHessend gab er die Entschuldi
gungen von fünf Mitgliedern bekannt, die 
der GV nicht beiwohnen konnten. Darauf 
wurde sogleich mit den bevorstehenden 
Traktanden begonnen. Als Stimmenzähler 
wurde Albert Widmer bestimmt. Das P.roto
koll der letzten GV sowie die verschiede
nen Jahresberichte (Präsident, Verkehrs
leiter und Alarmgruppenchef) wurden ge
nehmigt und verdankt. Ueber den Kassa
stand orientierte Ehrenmitglied und Kas
sier Fritz Wälti . Die in den Hauptposten 
verlesene Jahresrechnung entsprach un
gefähr dem Stand der vorangegangenen 
Jahre. Die beiden Revisoren Marco Weber 
und Jas. Baumann empfahlen die Geneh
migung der sauber geführten Rechnung. 
Diese wurde von den Anwesenden mit 
Dank an unserem langjährigen Kassier ge
nehmigt. (Josef Baumann ist als Ersatz für 
den erkrankten Hans Walker, Kassier des 
UOV, eingesprungen.) 

Unser Jahresprogramm für das kom
mende Jahr wurde durch Verkehrsleite.r 
Reto Burri bekanntgegeben . Die genauen 
Daten zu den einzelnen Anlässen waren 
jedoch noch nicht alle bestimmt. Wie im
mer werden wir mittels zi,rkular die Ver
anstaltungen ankünden und möchten aber 
gleichzeitig bitten , auch die Anzeigen im 
«Pionier» zu beachten . Die Jahresbeiträge 
wurden auf gleicher Höhe belassen: Aktive 
Fr. 20.- , Veteran Fr. 20.-, Jungmitglieder 
Fr. 6.-, Passiv Fr. 20.- mit «Pionier»-Zu
stellung und Fr. 12.- ohne <<Pionier»-Zu
stellung. Das Budget wurde einstimmig ge
nehmigt. Unter Traktandum <<Anträge des 
Vorstandes» machte der Vorstand den 
Vbrschlag, eine Jahresmeisterschaft, ähn
lich wie sie der UOV schon seit Jahren 
kennt, auch bei uns einzuführen. Nach ei
ner kurzen Diskussion wurde beschlosesn, 
dass der Vorstand die nötigen Unterlagen 
vorbereiten und an der nächsten GV der 
Versammlung zur Abstimumng vorzulegen 
hat. Unter <<Ehrungen» wurde Aktivmitglied 
Waller Schäfer zum Veteranen erkoren. Er 
erreichte dieses Jahr das 60. Altersjahr. 
Leider konnte er an der GV nicht teilneh
men, um das Abzeichen zu empfangen. Ab
schliessend dankte der Präs ident dem Vor-



stand und allen Kamearaden für die im 
Jahre 1973 geleistete Arbeit. Um 23 Uhr 
konnte der Präsident die flott verlaufene 
Generalversammlung schliessen. 
Den Uebergang vom offiziellen zum ge
mütlichen Teil sollte das von der Sektions
kasse offerierte Nachtessen bilden. Weil 
de>r offizielle Teil etwas mehr Zeit in An
spruch nahm als vorgesehen , und das Ser
vierpersonal jedoch immer pünktlich ist, 
kam das Essen bereits zwischen die Trak
tandenliste . Gemundet hat es jedenfalls 
auch so. Unter dem Motto «Zwischen At
lantik und Pazifik» zeigte uns Franz Willi 
seine Eindrücke von der Reise durch die 
Vereinigten Staaten von Nordamerika. Aus 
einer Serie von über 600 Dias führte er uns 
die bekanntesten Sehen!?würdigkeiten aus 
dem Lande der unbegrenzten Möglichkei
ten vor. 

Uebermittlungsdienst Haidi-Stafelte 

Am 10. März 1974 kam die alljährlich 
durchgeführte Haidislafette zum zehnten 
Male zur Austragung. Petrus meinte es gut 
mit dem Veranstalter, Sportclub H·aldi, und 
den Wettkämpfern. Bei strahlender Früh
lingssonne konnte um 14 Uhr Ehrenstarter 
Regierungsrat Gamma die 34 Mannschaf
ten auf den Weg schicken. Der ganze 
Wettkampf war ausgezeichnet organisiert 
und auch die Uebermittlung verlief wieder 
tadellos. Vielen Dank an unsere Mitglieder, 
die sich für diesen Anlass ZU( Verfügung 
stellten . Tr. 

• Sektion Zug 

Bericht über die Generalversammlung 

18 Mitglieder und 4 Gäste konnte der Prä
sident X. Grüter begrüssen. Als Vertreter 
der Militärdirektion J. Steiner, Kreiskorn
mandant, vom UOV J. Keller, Präsident, 
von der OG S. Ul-rich, vom MSV H. Eberli. 
Entschuldigen Iiessen sich die Herren Ba· 
dertscher, Zeughaus, und Roth von der 
MMGZ sowie 13 Mitgliederr. Damit haben 
sich rund drei Fünftel unserer Aktiven ir
gendwie von der GV angesprochen ge
fühlt. Da,s Protokoll der letzten GV und 
der Jahresbericht des Präsidenten wa•ren 
mit der Einladung zugesandt worden und 
die Versammlung genehmigte beides. Beir 
den Wahlen mussten die Rücktritte von L. 
Queloz und B. Meier aus dem Vorstand ge
meldet werden . L. Queloz hat seine Dienst
pflicht erfüllt und nach . mehrjähriger Zuge
hörigkei•t zum Vorstand danken wir ihm 
bestens für seine kollegiale Mitarbeit. B. 
Meier ist nurmehr über das Wochenende 
in Zug und konnte deshalb nicht stark im 
Vorstand mitwi-rken . _Als neue Vorstands
mitglieder wurden zwei bekannte Gesich
ter gewählt : Hansjörg Hess und Otto 
Oeschger. Der übrige Vorstand besteht 
aus X. Grüter, Präsident ; H. Bühler, Sekre
tär; P. Geisser, Jungmitgliederobmann; 
Hansr. Duschletta, Sendeleiter. 0 . Oesch
ger übernimmt das Amt des Finanzchefs. 
Das neue Täti gkeitsprogramm sieht vor: 
Sprechfunkkurs für Jungmitglieder, Kurs 

Tf Zen 64, Felddienstübung in Uri, diverse 
Uebermittlungsdienste, sowie einige Be
sichtigungen besonders für die Jungmit
gleder. Als Ziel wurde die Werbung von 
6 bis 7 Jungmitgliedern gesetzt. 
Eine kurze Diskussion entstand um den 
Betrag des Passivbeitrages. Der Vorstand 
erhielt den Auftrag, mit diesen Mitgliedern 
Kontakt aufzu'nehmen. Für die Aktiven wur
de der Jahresbeitrag auf Fr. 20.- und für 
die Jungmitglieder auf Fr. 10.- belassen. 
Im Budget ist wiederum ein kleiner Fehl
betrag eingeplant. 
Bei den Mutationen mussten fünf Austritte 
und eine Streichung gemeldet werden. 
Die Kameraden W. Burkhalter, J. Fux, H. 
Sucher konnten nach zwanzigjähriger Zu
gehörigkeit zum EVU zu Veteranen er
nannt werden. Herzlicher Glückwunsch. 
Unter Diversem wurde Auskunft gegeben 
über Uebermittlungsdienste zugunsten von 
Dritten, den Funkbetrieb auf dem 11-m
Band, Funklokal und Basisnetz. 
Von den Gästen konnten die besten Wün
sche und _ der Dank für die gute Zusam
menarbeit entgegengenommen werden . 
Anschliessend an die GV wurden einige 
Dias gezeigt und um 21.30 Uhr schloss der 
offizielle Teil mit einem von der Vereins
kasse übernommenen Imbiss. gr 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 

Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 

• Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrain 23, 9050 Appenzell 

• Sektion Baden 

Pater Knecht, Täfernstrasse, 21 
5513 Dättwil 

e Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Ein letzter Notschrei des Hüttenwarts, kurz 
bevor ihm auch noch die allerletzten Ner
ven in die Binsen gehen : 

MSG URG Wir suchen Elektriker, die in 
der Lage und vor allem gewillt sind, un
sere «Pfuusi»-Anlage in den Senderaum 
einzurichten, wobei festzuhalten ist, dass 
die Leitungen schon bald solange liegen, 
dass man bereits schon wieder ersetzen 
muss. 
Weiter suchen wir «Dachdecker», die auch 
noch die zweite Hälfte unserer Antennen
anlage dorthin verpflanzen, wo sie von 
rechtes Wegen hingehört. 
Sind diese beiden nicht so ganz neben
sächlichen Dinge unter Dach gebracht, so 
kann jederzeit der Sendebetrieb mit der 
SE-218 beginnen. Aber eben : nur wenn! 
Unsere Fernschreiber harren der Massen, 
die da kommen sollten. Wer Lust, Drang 
oder ga:r die Pflicht verspürt, der mache 

sich doch am nächsten Montag auf ins 
Pi-Haus. Es steht noch immer am alten 
Platz. 
An und für sich könnte der Hüttenwart 
heute schon wieder von einer Neuerwer
bung schreiben, wenn nicht noch einige 
kleine Details abzuklären wären. Also gilt 
abzuwarten, bis von den neuerworbenen 
Funkstationan gesprochen oder geschrie
ben werden kann. 
Nach Ostern trifft sich die EVU-Familie be
kanntlich in Thun zum grossen «Bruno
Festival». Dass auch dieses Jahr von un
serer Sektion eine ganze Anzahl <<Mitläu
fer» (es handelt sich hier nicht um einen 
Druckfehler!) aus unserer Sektion mit da
bei sein werden, versteht sich fast von 
selbst. Dies darf schon heute geschrieben 
werden, obwohl die Anmeldefrist beim 
Schreiben di-eses Berichtes noch nicht ab-
gelaufen ist. 

• Sektion Bern 

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

Hitlewart 

«Von den Gefahren der Leere für Staat 
und Armee». Auf Einladung des Verbandes 
der militärischen Organisationen der Re
gion Bern spricht der kantonale Militär
direktor, Regierungsrat Dr. Rob. Bauder, 
über dieses aktuelle Thema. Der Anlass 
findet statt Dienstag, den 23. April 1974, 
20.15 Uhr, im Restaurant «Innere Enge», 
Bern. Wir möchten unsere Mitglieder er
muntern, an dieser Veranstaltung teilzu
nehmen. Eine Voranmeldung ist nicht not
wendig . 
Delegiertenversammlung in Thun. Am Vor
abend der DV, also am Abend des 20. 
April, organisiert die Sektion Thun für De
legierte und Gäste eine Thunersee-Rund
fahrt. Es ist nun für Schlachtenbummler 
die Möglichkeit geboten, an dieser See
rundfahrt teilzunehmen. Besammlung wäre 
urm 19 Uhr bei der Schi.ffländte. Es ist an
zunehmen, dass für den Preis von Fr. 35.
pro Person Einiges geboten wird . Jeden
falls darin eingeschlossen sind : Nachtes
sen (Fondue) auf dem Schiff, Unterhaltung 
und Tanz. Aus organisatorischen Gründen 
muss eine Voranmeldung verlangt werden . 
Anmeldungen sind zu richten schriftlich an 
unser Postfach 1372, 3001 Bern, bis späte
stens Mittwoch, den 10. April, Datum des 
Poststempels. Nachträgliche Anmeldungen 
könn en leider nicht mehr berücksichtigt 
werden. Das Fahrgeld ist dann vor dem 
Betreten des Schiffes in Thun zu entrich-
ten. 

e Sektion Siel/Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Siel/Bienne 7 

Unsere nächsten Anlässe sind : 

am 

Besichtigung Telephonzentrale Madretsch. 
Am 8. März haben in Siel und Umgebung 
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über 28 000 Telephonabonnenten sechs
sieilige Aufrufnummern erhalten. Ein Teil 
dieser Telephonabonnenten sind nun an 
die neue Quartierzentrale Madretsch ange
schlossen. Am Freitag, den 5. April 1974, 
besteht nun die Möglichkeit, diese Zentrale 
näher zu besichtigen. Die Kreistelephon
direktion hat sich bereit erklärt, ·einen 
technischen Rundgang durch das ganze 
Gebäude zu organisieren. Zu dieser Be
sichtigung sind auch Angehörige eingela
den. Wir besammeln uns am Freitag, den 
5. April 1974, um 20 Uhr, vor der Tele
phonzentrale Madretsch, Zihlstrasse (Ecke 
Brüggstrasse, südlich der Bahnunterfüh
rung SBB). 

Filmabend. Auf vielseitigen Wunsch wird 
am Freitag, den 3. Mai 1974, ein Film
abend durchgeführt. Wir zeigen Filme vom 
Armeefilmdienst und der Schmalfilmzen
trale Bern. Die Vorführung findet im Tau
ring-Hotel de Ia Gare, 1. Stock (Schützen
stube) statt. Zeit: 20.00 Uhr. 

Mitgliederbeiträge: Ende März haben wir 
die Einladungen zur Bezahlung der Mit
gliederbeiträge versandt. Die Beitrags-An
sätze sind unverändert geblieben. Als letz
ter Zahlungstermin wurde der 30. April1974 
festgelegt. Bitte zahlt den Obulus inner
halb dieser Frist, der Kassier ist dankbar 
dafür! 

Tätigkeitsprogramm . Zur gleichen Zeit wur
de das Tätigkeitsprogramm zugestellt. Wir 
bitten die Mitglieder höflich, den Talon 
auszufüllen und in verschlossenem Brief
umschlag an unsere offizielle Adresse zu 
senden. Wir danken bereits heute für die 
Mitarbeit. -eb press-

0 Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Ein wichtiges Datum unserer Sektionsge
schichte ist wohl der 22. Februar, denn an 
diesem Abend fand die erste Sitzung un
seres Vorstandes statt. Zuerst wurden für 
die Teilnahme an der DV in Thun bestimmt 
der Präsident als Teilnehmer der PR-Sit
zung vom Samstagvormittag und der Prä
sidentenkonferenz vom Nachmittag und 
Herber! Marti als Teilnehmer der Jungmit
gliederobmann-Sitzung, die ebenfalls am 
20. April vormittags stattfindet. Wir beide 
werden auch die DV am 21. April besu
chen . Interessante Einzelheiten werden in 
einer der kommenden «Pionier»-Nummern 
bekanntgegeben. Der Vorstand hat be
schlossen, in der zweiten Maihälfte einen 
zweiteiligen fachtechnischen Kurs mit den 
Themen «Starkstrombefehl » und «Karten
lehre» durchzuführen. Abklärungen bei der 
AUEM haben ergeben, dass die gewünsch
ten Kursunterlagen zur Verfügung stehen. 
Kursleiter sind Sepp Boas für die Karten
lehre und Karl Fischli für den Kursteil 
«Starkstrombefehl». Wie üblich werden alle 
Sektionsmitglieder frühzeitig genug ein 
Kursprogramm und einen Anmeldetalon er
halten. Dürfte ich schon jetzt um eine rege 
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Te ilnahme bitten? Die Themen vermögen 
sicher einige Mitglieder zu interessieren. 
Ein weiteres Datum unseres Tätigkeitspro
grammes wurde ebenfalls festgelegt. Mit 
den Sektionen Thalwil und Zürich besu
chen wir am 2. November das Kriminal
museum. Weitere Einzelheiten folgen zu 
gegebener Zeit. 

Unser «Berg-Wochenende» ist gegen Ende 
August geplant, das Datum ist noch nicht 
bekannt. 

Unser Aktivmitglied Martin Zweifel, Haslen, 
hat seinen Rücktritt aus der Sektion er
klärt. Ich danke Martin für seine Mitarbeit. 
Hanspeter Galleti aus Näfels hat seinen 
Beitritt zu unserer Sektion erklärt. Ich 
heisse ihn an dieser Stelle herzli ch will
kommen. 

Karl Fischli hat mit einigen Radioamateu
ren aus unserem Kanton Verbindung auf
genommen, um eine mögliche Zusammen
arbeit zu besprechen. Das Ganze ist noch 
nicht spruchreif, eine Information erfolgt 
zu gegebener Zeit. 

Die Tätigkeiten unseres letzten Vereinsjah
res ergaben einen Subventionsbeitrag von 
rund 380 Franken. Damit können wir sicher 
zufrieden sein. Das Geld wird auf unser 
Konto in der UOV-Kasse überwiesen. 

Betreffend einer Mitwirkung unserer Sek
tion an einem Rettungskurs der SAG-Sek
tion Tödi hat mich David Schiesser, Ret
tungsobmann, angefragt. Dieser Kurs fin
det am 11. und 12. Mai statt. Ein provisori
sche Zusage erfolgte. 

in Zusammenarbeit mit dem kantonalen 
Zeughausverwalter möchte der Bericht
erstatter eine Adressliste verschiedener 
Sektionsmitglieder aufstellen , die im Falle 
einer grösseren Katastrophe zu einer Mit
hilfe bereit wären. Mit der Einladung zum 
fachtechnischen Kurs werden die Mitglie
der auch diese Unterlagen erhalten. pm 

II Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

e Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Ollen 
p (062) 22 22 79 

Darf ich daran erinnern, dass gegenwärtig, 
d. h. bis Ende Mai 1974, der Trainingskurs 
SE-222 läuft. Dieser Kurs ist als fachtech
nischer Kurs angemeldet und findet jeden 
Mittwochabend statt. Es sollen auch Wett
bewerbe durchgeführt werden . Wer zeigt 
sich im Lokal? 

Voranzeige. Bitte reserviert euch schon das 
Datum des 22. und 23. Juni 1974 fü r die 
Uebermittlung an lässlich des Schweiz. Mi
litärmotorfahrer-Rallye. Es ist dies ein 
Grossanlass, welcher entsprechend Leute 
braucht. Das QTH befindet sich in der be
stens bekannten Mehrzweckhalle von Lenz 
burg . hpi 

~ Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

Ski-PatrouillenlaLif F Div 8. 10 Kameraden 
besorgten an diesem Lauf in Andermatt 
mit SE-125 die Streckensicherung und den 
Uebermittlungsdienst. Dazu kam noch die 
Bed ienu ng der Lautsprecheranlagen der 
FW. Leider war das Wetter am 16. und 17. 
Februar schlecht und es schneite an bei
den Tagen. Wie zu vernehmen war, soll 
diesmal kein Kissen seinen Inhalt im Zim
mer ausgestreut haben. Jedoch soll an 
einem Pyjama Arme und Beine so ver
knüpft gewesen sein, dass es einige Zeit 
dauerte, bis sein Besitzer endlich ins Bett 
konnte. Wie sich dabei herausstellte, war 
es ein Schlupfbett Es ist immer verdäch
tig, wenn man nach Hause kommt und alle 
ruhig in ihren Betten liegen. Für alle Fälle 
waren um 7 Uhr früh alle frisch und ausge
ruht auf ihren Posten. 
Mit der Nelly waren es mehr als 15, die 
sich beim letzten Kegelschub im <<St. Ja
kob» trafen. Erfreulich, dass wieder einmal 
die holde Weiblichkeit in grosser Zahl an
wesend war, was dem Abend sofort eine 
ganz besondere Atmosphäre gab. Dazu 
hatten wir das Glück, die ganze Kegel
bahn für uns allein zu haben. W.ir hoffen 
beim nächsten Kegelschub ebenso viele 
Leute begrüssen zu können. 
Wir können heute die Daten der Ruder
weltmeisterschaften auf dem Rotsee ·be
kanntgeben. Vom 29. bis 31 . August und 
am i. September finden die Frauenweil
meisterschalten und vom 4. bis 8. Sep
tembe r diejenigen der Männer statt. Unser 
Einsatz: 4 Mann und 1 Mann Ersatz. Leute 
für die Streckenreportage und die Start
lautsprecher, die die Geräte bei Ausfall 
auch reparieren. können, melden sich so
fort beim Präsidenten. 

Sendebetrieb. Jeden Mittwochabend im 
Sendelokal, ausser dem Mittwoch vor dem 
Kegelabend. Der Sendeleiter freut sich, 
wenn er wieder einmal neue Gesichter 
sieht. Das Sendelokal befindet sich immer 
noch bei, den Stallungen der Kaserne Lu
zern, hinter der ehemaligen Soldatenstube. 
Kommende Veranstaltungen. Am 4. April 
treffen wir uns ein weiteres Mal ab 20 Uhr 
zum Kegelabend im <<St. Jakob» an der Ba
selstrasse 15. 
Für den Uebermittlungsdienst an der Mo
torwehrsport-Konkurrenz in Sachsein am 
Samstag, den 20. April 1974, werden etwa 
10 Mitarbeiter gesucht. Anmeldungen bitte 
an Armin Weber, Gerliswilstrasse 68, 6020 
Emmenbrücke, Telephon P 55 11 63 oder G 
50 55 33 intern 274. e.e. 

• Sektion Mi!telrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

• Sektion Ollen 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 



e Sektion Schaffhausen 

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

Fachtechnischer Kurs Tg. Am Dienstag, 
den 23. April 1974, beginnt unser fachtech
nischer Kurs Tg . Eingesetzte Mittel: Tf Zen 
64 und F Tf Zen 57. Der Kurs findet im 
EVU-Lokal an der Hochstrasse Schaffhau
sen statt (ehemalige Firma EDAK) . Zeit: 
19.30 bis 21.30 Uhr. Die Besammlung fin
det statt am 19.25 Uhr beim gelben Haus 
am Viehmarkt 

Information. Wir machen nochmals darauf 
aufmerksam, dass Angaben über Kurse 
usw. auch im «Woyhenexpress" unter der 
Rubrik Vereinsinformationen veröffentlicht 
werden. 
Umfrage betreffend Veranstaltungen. Ge
genwärtig läuft eine Umfrage betreffend 
Te ilnahme an unsereri Veranstaltungen, 
d. h. diese Umfrage sollte bis zum Erschei
nen dieses Berichtes abgeschlossen sein. 
Bis zum 8. März sind von den versandten 
50 Karten erst deren 13 an uns zurückge- ' 
langt . Mitglieder, welche uns diese Karte 
noch nicht ausgefüllt retourniert haben , • 
werden gebeten, dies in den nächsten Ta
gen nachzuholen. Es ist erstaun lich fest
stellen zu müssen, wieviele Mitglieder sich 
zu den Veranstaltungen erst provisorisch 
angemeldet haben. Wir hoffen, dass aus 
dem Provisor.isch ein Definitiv wird. 

8 Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Am 5. April 1974 führen wir in der Kantine 
der Autophon AG einen Filmabend durch. 
Eine persönliche Einladung werden die 
Mitglieder bereits erhalten haben. Wir er
warten e·inen zahlreichen Aufmarsch. 
Am Hans-Roth-Waffenlauf vom 28. April 
1974 besorgen wir den Uebermittlungs
dienst. Benötigt werden 10 bis 12 Mitglie
der, die den Sonntagvormittag für die Sek
tion opfern wollen. Anmeldungen am Film
abend vom 5. April 1974. öi. 

• Sektion St. Gallen 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Fachtechnischer Kurs. ln den Monaten 
April und Mai wird wiederum ein Kurs in 
Kartenlehre sowie im Sprechfunk mit SE-
125-Geräten durchgeführt. Als Kursabend 
ist der Mittwoch vorgesehen und zwar am 
24. April, dann jeden Mittwoch bis 22. Mai. 
Am Samstag , den 25. Mai wird die Aus
bildung in einer Schlussübung abge
schlossen. Dieser Kurs ist primär für un
sere Jungmitglieder gedacht, aber selbst
verständlich sind auch alle übrigen Kame
raden herzli ch eingeladen. Eine Auffri
schung der Sprechregeln kann auch ei
nem alten Fuchs nichts schaden. Details 
werden durch Zirkular noch bekanntge
geben. Dieser Kurs zählt für die Jahres
rangierung . 

Obligatorische Bundesübung. Wir möchten 
unsere in der Stadt St. Gallen wohnhaften 
Mitglieder wieder einmal darauf aufmerk
sam machen, dass die Angehörigen der 
Uebermittlungssektion die obligatorische 
Schiesspflicht unentgeltlich in der Schiess
sektion des UOV St. Gallen erfüllen kön
nen. Unsere Schützenkameraden werden 
sich über unseren Besuch freuen . 
Gruss in die RS. Gegenwärtig absolvieren 
zwe i aktive Jungmitglieder Werner Stöckli 
und Peter Frey die Rekrutenschule. Die 
Sektion St. Gallen entbietet den beiden 
Kameraden die besten Grüsse und Wün
sche für ihren Dienst. 

(1.) Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

6' Seitlien Thalwil 

Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Fachtechnischer Kurs und Basisnetz. Am 
6. März hat der fachtechnische Ku.rs SE-
222/KFF begonnen. Er wird längere Zeit 
dauern, um möglichst vie le verschiedene 
Netze und Verb indungsarten aufzubauen. 
Bereits am ersten Abend zeigte es sich, 
dass auch Spezialisten noch etwas lernen 
könn en. So musste sich bit nach zweima li
gem vergeblichem Au,fruf sagen lassen, 
dass der SE-222-Speisegerät-Hauptschal
ter noch eine weitere Stellung besitzt, um 
den Senderteil einzuschalten. Trotzdem 
kamen an den ersten beiden Abenden ei
nige interessante Verbindungen (F1 und 
A3a) zustande. 
Antennenbau. Mit den Funktionstests der 
Antenne SE-218 wird in der nächsten Zeit 
begonnen werden können. Zur Zeit sind 
im Estrich des Rotwegschulhauses drei 
grosse Dipolantennen installiert. Nun 
müsste es eigentlich möglich sein, unser 
Sorgenkind endlich zum Laufen zu brin
gen. Treffpunkt dieses Kurses und der An
tennenpröbler ist jeweils am Mittwoch um 
19.30 Uhr. Spätaufsteher können auch spä
ter noch eintreffen, Hauptsache man kom 
ter eintreffen. Hauptsache man kommt! 

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

bit 

Delegiertenversammlu.ng. Die Vorbereitun
gen für die Durchführung der DV sind ge
troffen. Wir laden alle Sektionsmitglieder 
ein am Unterhaltungsabend auf dem Schiff 
teilzunehmen. Aus organisatorischen Grün
den sind wir darauf angewiesen, dass eine 
allfällige Teilnahme dem OK-Präsidenten 
Bruno Hassmann gemeldet wird. Die Ko
sten gehen zu Lasten des Teilnehmers. 
Termin der Anmeldung ist der 10. April. 
FunklokaL Unter der Mitarbeit von unseren 
Jungfunkern Ueli Maurer, Ueli Krebs, Heinz 
Däppen und Kurt Reber richtete Heinz Uhl
mann die elektrische Anlage im Funkhaus 
neu ein . Scha lter, Stecker, Lampen und Si-

cherungstafeln wurden neu montiert. Diese 
Arbeit verdient Beachtung. Dem Meister 
und seinen Gesellen sei im Namen aller 
bestens gedankt. Der Kassier wird nie
manden vergessen. 

Bitte einer Kameradin. Ich bin neben einer 
eifrigen FHD auch eine leidenschaftliche 
Briefmarkensammlerin. Briefmarken aus al
ler Weit finden bei mir ein schönes Plätz
chen . Für Zusendungen danke ich herz
lich . Lory Hunziker, Oberlandstrasse 54, 
3700 Spiez. stu 

• Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Kasse . Die Einzahlungsschei ne zur Beglei
chung des Jahresbe itrages für 1974 wer
den in nächster Zeit der Post zum Ver
sand übergeben. Unser Kassier ist froh, 
wenn der Obulus möglichst bald beglichen 
wird und ihm damit Mehrarbeit erspart 
bleibt. Der Jahresbeiträg beträgt für Aktiv
und Passivmitglieder Fr. 25.-, für Jung
mitglieder Fr. 13.-. Der Kassier dankt für 
prompte Ueberweisung. 
Mutationen. Unser Werbechef hat bereits 
ein neues Jungmitglied geworben, was zur 
Nachahmung bestens empfohlen sei. Wir 
begrüssen in unserer Sektion recht herz
lich: Armin Flury, 1957, Wielsteinstrasse 32, 
8500 Frauenfeld. Der Vorstand hofft, dass 
sich Kamerad Armin aktiv am Sektionsge
schehen beteiligen wird. 
FamilienbummeL Man merke sich genau 
das Datum! Es ist der 19. evtl. 23. Mai 
1974. Die Einladungen zu dieser Veranstal
tung folgen etwa Mitte April 1974. Zählt 
für die Sektionsmeisterschaft br 

0 Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

G Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Kasse. Bereits hat wieder ein neues Sek
tionsjahr begonnen. Leider sind aber noch 
einige Beiträge vom verflossenen Jahr aus
stehend. Der Vorstand möchte die Betref
fenden bitten, das Versäumte nachzuholen. 
Der Beitrag für Aktivmitglieder beträgt im
mer noch Fr. 20.-. Davon kommen ledig
li ch Fr. 3.- der Sektionskasse zugute. Fr. 
12.- fallen für das «Pionier .. -Aborinement 
ab und Fr. 5.- für den Zentralbeitrag . Die
se beiden letzten Beträge musste unser 
Kassier selbstverständ li ch bereits bezah
len. Der Vorstand zählt darum auf die 
noch ausstehenden Beträge. Nichterfüllen 
der finanziellen Pflichten hat (Art. 10 der 
Statuten) Au·schluss zur Folge. Wir hoffen 
aber nicht, dass es jemand zu diesem un
ehrenhaften Abgang kommen lassen wird. 
Man kann den Austr itt auch auf andere 
Art bekanntgeben, wobei dem Kassier und 
der Sektion viel Mehrarbeit erspart bliebe. 
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Falls der grüne Schein nicht mehr auffind· 
bar ist, unser Postcheckkonto 60 ·12020. 

Ausblick auf den Monat April. Am 23. und 
30. April sowie am 4. Mai führen wir wie· 
derum einen fachtechnischen Kurs SE·222 
durch. Wir werden dazu noch ein Zirkular 
verschicken . Wir möchten euch aber heute 
schon bitten, möglichst viele von diesen 
Daten zu reservieren. Ganz speziell die 
Jungmitglieder erwarten wir zu diesem 
Kurs. 

Am 27. April kommt der 6. Marsch um den 
Zugersee zur Austragung. Der Marsch 
führt durch eines der schönsten Wander· 
gebiete der Zentralschweiz. Die Distanz 
beträgt etwa 40 km. Näheres war im «Pio· 
nier>> zu lesen . Auch von unserer Sektion 
hat sich eine Gruppe entschlossen, teilzu· 
nehmen. Wer noch mitkommen will, soll 
sich möglichst bald mit Reto Burri in Ver· 
bindung setzen. 

Gratulation. Mit riesiger Verspätung, je· 
doch nicht weniger herzlich gratulieren 
wir unserem Aktivmitglied Werni von Rotz 
und selbstverständlich auch seiner Frau 
zur Geburt einer Tochter. Seit dem 12. Ja· 
nuar 1974 ist Werni stolzer Vater von Cor· 
nelia. Tr. 

• Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90·13161 

Sendelokal: Mehrzweckgebäude der Ge· 
meinde Uzwil, beim Marktplatz, 9244 Nie· 
deruzwil. 
Vorstand. Als Ergänzung zum Bericht über 
die Hauptversammlung geben wir die 
Chargenverteilung auf die Vorstandsmit· 
glieder bekannt: 
Präsident und Sendeleiter : Hans Gemper· 
le, Vizepräsident: Bruno Koller; Sekretär 
und Funkhilfechef: Dietrich Hämmerli, 
technischer Berater : Albert Kohler; Kas· 
sier: Peter Huber; Uebungsleiter: vakant; 
Jungmitgliederobmann und Sendeleiter· 
Stellvertreter: Urs Oberholzer; Revisoren: 
Jules Lang und Georg Künzli. Hi 

e Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

e Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Am 20. April beginnt im Schulhaus Loreto 
der Kurs Tf Zen 64 mit den Themen über 
Sprachregeln, Bedienung, Arbeit am Ver· 
teiler. Das Schwergewicht wird auf die 
sichere Bedienung der Zentrale gelegt. Am 
26. April (Freitagabend) werden verschie· 
dene Feldleitungen ans Zivilnetz ange· 
schlossen als Vorbereitung auf den MuZ 
am 27. April. An diesem Tag · sollen die 
Verbindungen ab 11 Uhr laufen. Während 
des Marsches wird die Zentrale von unse· 
ren Kursteilnehmern bedient, zusätzlich 
wird noch eine Funkverbindung betrieben. 
Die Leitungen werden am Sonntagmorgen 
abgebrochen . Am 28. April schliesslich 
werden noch drei Mann für den Uebermitt· 
lungsdienst an der Ruderregatta benötigt. 
Im Mai gelangt der Sprechfunkkurs für 
Jungmitglieder zur Durchführung. Die letz· 
te Lektion des Kurses Tf Zen 64 behandelt 
am 4. Mai die Themen Verkabelung, Theo· 
rie. Kursort Loreto. 
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Schliesslich als Voranzeige sei noch auf 
die Uebung <<Axenfels>> hingewiesen, die 
zusammen mit unseren Urner Kameraden 
zwischen Seedorf und Schwyz geplant ist. 
Zum Einsatz gelangen zwei Tf Zen 64, Zi· 
villeitungen, Richtstrahl , Brieftauben. 

Das Tätigkeitsprogramm und die grünen 
Scheine sind wohl schon im Besitze der · 
Adressaten . Unser neuer Kassier Otto 
Oeschger freut sich, wenn ihm die Arbeit 
des Nachnahmeschreibens erspart wird. 

e Sektion Zürcher OberlandlUster 

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

8 Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
p (01) 74 00 55 

gr 

Unser fachtechnischer Kurs 1974 erlebte 
einen guten Start: 36 Teilnehmer, verteilt 
auf die beiden Klassen, haben sich gemel· 
det. Wir hoffen, dabei auch einige Jung· 
mitglieder zu gewinnen. 

· Das Kursprogramm haben wir leicht abge· 
ändert und auf die Katastrophenhilfe aus· 
gerichtet. Die diesbezügliche Planung 
schreit•et zügig voran . 

Reservieren Sie sich bitte den Samstag· 
nachmittag, 18. Mai. ln Zusammenarbeit 
mit dem Zivilschutz und einigen f:VU·Sek· 
tionen werden wir ein kombiniertes Ueber· 
mittlungsnetz aufbauen, in der Absicht, 
die Zusammenarbeit ein wenig zu schulen. 
Der Uebung werden verschiedene Vertre· 
ter von Behörde und Polizei beiwohnen. 

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

Die Winterruhe ist nun endgültig über· 
standen. ln nächster Zeit ist bereits wieder 
einiges los. Folgende Uebermittlungsdien· 
ste bieten wieder interessante Möglichkei· 
ten zum Mitmachen : Die schweizerische 
Lawinenhundeprüfung am Samstag, den 
20. April 1974, auf Hoch Ybrig, der 17. Zür· 
eher Waffenlauf am Sonntag, 21. April und 
die Pferderennen in Dielsdorf an den 
Sonntagen, 19. und 26. Mai. Für alle vier 
Anlässe können wir noch Anmeldungen 
entgegennehmen. Möglichkeiten, sich ein· 
zuschreiben, sind viele vorhanden: Am 
neuen Anschlagbrett beim Sendelokal, am 
Mittwochabend über Telephon 27 42 00 
(Sendelokal), an unsere Postfachadresse 
oder direkt an die Uebungsleiter (Hugo 
Löwy an der Lawinenhundeprüfung und am 
Waffenlauf und Werner Meier an den Pfer· 
derennen) . Benützen Sie die Gelegenheit, 
einmal eine Lawinenhundeprüfung aus der 
Nähe verfolgen zu können , oder an einem 
Pferderennen auf den besten Plätzen da· 
bei zu sein. An allen Uebermittlungsdien· 
sten werden SE-125 eingesetzt, sie sind 
also auch für unsere Jungmitglieder eine 
willkommene Gelegenheit für einen prak· 
tischen Einsatz. 

Weil ich gerade von den Jungmitgliedern 
spreche : Habt ihr euch schon für den Aus· 
bildungskurs vom 22. April bis 18. Mai ein· 

geschrieben? Diejenigen, die am Orien· 
tierungsabend vom 13, März nicht anwe
send waren, können nähere Informationen 
dem Anschlagbrett entnehmen und sich 
dort auch für die Teilnahme einschreiben. 
Ein höchst aktueller Grosseinsatz steht uns 
am 11. und 18. Mai bevor. Die Sektion Zü· 
rich hilft neben fast allen regionalen mili· 
tärischen Verbänden und vielen zivilen Or· 
ganisationen bei der Räumung umwelt· 
schädigender Schuttablagerungen im Kan· 
ton Zürich. Mit Uebermittlung hat dieser 
Einsatz wenig zu tun, aber er steht unter 
dem Motto <<Die Umwelt ist das einzige 
Milieu, für das wir alle verantwortlich sind>>. 
Fühlen Sie sich auch verantwortlich? Nä· 
here Angaben können Sie dem Blatt ent· 
nehmen, das dem neuen <<Markant>> bei· 
liegt und über diese Aktion informiert. Die· 
ses Blatt enthält auch einen Anmeldetalon, 
den man an unsere Postfachadresse sen· 
den kann . 

Für die SE-222/KFF·Spezialisten habe ich 
einen besonderen Leckerbissen bereit: Am 
10. und 17. April wird ein Basisnetz·Wett· 
bewerb mit dieser Station durchgeführt. 
Der Betrieb im Sendelokal wird an diesen 
Abenden, jeweils ab 20 Uhr, ganz im Zei· 
chen dieses Wettb.ewerbes stehen. Selbst· 
verständlich wollen wir gut bis sehr gut 
abschneiden. Deshalb sind wir noch auf 
die Mithilfe einiger Spezialisten angewie· 
sen. Interessant wird es auf jeden Fall. 
Vielleicht haben Sie noch nie die Traktan· 
denliste einer Vorstandssitzung gesehen. 
Ich kann Ihnen aber verraten, dass fast 
immer das Traktandum <<Bericht des Kas· 
siers" darauf figuriert. Wir Vorstandsmit· 
glieder erkennen jeweils bereits am Ge· 
sieht des Kassiers, bevor er zu sprechen 
beginnt, was er unter diesem Traktandum 
zu berichten weiss. Leider müssen wir mei· 
stens mit einer schlechten Miene vorlieb 
nehmen, weil eben noch viele Mitglieder· 
baiträge ausstehend sind. Gönnen Sie 
doch dem Vorstand einmal ein strahlendes 
Gesicht des ~assiers und nehmen Sie den 
Einzahlungsschein mit dem Konto 80·15015 
EVU Sektion Zürich mit, wenn Sie das 
nächste Mal zur Post gehen. Denn die 
Zahlungsfrist läuft Ende April ·ab, und 
eben, wenn dann der Kassier erst Mahnun· 
gen verschicken muss ... 

Wissen Sie schon, dass der EVU im Jahr 
1977 sein 50jähriges Jubiläum feiern kann? 
Die Vorarbeiten für diesen Anlass wurden 
auf Verbandsebene bereits intensiv an die 
Hand genommen, und auch auf Sektions· 
ebene hat unser vertrauter Veteran Heiri 
Strahler die Initiative ergriffen und mitge· 
holfen, ein <<Team 77 Zürich» zu gründen. 
Bereits hat dieses Team eine erste Sitzung 
abgehalten. ln der ersten Phase geht es 
vor allem darum, Material aus der Grün· 
dungszeit zu sammeln. Haben Sie noch 
eine originelle Erinnerung oder sogar efn 
altes Dokument? Dann melden Sie sich 
doch bei Heiri Strahler. 

Zum Schluss noch etwas in eigener Sache. 
Vielleicht haben Sie gemerkt, dass die 
lnitiaalen unter den Sektionsmitteilungen 
gewechselt haben. Hinter <<WB>> versteckt 
sich nun der Vizepräsident, Waller Brogle. 
Ich habe vom Vorstand die Aufgabe über
nommen, diese Berichte zu redigieren . Ich 
hoffe, dass Sie damit zufrieden sind, bin 
aber jederzeit dankbar für Anregungen 
oder Krit ik. WB 



Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

Ingenieurbüro für 
elektrische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Ingenieurbüro für Elektrotechnik 

Bernhard Graf 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

I Elektro-Winkler & Cie AG I 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bramgarten 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

01 27 04 30 
01 81435 35 
01 8104040 

057 5 50 60 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 
Näfels 
We inleiden 

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 

Werbt Mitglieder 
für den Eidg. Verband 
der 
Uebermittlungstruppen! 

Die Sekt ionsvorstände halten Werbemateri al 
unentgeltl ich zur Verfügung. 

Interessenten für eine Mitgliedschaft 

wenden sich an eine der 32 Sekti onsad res
sen unseres Verb andes oder direkt an das 
Zentra lsek retari at des EVU, c/o HOWEG, 

2540 Grenchen. 

Schaltuhren + Stundenzähler 

Bern 
Wasserwerkgasse 2 
Telefon 031 /22 7611 

e.o.bär 

8000 Züri ch 
Ankerst rasse 27 
Telefon 01 /39 85 13 

1200 Geneve 
16, rue Ed .-Rod 
Tel. 022/33 76 75 
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yenzübJ~rtragung~syst 
Zum Informationsaustausch entfernter der Telefonie-Kanalbandbreite bis 
Anlagen, werden sichere und kostenspa- 7800Hz bzw. 22kHz eingesetzt wer-
rende Übertragungsmittel gefordert Die den. Frequenzweichen erlauben, un
Mehrfachausni.itzung bestehender Verbin- abhängig von den Telefonverbindungen, 
dungswegeerspart den grossenAufwand den Einsatz von Tonfrequenzausrüstun- ~ 

Kosten und Zeit, der .sich bei einer gen, soweit die örtlichen Behörden dazu 
neuen K~9~1y~rlegung ergeben würde. die Bewilligung erteilen . 
ln der Ferqwi~ktechnik ist häufig eine Als Übertragungsmedien kommen Frei-
Vielzahl von Meldungen, Messwerten Ieitungen, Kabelverbindungen, Funk-
und Steuerbefehlen gleichzeitig zu über- verbindungen -direkt oder über Träger-
tragen. D<!s Übertragungssystem T All frequenzsysteme- in Frage; für Hoch-
ist für diese Aufgaben konzipiert und Spannungsleitungen sind spezielle Träger-
entspricht den CCITT-Bestimmungen. frequenzsysteme notwendig. 
Es dient zur Übermittlung digitaler TA LI ist für Amplituden- oder Frequenz-
Informationen, wobei jeder lnforma- modulation lieferbar. Beide Modula-
tionsquelle eine . .Jonfrequenz im Be- tionsarten bieten spezifisch physikali-
reich von 300 bis 3400 Hz (gemäss sehe Vorteile, die je nach den Gegeben-
CCITT) zugeordnet wird; es kann aber heiten und den Erfordernissen an die 
auch mit Frequenzweichen oberhalb Übertragungsqualität zu wählen sind. 

Chr. Gfeller AG 
Fabrik für Telefonie 
und Fernwirktechn · 
3018 Bern 
Telefon 031 55 51 51 
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der Zu riff zu 
den Da en Ihres 
Rechenzentrums 
Kopfzerbrechen • 
dann helfen eine 
Telefonleitung 
und Modems (Racal Milgo ~von Hasler 
Immer mehr Daten verschiede
ner Art werden m grossen 
Rechenzentren gespeichert. Der 
rasche Zugriff zu den Daten, 
gleich über welche Distanz, wird 
immer notwendiger. 

2 Beispiele aus einer grossen 
Auswahl: 

1. In einer Bank werden Konto
bestände und die jeweils letz
ten Transaktionen am Schalter 
einer beliebigen Filiale abge
rufen und via Sichtgerät sofort 
abgelesen. 

2. Bei einem Grassverteiler wer
den die Umschlagszahlen und 
Lagerbestände jederzeit vom 

Einkauf oder von der Lager
bewirtschaftung abgerufen und 
an Ort und Stelle ausgedruckt. 

Ihre Probleme der Datenüber
tragung lösen Modems « Racal 
Milgo». Sie stehen bei vielen 

nationalen PTT - Verwaltungen 
und Privatbenützern im Einsatz. 
Ein abgestimmtes Typenpro
gramm von Datenübertragungs
geräten aller Geschwindigkeiten 
ermöglicht Ihnen den raschen 
Zugriff zu weit entfernten Re
chenzentren über die Telefon
leitung. 
Hasler garantiert mit grossem 
nachrichtentechnischem Know 

how für fachgerechte Installatio
nen und einwandfreien Service. 
Verlangen Sie unverbindliche 
Beratung oder Unterlagen. Sie 
werden sehen: Kopfzerbrechen 
ist nicht am Platz! 

Hasler AG, Abt. 22 
3000 Bern 14 
Belpstrasse 23 
Telefon 031/65 2111 
Telex 32413 hawe eh 

Hasler 



Glanzvolle 46. Delegiertenversammlung des EVU in Thun 

Der Zentralpräsident des EVU, Major Wyss , während sei ner Begrüssungsansprache 

Mit vi·el Umsicht hat die Sektion Thun die 
Delegiertenversammlung 1974 unseres Ver
bandes organis i·ert. Begünstigt wurden di e 
Bemühungen durch d·ie be iden wunder
schönen Früh li ngstage, die den Anlass in 
einen würdigen Rahmen kleidete. Unsere 
Th·u•ne.r Kameraden verdienen den Dank 
der Teilnehmer für die flotte Organi•sation. 
Traditionsgernäss wird die DV auch dazu 
benützt, um neben den geschäftlichen 
T.ra•ktanden auch andere wichtige Dinge 

zu erledigen. So tag~en am Samstagvormit
tag zu g l·eicher Zei1 dew Zentralvorstand, 
die techni-sche Kommi.ssion , di·e Beauf
tragten der Sektionen für Werbe- und PR
Aufgaben und für das Jungmitgliederwe
sen. Bei di·esen Zusamme.nkünft•en g.ing e·s 
da~um, die a.m zentralen fachtechnischen 
Ku•rs im Januar 1974 begonnenen A·rbei·ten 
fortzuführen. An der nachmi1tägli chen Prä
sidentenkonferenz wurden schliesslich ne
ben Geschäften allgemeiner Natu•r die er-

Der ehemal.i•ge Waffenchef Oberstd ivi·sionär Honegger wUirde zum Ehrenmitglied ernannt 

sten Fäden gesponnen für das Verbands
jubiläum «50 Jahr·e EVU», das im Jahre 
1977 würdig begangen werden soll. Weiter 
durfte man vernehmen, dass in La Cha.ux
de-Fonds ·eine neue Sektion gebildet wer
den soll. Diese Nachricht hat uns mi1 be
sonderer Genugtuung erfüllt, weil so der 
Bestand von 32 Sektionen gehalten werden 
kann, nachdem die Sektion Engadin zu 
Beginn dieses Jahres au,fgelöst werden 
musste. Wir zwei·feln ni·c-ht daran, dass di·e 
Initianten in La Cha.u.x-de-Fonds genügend 
Sohwung •entfalten werden, dami·t eine blü
hende Sekt·ion heranwachsen kann . 
Die Sektion Zürich führte zum Abschluss 
der P·räsi:dentenkonferenz einen We.rbefi.lm 
über di.e Uebung «Pionier» vo•r, der dank 
seiner Qualität mancher Sektion bei We:r
be.veranstaltungen gute Dienste leisten 
wi•rd. 
Von einer weiteren Zusammenkunft wollen 
wi•r ebenfalls berichten : Durch die Initiative 
von Maria Eschmann versammelten sich 9 
E·hrenmitglieder unseres Verbandes zu ei
ner unge.zwungenen Aussprache. Spontan 
haben sich die Mitglieder di·eses Eh•ren
mitg lieder-Gremi.ums bereit erklärt, bei• der 
Durchführung des Ve·rbandsjubiläums 1977 
zu helfen. Insbesondere bei· der Abfassung 
der Jubiläumsschri·ft haben die beiden 
ehemaligen Zentralsekretäre Gfr Abegg 
und Wm Egli i•hre. Mitarbeit zugesagt. Wir 
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freuen uns ob der Verbundenhe-it mit den 
Problemen des Verbandes und hoffen, 
dass di.eses Engagement auch unse.r.en 
Kameraden, die jahrelang an vorderster 
Stelle des EVU gestanden haben, Freude 
bereiten wi·rd. 
Am, S·amstagabend vertraute si·ch die gan
ze Gesell-schaft dem modernsten Schiff der 
Thunersee-Fiotte, der <<Biüemlisalp», an. 
Mit e•iner netten Fondue-Party feie-rte man 
Wiedersehen mit alten B-ekannten, erfreute 
sich an den Witzen des Conferenciers, 
spendete seinen Bei.trag an einen Bart, 
der von einem prominenten Ga•st einem 
ZV-Mitglied weggeschnitten werden sollte. 
Wer Lust hatte, konnte sich von der Be
satzung des Schiffes in die techni·schen 
Geheimnisse des Dieselschiffes ei-nweihe-n 
lassen. Alle-s in allem ein netter Abend, der 
mit sichtlicher Freude genossen wurde. 

Die sonntägliche Delegiertenversammlung 

vereinigte Delegierte, Ehrenmitglieder, Zen
tralvorstand und Bhrengäste zum Jahres
rapport. Die Tra~tandenliste konnte einmal 
meh•r in Rekordzeit abgewickelt werden. 
Von seiten der Delegi·erten wurde keine 
Opposition gegen die Rechenschaftsabla
ge des ZV erhoben. Anstelle der austreten
den ZV-Mitglieder Wm Hansruedi Gysi und 
Na Sdt Mei-er wurden neu gewählt als Chef 
der Funk- und Katastrophenhilfe Pm Rene 
Roth von de•r Sektion Schaffhausen und 
Pi Heinz Gi-sei von der Sektion Zürich als 
neue-r PR- und Werbechef. Der neu zu 
gründenden Sektion La Chaux-de-Fonds 
wurde die Unterstützung des Verbandes 
zugesagt. 
Der Wanderpreis für die beste Gesamtlei
stung errang wiederum die Sektion Thal
wil, denjenigen für die be-ste Werbearbeit 
die Sektion Bern. 

Für seine langjährige Verbundenheit zum 
EVU und seine gewaltige Arbe·it als Waf
fenchef u·nd seine immer wieder gewährte 
Unt.erstützung wurde 

Oberstdivisionär Honegger 
ehemaliger Waffenchef 

zum Ehrenmitglied de-s EVU ernannt. Wir 
g;ratulieren herzlich! 

Oberstd•ivi•sionä:r Guisolan, Waffenchef der 
Uebermi.ttlungstruppen, führt·e in seiner Be
grüssung-sadresse folgendes aus: 
«Der Schiffskapi•tän auf ho·her See nimmt 
von Zeit zu Zeit das «Be-steck», er be
stimmt seinen Standort in bezug auf Fix
punkte neu. Winde, Strömungen und an
der Einflüsse machen kleinere und grös
ser·e Korrekturen notwendig. Es muss ni•cht 
nur der momentane Standort, sondern 
auch das Ziel bekannt sein. Ich möchte 
zu der Zielsetzung ihres Verbandes das 
Meine beitragen. 
Betrachten wi•r nun im Hi.nblick auf die 
ausserdienstliche Tätigkei•t diese Ziele, so 
steHen wi·r vorerst eine bunte Vielfalt fest. 
Hinter dieser bunten Vielfalt steht auch, 
getreu unserem föderalisti-schen Staatssy
stem die Vielfal t der Meinungen derer, di-e 

Wm Erwin Sohöni , Redaktor des «Pion ier», durfte aus der Hand des ehemaligen Waffen
chefs, Oberstdivi•sionä•r Honegger, eine Goldmedaille in Anerkennung seiner besonderer 
Verdienste zum Wohle der Uebermittlungstruppen in Empfang nehmen. (sp) 

ben, um über den Dienst hinaus ausser
di-entlich zu wirken. Entsprechen aber die
se orstellungen oder vi·ellei•cht etwas an
de~s gesagt, die Leitbi•lder, die den Zielset
zungen Pate gestanden haben, noch den 
heutigen Anforderungen? 
Den Anforderungen au·f zwe-i Ebe-nen: 
De·r militäri·schen Nützlichkeit einerseits 
und dem Attraktiven, das d:ie Wehr.männer 
freiwi•llig hinter dem Ofen (vielleicht eher 

hi·nter dem Volant) hervorlockt, andersei•ts. 
Vor 50 Jahren war das Bedüfni•s der aus
sedienstlichen Wei.terbildung ein beinahe 
ausscrhlie.sslich Militärisches. D:ile ku·rze 
Auosbildungszei•t von 67 Tagen reichte nic'ht 
au, um nebst dem Handwerklichen auch 
noch das Technische bis zur FerUgungs
stufe, zu leornen. Damals war das Ziel leicht 
e·rfassbar und sehr konkret. 
Heute ist nicht etwa das militärische Be-

sich freiwillig zusammengeschlossen ha- Oberstdivisionär Guisolan und seine Gatttn geni·essen mit Schmunzeln die Fondue-Party 
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dürf.nis nicht mehr vorhanden - ich m.eine, 
es 1st sogar noch mehr vorhanden, wenn 
w1r ·alle Anforderungen, di,e an den heuti
gen Rekruten gestellt werden, berücksich
tigen - aber die Vorstellungen des Ein
zelnen von der ausserdienstlichen Tätig
kei·t sind anders. 

Ueberl•egungen wie: 

- Was bietet der Verein? 
- Finde ich Geborgenheit unter Gleich-

oder ähnlich Gesinnten? 
- Weldhe Leistungen sind zu erbr.ingen? 

sind massgebend für di·e dreiwillige Uebe.r
nahme von Aufgaben und Verpflichtung•en. 
Gerade diese Freiwitlligkeit aber ist ver
pflichtend, dass es' der Verband ist, der 
seine Zielsetzung bestimmt. Dass dabei 
di•e Bedürfn isse der Armee wegleitend sein 
sollen , scheint mi•r eine S.elbstverständli.ch
keirt. 
Wie aber eben erwähnt, braucht es neben 
dem rein «Handwerklichen» die geistig
moral.ische Ueberzeugung, die auch die 
Motivati'on zu-r handwerklichen mili-täri
schen ausserdienstliC'hen Ausbildung bil 
det. Und daneben, etwas Beschei•denheit 
lind Realismus, um di-e Zwi·schenz.ie le ab
zust-ecken. 
Also: Weiterbildung im handwerklichen 
Können aus der Ueberzeugung, dass es 
wr Pfli'cht des Uebermittlers und darüber 
hinaus, dass es zum «Handeln im S.inne 
unserer Staatsverfassung» als zu:r Pflicht 
des Schweizerbürgers, f.reilich e·ines über
zeugten Schweizerbürgers gehört. 
leih ·habe damit auf Koinzid1enz der mHitä
rischen Bedü rfn i•sse ·und der Zielsetzung 
der Wehrverbände hingewi•esen. 
Das erste Bedürfnis Hegt heute auf dem 
erwähnten morali•sch-geistigen Gebiet, auf 
dem dem Gebiet der Motivation. Dabei 
geht es vor al lem darum, die positiv ei•n
ge·stellten Kräfte zu erfassen und zu sam
meln, ihnen ein Gefühl der Kameradschaft 
zu geben . 
Durch Information für unsere Sache die 
über den Vereinsrahmen hinausgeht.' sol
le~ di•e Schwankenden, Unsicheren ge
stutzt und vielleicht sogar animi·ert werden, 
den A·nschl·uss zu suchen . 
Sohwei•gen wird als S.chwäche ausg·elegt, 
sorgen wi.r also auch weiterhin dafür, dass 
dass das Positive ins Volk ge~ragen wird . 
Das zweite Bedürfnis: Die A•rme·e ist nach 
Wi•e vor mehr als interessiert, einen Ke·rn 
von fach lich kompetenten We•hrmännern 
aller Grade zu 'haben, die durch ihre aus
serdienstliche 1ätigkeit die berühmte Sä
g.ezahnkurve der Ausbildung nicht mitma
chen und dafür besorgt sind, dass aus 
dem WK ein Weiterausbildungskurs wi•rd. 
Der Kurs, den wi•r einhalten müssen, ist 
un~ bekannt. Es gi:lt, die Orientierung auc'h 
be1 Nebel und Dunkelheit nicht zu verlie
ren . Dass dies nu•r möglich ist, wenn wir 
alle zusammenarbeiten , zueinander Ver
trauen haben, wissen wir». 

~as gemei•nsame Mittagessen bei musika
llscher Unterhaltung beschloss eine würdi
ge und nette Verantaltung. öi 

Der elektronische Krieg 
vom Vom Kippur 

Für die Supermächte waren die achtzehn 
Kampftage im Nahen Osten eine Gelegen
heit, neue Waffensysteme zu erproben. 
Welche Konsequenzen auch sonst noch 
die achtzehn Tage des Yom-Kippur-Krie
ges mit sich gebracht haben, für die mili
tärischen Fachleute in allen Teilen der 
Weit ist er fraglos Objekt intensiver Stu
dien geworden. Was nämlich im vergange
nen H~rbst an der Sinai-Front geschah, 
l1ess eme Wende in der Kriegführung er
kennen; das Pendel schwang wieder zu
rück . zum Vernichtungsfeuer als kampfent
scheldendes Element des Krieges. 
Der Erste Weltkrieg brachte den überlege
nen S.ieg massierter Trommelfeuer über 
die Mobilität. Während des Zweiten Welt
krieges waren die Panzer die überlegene 
V\Jaffengatt.ung, und die bewegliche Krieg
f,uhrung bl1eb entscheidend bis h·in zu den 
Sinai-Panzerschlachten im Sechs-Tage
Kneg 1967. Jetzt aber haben die sowjeti
schen SAM-Femlen ~raketen und die draht
gesteuerten amerikanischen TOW-Ge
schosse eindrucksvoll bewi·esen, dass die 
Feuerwaffen wieder ausschlaggebend im 
Krieggeschehen geworden sind. Die Sinai
Halbinsel hat als T~stgebiet für sowjeti
sche und amerikanische Waffensysteme 
militärisch gesehen eine nicht z.u über
schätzende Bedeutung gehabt. 
Angefangen hatte der Krieg schon dre i 
Tage bevor die Aegypter den Suezka·nal 
überschritten, am 3. Oktober 1973, mit dem 
Start eines russ ischen Aufklärungssatelli
ten, dessen Erdumlaufbahn sich über das 
Krisengebiet im Nahen Osten zog. ln den 
anschliessenden zwei Wochen · fol gten ihm 
nicht weniger als fünf weitere dieser Flug
objekte. Im Gegensatz zu früher, als dieser 
Prozess noch eineinhalb bis zwei Wochen 
in Anspruch nahm, schickten diese Kunst
monde ihre photographischen Aufnahmen 
jetzt schon innerhalb weniger Tage zur Er
de zurück. Rückblickend also erklärt sich 
der anfängliche Erfolg der Araber eindeu
tig . als Ergebnis der den ersten Kampf
handlungen vor.ausgegangenen Erkundung 
des Terrains mit den Kameras de·r Kosmos
Satelliten. Die Weltraumphotos zeigten 
deutlich, wie dünn die Bar-Lev-Verteidi
gu ngsanlagen besetzt und wie gering die 
Truppenzahl der da'hinterstehenden Reser-
ven waren. 

Spy in the sky 

Der amerikanische Geheimdienst liess 
durchsickern , dass diese frühzeitigen Kos
mos-Starts den sowjetischen und arabi
schen Abweh rsteilen ein «b islang nicht da
gewesenes Fenster» geöffnet hatten, durch 
das sich das gesamte strategische Areal 
des Gegners beobachten liess. Und das 
geschah zu einer Zeit, als die Amerikaner 
ger<ade keinen ihrer erfolgversprechenden 
«Big-Birg»Spionage-Satelliten im Erdum-

lauf hatten. Einer wurde jedoch bald nach 
dem Kriegsausbruch nach 'hektischen Prio
ritätsdiskussionen gestartet. Es ist unbe
streitbar, dass sowohl die im Vergleich mit 
den sowjetischen Himmelsspionen bessere 
Aus·stattung des «Big Bird» als auch die 
Möglichkeit, die von ihm aufgenommenen 
Aufklärung.sphotos - ebenfalls via Satellit 
- direkt von den USA nach Israel zu 
übermitteln, im späteren Kriegsverlauf für 
Israel eine unschätzbare Hilfe waren . 
Bis zum Jahre 1970 h·atten die Amerikaner 
annähernd zwölf Milliarden Dollar in ihr 
«S.py-in-the-sky»-Programm investiert, un
gef<ihr die Hälfte des für das Apollo-Mond
projekt ausgegebenen Betrages. Präsident 
Johnson kommentierte diesen Sachverhalt 
so: «Die Erkenntnisse, die wir mit Hilfe 
der Satelliten-Aufklärung erhalten haben 
sind zehnmal mehr wert als uns das ganz~ 
Weltraumprogramm gekostet hat.» 

Viel ist über den «Grossen Vogel » der 
Amerikane~ nicht bekannt geworden. «Big 
B1rd » gehort zur vierten Generation der 
Aufklärungssatelliten. Der Flugkörper ist 
eine modifizierte Agena-Rakete mit einem 
Durchmesser von drei und einer Länge 
von über 15 Metern . Er wiegt 11 300 kg 
und ist damit fraglos einer der grössten 
und schwersten militärischen Satelliten. 
AJ.s Träge.nrakete dient die in der Raum
fahrt bewährte Titan 3D Agena, ein fast 
57 Meter hohes Projektil, das «Big Bird» 
in eine Umlaufbahn von 180 bis 290 km 
Höhe bringt. Dort kann der Kunstmond 40 
bis 70 Tage tätig sein. Grösse und Nutz
last des Satelliten gestatten es, zwei aus
sergewöhnlich leistungsfähige Kamerasy
steme mitzuführen. Das eine, he.rgestellt 
von Kodak, besteht aus einer Ueberwa
chungskamera zusammen mit einem Film
entwicklungs- und einem Bildablastgerät 
Die Aufnahmen dieser Kamera werden von 
einer sieben Meter grossen Parabolanten
ne zur Erde gefunkt, jedesmal wenn der 
Satellit über Guam fliegt, wenn er sich 
über den mit Empfangsstationen ausge
statteten Schiffen im Indischen Ozean oder 
über den Bodenstationen des nordamerika-
nischen Kontinents befindet. . 
Von diesen Rel·aisstationen aus werden 
dann die Bilder auf eher konventionellen 
Wegen, nämlich über kommerzielle oder 
militärische Nachrichtensatelliten zur Kon
trollzentrale der Air Force in S.unnyvale 
(Kalifornien) übertragen. Abermals per 
Nachrichtensatel lit gelangen die Bilder zur 
israelischen Bodenfunksteile in Emeq Hae
la zwischen Jerusalem und Tel Aviv. 
Das Auflösungsvermögen der Kodak-Ka
mera ist nicht bekannt, wohl aber weiss 
man von der zweiten, der Perkin-Eimer
Kamera an Bord des «Big Bird ••, dass sie 
Objekte von wenigen Zentimetern Grösse 
aus einer Entfernung von hundert Meilen 
(160 Kilometern) erkennbar aufzunehmen 
vermag. Dafür f re ilich müssen extrem emp
findliche Filme verwendet werden, die der 
Satellit auf Abruf in einer Kapsel zur Erde 
katapultiert, je nach Bedarf einmal pro Wo-
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verstanden 
tre! 

Das neue frequenzmodulierte Klein
funkgerätSE 125 arbeitet im 80-MHz-Band 
und hat acht Kanäle. Einfache, ' , 
handliche Bedienung. Ein modern konzipi~rtes 
Kleinfunkgerät für den taktischen Einsatz . 
auf der unteren Führungsebene. 



ehe, oder, wenn es vonnöten ist, sogar ein
mal täglich. 
Zusätzlich ist «Big Bird" für bestimmte 
Aufg·aben mit einer Radaranlage versehen, 
die mühelos eine Wolkendecke durchdrin
gen kann. Das freilich wurde am welkeh
losen Himmel im Yom-Kippur-Kampf nidht 
gebraucht. 
Die Aufnahmen der sowjetischen Spiona
gesatelliten können den arabischen Län
dern nicht per Nachrichtensatelliten zuge
funkt werden . Die Sowjets müssen sie ent
weder mit Kurierflugzeugen schicken, was 
natürlich sehr zeitraubend ist, oder über 
Bildfunk zusenden, was wegen der groben 
Rasterung dieser Faksimile-Uebertragung 
zu einem erheblichen Informationsverlust 
führt. Denn die sowjetischen Molnya-Nach
richtensatelliten •umlaufen die Erde in ei
ner stark elliptischen Bahn , ihre Sendun
gen können deshalb nur von S·tationen 
empf-angen werden , die mit höchst präzise 
arbeitenden, rasch schwenkbaren Anten
nen versehen sind . Diese aber stehen nur 
auf dem Territorium der Sowjetunion zur 
Verfügung , nicht in den arabischen Län
dern. 
Im Gegens-atz dazu be.finden sich alle 
amerikanischen Nachrichtensatelliten , die 
kommerziellen wie die militärischen, in ei
nem «synchronen" Endumlauf ·in 36 000 km 
Höhe über dem Aequator. ln bezug auf die 
Erdoberfläche also stehen sie unbeweg
li ch im Raum, und deshalb braucht man 
wm Empfang ihrer Sendungen nur fest
stehende Antennen . Bislang ist den So
wjets noc-h nicht ein einziger Start eines 
Synchronsatelliten gelungen. 
Fraglos ist die US~Weltraumtechnologie 

der sowjetischen weit -überlegen. Doch ha
ben die Russen im Yom-Kippur-Krieg be
wiesen, dass sie in einem damit verwand
ten technischen Bereich die Vereinigten 
Staaten weit überholt haben, in der Waf
fenelekt ro nik. 
Diese Ueberlegenheit, die sich in den 
elektronisch gesteuerten SAM-6-Raketen 
deutlich zeigte, erwies sich für die Aegyp
ter als entscheidend. Denn während der 
18 Kriegstage ist es weder den Amerika
nern noch den Israelis gelungen, eine 
wirksame Abwehr gegen dieses System zu 
entwickeln. 
Die R~ketn benutzen vier Radarfrequenzen, 
d·ie sich über einen weiten Bereich des 
Wellenspektrums erstrecken. Dagegen er
wiesen sich die für frühere SAM-Raketen 
entwickelten und sowohl im Vietnamkrieg 
als auch im Sinaikrieg von 1967 erprobten 
Abwe·hrmassnahmen als unwirksam. Nicht 
minder wirkungslos waren d ie von israeli
sc'hen Piloten ausgestreuten Metaii-Radar
störfolien , eine noch aus dem Zweiten 
Weltkrieg stammende Technik. Fraglos ist 
mittlerweile eine Antwort auch auf S.AM 6 
gefunden worden , denn dieses Raketen
system ist nicht Resultat neuer wissen
schaftlicher Ideen, sondern lediglich eine 
Erwe.iterung bere its bekannter Technolo
gien. 
Die beiden amerikanischen Aufkl äru ngs-

flugzeuge vom Typ SR 71 , die ·111m Wochen
ende des 13. und 14. Oktober über Aegyp
ten ausgemacht wurden, waren zweifellos 
e·in Teil dieses elektronischen Krieges, der 
~wischen den sowjetischen Fernlen kwaf
fen und amerikanischen Anti-Missile-Ra
dar-Experten hinter einem nahezu un
durchdringlichen Sicherheitsvorhang 
streng geheim ausgetragen wurde. Aegyp
ten setzte die sowjet ischen Rlaketen rück
haltlos ein, die SAM 2, SAM 3 und die 
SAM 6. Sy-rien stand noch die SAM 7, Strel
la zur Verfügung , eine Rakete, die sich 
vermöge eines Infrarot-Detektors, der auf 
die Hitze eines Flugzeug-Düsenstrahls re
agiert, automatisch auf die feindliche Ma
schine lenkt. 
Die Hauptaufgabe der israelischen und der 
amerikanischen Radarfachleute bestand 
darin , die elektronischen Führungssysteme 
der hoch fliegenden SAM-6-Anti-Fiugzeug
Rakete und der verbesserten Version des 
auf niedrige Flughöhen spezialisierten 
S.AM-3-Systems zu stören. Seide werden 
radargesteuert Bei solohen elektronischen 
Gegenmassnahmen sind die amerikani
schen Techniker weitgehend auf die Luft
aufklärung etwa mit der SR 71 angewiesen, 
dem noch immer schnellsten J·et der Weit, 
dem Nachfolger der legendären U-2. Wahr
scheinlich haben aber auch bestimmte 
amerikaniasche Satelliten vom Ferret-Typ 
(Erdumlauf in 480 Kilometer Höhe) dazu 
beiget~agen , die Frequenzen, Pulslängen 
und S·trahlrichtungen der Radargeräte her
auszufinden, die die Flugbahnen der Ra
k-eten steuerten . 

Diese Ferret-Satelliten 

sind das am besten gehütete Geheimnis 
der dhnehin streng geheimgehaltenen mili
tärischen Systeme. Als bei einem Kon
gress-Hearing in den frühen sechziger Jah
ren über die Aufklärungssatelliten ausgie
big diskutiert wurde, blieben die Ferret
Systeme als einzige unerwähnt. Der erste 
Satellit dieses Typs, der elektronische Ab
wehrsysteme als Nutzlast mitführte, wurde 
1962 in einen polaren Erdumlauf gebracht, 
auf dem er innerhalb weniger Tage jedes 
Gebiet unseres Globus einmal überquert 
in einer Höhe zwischen 400 und 480 km. 
Eine Gruppe dieser Flugkörper ist für die 
allgemeine Radarbeob achtung des gesam
ten sowjetischen und chinesischen Terri
toriums eingesetzt. Eine zweite, aus grös
seren und reicher ausgestatteten Flugkör
pern bestehende G~uppe dient der detail
lierten Ueberwachung bestimmter sowjeti
scher Rladareinrichtungen. Ohne Zweifel ist 
d ieser zweite Typ von den USA über der 
S.inai-Halbinsel eingesetzt worden . Die Auf
klärungsflugzeuge und -Satelliten nehmen 
die Radarsignale mit Magnetbändern auf 
u·nd spielen sie, sobald sie sich über den 
amerikanischen Boden-Empfan gsstationen 
befinden, wieder ab. 
Es ist bekannt, dass die komplizierten Aus
rüstungen für die Radaranalyse in den Sa
telliten von der Cutler Hammer Gorportion 
entwicke lt worden sind. Bekannt ist auch, 

dass die Skylab-Astronauten für das ameri
kanische Verteidigungsministerium be
stimmte geheime Aufträge ausgeführt ha
ben . Ob es sich dabei um einfache photo
graphische Gebietsa·uflklär-ung oder aber 
um elektronische Abwehrsysteme gehan
delt hat, blieb geheim. 
Im Gespräch versicherten Experten , dass 
auch in gewöhnlichen Flugzeugen hoch 
empfindliche Empfangsgeräte eingebaut 
seien, die Radarsignale aufnehmen und auf 
Magnetband überschreiben. Nach der 
Rückkehr zum Heimatflughafen werden die 
Bänder dann mit Hilfe von Computern aus
gewertet. Solche elektronische Feindauf
klärung - kurz ELINT (electronic intelli 
gence) genannt -, war auch die Aufgabe 
des amerikanischen S.chi.ffs «Liberty", das 
während des Sechstagekrieges 1967 ver
senkt wurde, der 1968 von Nordkorea auf
gebrachten «Pueblo" und des Aufklärungs
flugzeuges vom Typ EC 121, das 1969 über 
Korea a.bgeschossen wurde. 

Den näml·ichen Auftrag hatten die beiden 
Flugzeuge vom Typ SH 71, die im Oktober 
über Aegypten flogen. Solche Missionen 
sind überaus gefährlich, denn Sinn haben 
sie j-a nur, wenn sich die Maschine dort 
befindet, wo gerade eine Rlakete abge
feuert worden und deshalb ein Radarleit
strahl aufgenommen werden kann . Darum 
wird der Einsatz unbemannter Flugzeug·e 
für solche Aufgaben ·immer mehr forciert. 
Israel i-st mit einer Anzahl solcher ameri
kanischen Fernlenkflugzeuge vom modifi
zierten Typ RYAN 124 ausgerüstet und hat 
sie im letzten Krieg eingesetzt. 
Jede ·auf ein Fl-ugzeug gerichtete Fern
lenkrakete wird von drei Radarsystemen 
gesteuert. Das Erfassungsradar macht das 
Ziel schon in grosser Entfernung aus und 
lässt es als Lichtfleck auf dem Schirm er
scheinen, das zweite Gerät ermittelt die 
Flugbahn des anvi-sierten Objekts und das 
dritte, die Radar-Feuerkontrolle, schiesst 
die R1akete ab und lenkt sie. Das Ziel der 
Abwehr ist es, diese dre·i Systeme zu stö
ren. Eine Möglichkeit besteht darin, den 
Lichtfleck auf dem Radarschirm zu verwi
schen . Man kann auch den Empfngaaadars 
sehen. Man kann auch den Empfang des 
Signals so beeinflussen, dass der Fleck 
auf dem S.chirm verschoben wird und er 
so eine falsche Position des Flugzeuges 
vortäuscht. 
Eine andere Methode: Das Flugzeug wird 
mit kleinen Raketen ausgestattet, die alle 
eine elektronische Abwehranlage mitfüh
ren und in verschiedene Richtungen abge
feuert we~den . Primitiver ist der Versuch , 
das feindliche Radar mit Metallfoliestrei
fen, die vom Flugzeug ausgestreut werden, 
irrezuführen. 
ln allen Fällen aber ist die Voraussetzung 
zum Erfolg , das die verschiedenen Radar
frequenzen des Gegners, die Geschwindig
keit der rotierenden Antennen, die abge
gebenen Impulsraten und Längen der ein
zelnen elektronischen Impulse genau be
kannt sind. Natürlich ve rsucht der Feind, 
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die Ermittlung dieser Daten zu verhindern. 
Solche Gegen-Gegenmassnahmen beste
hen zum Beispiel darin, dass die Radar
frequenzen und Impuls-Charakteristiken 
häufig rasch geändert werden. Di·ese Takli'k 
führte den Einsatz der SAM 6 an der ägyp
tischen Front zum Erfolg. Der schnelle 
Wechsel auf den vier weit auseinanderlie
genden Radarfrequenzen - eine brillante 
Leistung sowjetischer Elektronikingenieure 
- setzte die amerikanische elektronische 
Abwehr ausser Gefecht. Diesen Trick hatte 
man zweifellos in Vietnam gelernt. 
Den einzigen wirklich erfolgversprechen
den Weg aus diesem Dilemma der r-adar
gesteuerten Raketen und ihrer elektroni
schen Abwehr weist eine deutsche Erfin
dung aus dem Zweiten Weltkrieg, die je
dooh damals mangels hinreichend entwik
kelter elektronischer Technik nicht zum 
Zuge kam: die Drahtführung. Sie war im 
Vom-Kippur-Krieg zunächst nur bei den 
sowjetischen Panze·rabweh rraketen ange
wendet worden. Dieser Technik, bei der 
das Geschoss einen haarfeinen Draht hin
ter sich herzieht, über den ihm elektrische 
Steuerkommandos gegeben werden, ver
danken auch die amerikanischen Raketen 
vom Typ TOW (Tube-launched Optically 
tracked, Wire command = aus Röhren ab
geschossen, optisch verfolgt, drahtge
steuert) den Er·folg, der den Is-raelis gegen 
Ende des Krieges zugute kam , nachdem 
dieses Waffensystem eilig herangeschafft 
war. 
Mit dem, von der Hughes Flugzeugfabrik 
in Kalifornien entwickelten und hergestell
ten TOW-System sind die Nato-Truppen 
ausgerüstet. Die enorme Genau·igkeit, mit 
der die am elektronischen Gängelband an 
ihr Ziel geleiteten TOW-Raketen über eine 
Reichweite von 3 km •ihr Ziel treffen, die 
extrem einfache, in kurzer Zeit erlernbare 
Bedienung des Systems, das geringe Ab
schu·ssgewicht des Projektils von nur 19 
Kilogramm, die lange Lagerfähigkeit von 
fünf Jahren, der rauchlose Flug und die 
Möglichkeit, das TOW-System auf einem 
Dreifuss am Boden oder aber in einem 
Hubschrauber oder irgendeinem Fahrzeug 
zu montieren, werden von dem Hersteller 
als Gründe für den grossen Erfolg genannt. 
So, wie die Langbogen von Crecy und 
Azincourt der bis dahin erfolgreichen 
Kriegführung der schwer gepanzerten Rit
ter ein Ende bereiteten, können TOW und 
ähnliche Abwehrwaffen den Panzer zur 
Untauglichkeit für künftige Kriege verurtei
len. 

Computer gegen Computer 

Kaum eine wichtige Waffe wird heute 
mehr ohne Computerunterstützung ange
wandt. Das trifft für den kleinsten Typ 
des Magnetzünders eines Flugabwehrge
schosses zu wie für die höchst differen
zierte Apparatur zur automatischen Ent
wicklung photographischer Filme in den 
Aufklärungssatelliten . Vor allem die Ver
wendung von grossen EDV-Anlagen bei 
den Generalstäben spielt im modernen 
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Krieg eine immer grössere Rolle und hat 
in der Tat die mHitärische Auseinander
setzung im Nahen Osten entscheidend be-
einflusst · 
Die komoinierte Operationstaktik der israe
lischen Marine war weitgehend von Com
putern an der Küste gesteuert worden. 
Diese Marine besteht im wesentlichen aus 
14 Zerstörern , von denen fünf in Frank
reich gebaut und im Jahre 1969, als die 
französische Regierung sich weigerte, sie 
auszuliefern , heimlich nach Israel entführt 
wurden. Hinzu kommen noch kleine private 
Motorboote, die im Kriegsfall schnell um
gerüstet und zum Beispiel als Aufklärungs
boote verwendet werden können. Die Be
wegungen der eigenen Einheiten und der
jenigen des Gegners, die ausgemacht wer
den konnten, wurden mit Hilfe von Com
putern analysiert und entsprechende Ge
genschläge ausgerechnet. Der Erfolg: Von 
den zwölf sowjetischen U-Booten der Ae
gypter hat man, nachdem sie ih;re Häfen 
verlassen hatten, nichts mehr gesehen, 
ebensowenig wi•e von drei syrischen Zer
störern, die vor Lattakia versenkt wurden. 
Der Computer ist als Informationsverarbei
ter selbstve-rständlich besonders gut bei 

«Kampf in der Armee» 

Ein Vorbereitungskurs des Soldatenkomi
tees Zürich für angehende Rekruten 

Der folgende Bericht ist der «Neuen Zür
cher Zeitung» von einem jungen Offizier 
zur Verfügung gestellt worden, der die 
weit herum propagierte Veranstaltung des 
Soldatenkomitees Zürich besucht hat. Von 
der Redaktion sind einige Kürzungen vor
genommen und die Zitate aus der Tonbild
schau ergänzt worden. Wir drucken diesen 
Aufsatz deshalb ab, weil wir dam!t aufzei
gen wollen, mit welch demagogischen Ar
gumenten von gewissen Se·iten gegen die 
Landesverteidigung operiert und den jun
gen Leuten Halbwahrheiten, offensichtliche 
Lügen und falsche Informationen engebo
ten werden. Wir sollten uns die Mühe neh
men, solche Veranstaltungen zu besuchen 
und die Drahtzieher solcher Machenschaf
ten gerade vor den jungen Leuten zu de
maskieren. NZZ vom 12. 2 1974 

Soldatenräte, Soldatenkomitees - wer 
auch nur einigermassen über die Aktivitä
ten der linksgerichteten Gruppen orientiert 
ist, dürfte wohl wissen, wes Geistes Kind 
solche Institutionen sind. Das Soldaten
komitee macht denn auch aus seiner Tä
tigkeit kein Geheimnis, der S·logan ,.Kampf 
in der Armee - Soldatenkomitee» ziert 
fast alle Veröffentlichungen dieser Organi
sation, den Satz trifft man als Leitmotiv zu 
Artikeln, auf Plakaten, Signete, die an Deut
lichkeit kaum zu wünschen übriglassen, 
veranschaulichen die Ziele des Soldaten
komitees recht eindrücklich und unzwei
deutig. 

der Spionageabwehr zu verwenden. Ueber 
Funk, Telephon und auf anderen Wegen 
wird jedes Abwehrbüro mit einer Fülle von 
möglicherweise relevanter Infor mation ge
radezu überschwemmt. Nur EDV-Anlagen 
vemögen hier die Spreu vom nachrichtlich 
bedeutsamen Weizen zu trennen, in einer 
Zeit, die kurz genug ist, um noch recht
zeitig die ermittelten Nachrichten für einen 
Gegenschlag auswerten zu können. Die 
Codes der Nachrichtendienste und Ab
wehrorganisationen werden mit Computern 
ver- und entschlüsselt. Und obwohl über 
diesen Kampf der Datenverarbeitungsma
schinen gegeneinander im Vom-Kippur
Krieg nich•ts bekannt wurde, kann man 
siche•r se·in, dass er auf beiden Seiten leb
haft geführt worden ist. 
Lediglich eine elektronische Waffe, die 
während des Vietnamkrieges geschmiedet 
wurde, ist im Nahen Osten nicht einge
setzt worden, der Laser. ln Südostasi·en 
t-rafen Bomben, die von Lase·rstrahlen ge
leitet wurden, ihr Ziel mit teufli•scher Ge
nauigkeit. Hätte Israel solche Bomben be
nötigt, es hätte sicher auch diese von 
Amerika geliefert bekommen. 

Aus: «Zeit», Hamburg) 

So lud das Soldatenkomitee Zürich zu ei
nem Vorbereitungskurs für die Winter-RS 
74 ein. Gedacht war dieser Ver~nstaltung 
für angehende Rekruten mit dem Zweck, 
ihnen Tips und Ratschläge für die Absol
vierung der RS zu geben. Welcher Art 
diese Ratschläge waren, sei im Folgenden 
dargestellt. 

Offiziere unter den Teilnehmern 

Ungefähr 60 junge Leute fanden sich an 
einem Abend Mitte Januar am Ort der Ver
anstaltung ein. Auffallend war, dass ein 
grosser Teil der Te·ilnehmer nicht so aus
schaute, als würden sie noch die RS vor 
sich haben; auch traf man Gesichter, die 
man zuvor schon an der Generalversamm
lung der Offiziersgesellschaft gesehen hat
te. Nur waren diese jungen Männer bei 
jenem Anlass in Uniform, als Leutnants 
oder Oberleutnants. Dies soll keine·swegs 
heissen , dass das Offizierkorps bere.its von 
subversiven Elementen durchsetzt sei, die
se Offiziere besuchten den Kurs, um die 
Mittel und Wege der Gegenseite zu stu
dieren. Dies war auch die Motivation des 
Schreibers. 
Der Teilnehmer wurde bereits am Eingang 
des Veranstaltungsraumes mit «Literatur» 
eingedeckt. Teils wurde diese kostenlos 
abgegeben, teils musste man sie berappen. 
Es handelte sich um folgende Broschüren: 
«focus•• , «Rechtshilfe" , «Der Prozess ge
gen die angeklagten Zivilisten und Solda
ten der Ls RS 246», «Revolutionäre Poli
tik» , «Jugend in die Armee» und «Kampf 
in der Armee - Soldatenkomitee». 



Tonbildschau 

Zuerst wurde sodann eine Tonbildschau 
mit dem Titel <<f~ampf in der · Armee» vor
geführt, die technisch von , einwandfreier 
Qualität war. Inhaltlich präsentierte s•ie 
sich als ein raffiniertes Gemisch von De
magogie, Simpl'ifizierung und Scheinwahr
heiten. Der Gr·undton blieb sich aber im
mer gleich, die Armee wurde als Instru
ment zum Schutz des Grasskapitals und 
zur Unterdrückung der Arbe·iter dargestellt 
So hiess es bereits einleitend, dass nicht 
der Neutralitätsschutz ·im Mittelpunkt der 
Landesverteidjgung stehe. <<ln beiden 
Weltkriegen wären sie (Schweizer Kapital 
und Sc!hweizer Generalstab) bereit gewe
sen, die Neutralität über den Haufen zu 
werten und sich einem Machtblock mi/i
täri·sch und wirtschaftlich anzuschliessen, 
wenn das ihren Profitinteressen entspro
chen hätte.» Auch heute sei die Armee 
lediglich dazu da, um die kapitalistische 
Wirtschaftsform zu schützen. 
Die audiovi•suelle Polemik gegen die Ar
mee widlmet sich dann recht ausführlich 
dem Thema <<Huhe und Ordnung» . Der Ar
tikel 1 des Dienstreglementes scheint die
sen Kre·isen ein ganz besonderer Dorn im 
Auge zu sein, heisst es doch dort unzwe·i
deutig: <<Die Armee ist bestimmt zur Be
hauptung der Unabhängigkeit des Vater
landes gegen aussen und zur Handhabung 
von Rurhe und Ordnung im lnnem». Dabei 
wird wiederum behauptet, dass die Armee 
eben nur für das Kapital da sei und gegen 
d•ie Arbeiter verwendet werde. Man illu
striert dies mit Beispielen von Armee-Ein
sätzen gegen Zivilisten, wobei man notge
drungen bis ins letzte J•ahrhundert zurück
greift Um aber nicht ganz in historischer 
Sozialromantik zu vebleiben, wird die Be
reitschalt der Armee, auch heute noch ge
gen die Arbeiter vorzugehen, folgender
massen belegt: <<So ist es zum Beispiel 
kein Zufall, dass die in Bürgerkriegs-Ein
sätzen altbewährte K-avallerie neuerdings 
au,f Schützenpanzer umgeschult wird: das 
moderne Mittel für Strassenkämpfe.» 

Diskussion 

Zur anschliesssenden Diskussion wurden 
die Teilnehmer in Gruppen von acht bis 
zehn Leuten aufgeteilt Zu jeder Gruppe 
gesellten sich Mitglieder des Soldatenko
mitees. Hoffte der angehende Rekrut, hier 
nun Ratschläge zu erhalten, so sah er sich 
in seinen Erwartungen getäuscht Es wur
de wiederum über die Armee und die Offi
ziere polemisiert, und es wurde wieder
holt, was man vorher gesehen hatte. 
Interessant war lediglich die Tatsache, 
dass die Teilnehmer aufgefordert wurden, 
ihren Dienst zu leisten ; also die neu prak
tizierte Theorie, die Agitation in die Armee 
hinei_nzutragen. Di•es wurde denn auch 
recht eindeutig formuliert, wie die beiden 
folgenden Passagen aus der Tonbildschau 
beweisen: · 

<<Unser Kampf geht weiter. Mit Paragra
phen, mit Repressionen gegen Einzelne 

wird der Kampf, der nun kollektiv gegen 
die Armee des Kapitals geführt wird, 
nicht mehr so einfach zu bremsen sein. 
Der Kampf der Rekruten setzt an der 
Erfahrung der Hierachie und der Ein
schränkung persönlicher Freiheitsrechte 
an - im kollektiven Widerstand wird der 
Militärapparat und sein Zweck immer 
klarer durchschaut Der Kampf in der 
Armee geht weiter: nicht für eine Re
form der Militärj<ustiz oder für weitere 
Initiativen. Es gilt, die Schweizer Armee 
Oswald- Riefarmen und Münchensteiner 
für den Einsatz gegen die Arbeiter dem 
Kapital als Einsatzinstrument zu entwin
den. Der Kampf gegen das Kapital und 
seinen Staat wird in der Armee weiter
geführt» 
<<Und es ist gut, wenn man Waffen be
dienen kann. Wenn die Macht der Kapi
talisten durch die Arbeiter angetastet 
wird, versuchen jene immer, ihre Macht 
mit Waffengewalt wieder zu festigen ... 
Es ist gut, wenn wir in allen Waffengat
tungen mit dabei sind, die traditionell 
gegen die Arbeiter eingesetzt wurden . 
Es i·st gut, wenn wir nach der RS alle 
eine Waffe, die wir bedienen können, 
mit nach Hause nehmen. Es ist gut, Waf
fen zu haben, wenn man die Kapita,li
stenklasse durchschaut hat. Wenn man 
sich von ihr nicht mehr als Instrument 
gebrauchen lässt, sondern die Waffen 
gegen sie wendet•• 

Interessant scheint mir ausserdem folgen
der Tip zum kollektiven Widerstand, inter
essant für alle militärischen Führer und 
Erzieher: Bekanntlich hat ja das Tenü des 

«Disziplin»: Eingrosses Wort! 

ln der letzten Zeit wird sehr viel über die 
Diszipl·in in der Armee geschrieben Man 
fordert sogar wieder einmal eine Armee
polizei, die das Verhalten der Wehrmän
ner im Ausgang, Urlaub, beim Einrücken 
und bei der Entl·assung zu überwachen 
hätte. Dabei scheint es mir wichtig, dass 
alle, die davon sprechen, den Begriff Dis
ziplin wieder einmal analysieren und sich 
auch über das <<Warum•• des Verhaltens 
einige Gedanken machen. 

Disziplin ist die vorbehaltlose Einfügung 
und Unterordnung eines Menschen in 
ein System auf allen Stufen. 

Demzufolge umfasst Disziplin alle Stufen 
und sämtliche Einflussgebiete. Wollen wir 
das wirklich? Dadurch würde jeder Fort
schritt und jede Neuerung entscheidend 
gehemmt. Eine Kritik am bestehenden Sy
stem wäre bereits eine Diszipl•inlosigkeit 
Ich erinnere mich an die Kritik von Divi
sons·kommandanten an der TO 61. Wirkte 
sich diese <<Disziplinlosigkeit•• nicht positiv 
auf unsere heutige Heeresorganisation 
aus? 

Soldaten korrekt zu sein. Gilt es nun zum 
Beispie·l, den obersten Knopf des Waffen
rock geschlossen zu tragen, so empfiehlt 
das S·oldatenkomitee, diesen Befehl zu 
missachten. Warum? 

1. Wegen eines offenen Knopfes wird man 
heute nicht mehr eingesperrt. 

2. Beginnt einer oder mehrere mit der kon
stanten Missachtung dieses Tenübefeh

les, so werden sich andere anschliessen. 

3. Dem Leutnant wird es mit der Zeit zu 
dumm, die lapidare Aufforderung, den 
Knopf zu schliessen, fortwährend zu 
wiederholen . Mit der Zeit wird er den 
offenen Knopf tolerieren . Er hat also 
resigniert. 

4. Dadurch haben wir beneits einen Sieg 
errungen. Hiezu ist lediglich zu bemer
ken, dass es für Offiziere recht heilsam 
sein dürfte, zu erfa1hren, wie ihre In
konsequenz ausgenützt und verwertet 
wird. D·as Beispiel, so unbedeutend es 
auch klingen mag, veranschaulicht 
deutlich die Taktik der Kreise, die den 
Wider·stand gegen die Armee in die Ar
mee hineintragen wollen. 

Zu·sammenfassend lässt sich sagen, dass 
der <<Ku·rS•• kaum sehr lehrreich war. Der 
angehende Rekrut dürfte am Schluss den 
Kopf voll abgedroschener Phrasen gehabt 
haben, gescheiter oder gewitzter wurde er 
dabei bestimmt nic1ht. Trotzdem sind aber 
solche Bewegungen wie das Soldatenko
mitee nicht zu unterschätzen. Es gilt für 
Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten, die
sen zersetzenden Kräften entgegenzuwir
ken . Martin Raeber 

Sicher wissen Sie bereits, wohin ich ihre 
Gedanken führen will, nämlich zur Er
kenntnis, dass unser Denken nur ein ganz 
kleiner Ausschnitt der Gesamtheit Disziplin 
umfasst. Alles was direkt mit unseren Au
gen und Ohren aufgenommen und sofort 
re•in gefühlsmässig beurteilt werden kann. 

- Lange Haare 

- Unsauberkeit 

- Trunkenheit 

- unvorschriftsmässige Bekleidung 
linkl. Mütze auf dem Kopf oder nicht 

- liederliche Reden usw. 

Alles wird mit dem gleichen Massstab ge
messen. Hier müssen wir nun doch einmal 
einen Denkhalt einschalten, Disziplin als 
Ganzes betrachten und allen diese Ver
haltensweisen die richtige Gewichtung zu
ordnen. Eine Gewichtung im Hinblick auf 
die Auswirkungen auf die Gesamtaufgabe 
unserer Armee, damit wir wieder mit dem 
richtigen Massstab beurteilen. Nun will ich 
nicht das Dienstreglement kritisieren, son
dern einige Beispiele beleuchten und zur 
Beurteilung der Fälle anregen . 
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- Wehnmann: 

sauber, frisches Auftreten , korrekt an
gezogen bis auf keine Mütze auf dem 
Kopf. 

Auswirkung: keine 

- Wehrmann: 

sauber, normales Auftreten, korrekt an
gezogen, lange Haare bis auf die Schul
tern. 

Auswirkung: keine 

- Wehrmann: 

alles Aeussere nach DR, ist jedoch ein 
Wühl·er, stachelt indirekt gegen alles. 

Auswirkung: erzeugt Unsicherheit, 
Unzufriedenheit und Opposition. 

Diese Liste lässt sich erweitern . 

Damit möchte ich zeigen, dass wir unseren 
Disz-iplinbegriff ganz gründlich revidieren 
müssen . Den Aeusserlichkeiten dasjenige 
Gewicht beimessen, das ihnen zukommt, 
dien Moralteil mit einbeziehen und die 
Zielsetzung au·f allen S.tufen anwenden, 
vom So·ldaten bis zur höchsten Führungs
stufe. 
Wenn der israelische General einen Teil 
der Rückschläge des Oktober-Kr-ieges der 
mangelnden Disziplin der Soldaten zu
sch r.eibt (siehe «Pionier» Nr. 2 Februar 
1974), so ist er sehr ungerecht, wenn er 
nicht auch die anderen Teile zuteilt. Hat in 
die·sem Falle nicht gerade die Führung 
den Hauptteil von Disziplinlosigkeit oder 
Nachlässigkeit auf sich zu nehmen . Wie 
kam es, dass keine Reserven rechtzeitig 
eingesetzt werden konnten . Wie kam es, 
dass neue Waffensysteme beim Feind ein
geführt waren, ohne dass der Gehe,im
dienst oder die Aufklärung auch nur eine 
Ahnung hatten? Die Mannsch-aften muss
ten ja seit langem an den Systemen aus
gebildet werden. Wanum wurden die feind
l,ichen Bewegungen mit Tr-uppen und mit 
Kanai-Uebersetzmaterial nicht überwacht 
und festgestellt? Heute i"st man versucht, 
es Nachlässigkeit zu nennen, aber Nach
lässigkeit ist ein Bestandteil von Diszipl·in
losi•gkeit. General Herzog gibt vielleicht 
eine Antwort und setzt die Dinge ins rich
tige Licht, die 3000 gefallenen israelischen 
Soldaten wären ihm sicher dankbar. 

Beschleicht uns nicht ein beklemmendes 
Gefühl, wenn wir zum Beispiel den «Null
Entscheid» der Kampfflugzeugbeschaffung 
au.f die möglichen Auswirkungen beurtei
len? Unsere Armee ist und bleibt als Miliz
armee sehr volksverbunden, denn die Ar
mee umfasst ja e·inen sehr grossen Teil 
unserer Bürger. 

Demzufolge kann eigentlich die Disziplin 
in der Armee nicht besser sein, als die 
Disziplin im Volk schlechthin. 

Oder man beschränkt sich wieder auf die 
zum Teil erzwungene Disziplin der A.eus
serlichkeiten. Wie steht es jedoch mit der 
D•isziplin gegenüber unserem Staatswesen 
und der Allgemeinheit in unserem Volk? 
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Denken wir an : 

- unser Umwelt 

- Verhalten im Solrassenverkehr 

- unsere Forderungen 

- unsere Kritik 

- Spe,kulation auf allen Gebieten 

- Ausverkauf der Heimat 

- Verhalten mit Rohstoffen 

- Interessenpolitik 

Wenn wir das überdenken , könnn wir dann 
wirklich mehr oder besseres von unseren 
Wehrmännern erwarten? Dazu kommt, dass 
all diese Disziplinlosigkeiten nicht vo;, der 
Jugend begangen wurden, aber deren Aus
wirkungen formen unsere Jugend. Ist die 
Feststellung der schwindenden Disz•iplin in 
der Armee nicht Spiegelbild für die Ge
sinnung und di•e Verhaltensweise des g•an
zen Volkes? 

Ich möchte 2!Um Schluss festhalten: 

Es i•st notwendig, in der Armee einen 
neuen Disz·iplinbegriff an2!uwenden, der 
alle Stufen und alle Ber-eiche umfasst. 

Aus der Arbeit der Landes
konferenz der militärischen 
Verbände 

Wir haben in der letzten Nummer des «Pio
ni•er" über die Arbeit der Landeskonferenz 
der militärischen Verbände im allgemeinen 
berichtet. Heute wollen wi'r die Arbeit der 

Arbeitsgruppe 3 «Bürger und Soldat» 

im speziellen vorstellen , weil die Arbeit 
dieses Gremiums eine grundsätzliche As
pekte zur Einstellung zur Landesverteidi
gung unseres Volkes analysiert und uns 
diese Analyse sehr wertvoll erscheint. 
Die Arbei•tsgruppe «Bürger und Soldat» ·hat 
an die Landeskonferenz der militärischen 
Verbände 

folgenden Antrag gestellt: 

1. Die von der Landeskonferenz der mili
tärischen Verbände l·ancierte Petition für 
eine starke Armee, die rund 250 000 Unter
schriften erreichte, führt zu folgenden Er
kenntnissen: 

- Von den rund 100 000 ausserdienstlich 
in militärischen Verbänden organisie-r
ten Wehrmännern hat nur ein kleiner 
Tei-l die Notwendigkeit e iner Stärkung 
des schweizerischen Wehrwillens er
kannt und sich dementsprechend aktiv 
an der Unterschriftensammlung betei
ligt 
Das relativ schwache Echo, das die 
Petition für eine starke Armee ausge
löst hat, lässt befürchten, dass Wehr
wille und Wehrbereitschaft im Bewusst-

Um die Disziplin wirklich zu heben, 
brauchen wir ke.ine Armee-polizei, son
dern eine Rücksteuerung der Lehren 
aus den negativen Feststellungen an 
die Quelle der Entstehung. Diese über
steigt teilweise den Rahmen der Armee, 
denn die Quellen befinden sich in un
serem Volk in unseren Kantonen, Ge
meinden, Schul·en, Parteien, Vereinen 
und der Familien. 

Da die Armee aus dem Volk gebildet 
ist, ist auch das ganze Volk aufgerufen 
sich zu besinnen. Jeder an seinem 
Platz, in seiner militärischen oder zivi
len Funktion, in seinem Verhalten sich 
selbst diszipliniert gegenüber unserem 
S·taatswesen einzustellen und von sei
nen Mitbürgern und Mitbürgerinnen 
entsprechende Disziplin fordern . 

Durch Polizeimassnahmen erzwungene 
Disizplin vermittelt ein falsche·s Bild, 
erst wenn wir fähig sind, eine innere 
Ueberzeugung aufz·ubauen, können wir 
wieder hoffen , die Disziplin zu errei
chen, die uns befäh·igen würde, in 

schwe-rsten Zeiten zu bestehen. 
Major Fritz Glauser 

sein unseres Volkes einen zwe itrangi
gen Stellenwert e.rhalten. 

- Das auffallend schwächere Echo bei 
der Jugend lässt ohne entsprec'hende 
Gegene.inflüsse ein rasch zunehmendes 
Absinken von Weh-rwille und Wehrbe
reitschaft des Schweizervolkes be
fürchten. 

Die Wiede.rerstarkung von Wehrwille und 
Wehrbereitschaft unseres Volkes ist des
h·alb eine dringende und erstrangige Auf
gabe für alle jene S.c'hwe-i-zer.innen und 
Schweizer, die 

einerseits einsehen, dass die Bemühun
gen um Sichenung des Friedens bisher 
erfolglos blieben und auch in abse•h
barer Zukunft angesich-ts de-r weiterge
henden Machtpolitik wenig Chancen 
haben , und 
andersei•ts zur Gewährleistung der Ent
faltungsmöglichkeiten von Individuum 
und Gemeinschaft die Selbstbehaup
t·ung und Unabhängigkeit unseres frei
heitlichen Rechtsstaates als Kostbar
keit f,ür unsere und die kommende Ge
neration betrachten. 

Die Wiedererstarkung von Wehrwille und 
WehrtereHschaft unseres Volkes fällt we
der in den Aufgabenbereich der Armee 
noch in denjenigen der Regierung. 

- Es ist widersinnig, wenn die Armee, die 
dem Volk und Staat dient, ihre Existenz 
selbst begründen und rechtfertigen soll. 
Massnahmen der Regierung zur Stär
kung des Wehrwillens werden -im Volk 
als Indoktrinat ion empfunden und wek
ken leicht Misstrauen. 



- Die Stärkung des Wehrwiilens unseres 
Volkes muss deshalb von eins'ichtigen 

Teilen unseres Volkes selbst erreicht 
werden. 

- Als Initianten zur Weckung und Meh
rung dieser einsichHgen Teile unseres 
Volkes eignen sich am besten die An
gehörigen der militärischen Verbände 
in ih•rer Eigenschaft als Bürger. 

Der Arbeitsausschuss 1973 der Landes
konferenz der militär·ischen Verbände ist 
übereinst-immend mi•t der Arbeitsgruppe 3 
«Bürger und Soldat» zur Ueberzeugung 
gelangt, dass .eine sachliche, emotionsfreie 
Information am meisten zur Stärkung des 
Wehrwillens beitragen kann. 

Die Information soll folgende Themengrup
pen umfassen: 

1. Die F.rage der Verteidigungswürdigkei•t 
der schweizerischen Lebensgemein-
schaft 

2. Machtpolitik, K•risenherde , Friedensge
fährdung erfordern weiterhin unsere Be
reitschaft 

Max Frisch und die 
Schweizer Armee von damals 

Nadhdem es in Kreisen der intellektuellen 
Linken zum guten Ton ge·hört, die Schwei
zer Armee des Zweiten Weltkrieges zu ver
unglimpfen, hat nun auch Max Frisch in 
den Chor eingestimmt. Er tut es auf eine 
besonders delikate Weise. Seine Tage
buchaufzeiohnungen von damals, die «Blät
ter aus dem Brotsack» widerruft er mittels 
einer Schilderung («Dienstbüohlein»). die 
sich über Seiten hin wie einer der zahlre.i
ohen .Polittexte liest, die ·heute unter Ar
meegegnern die Runde machen: Di·e Sol
daten sind zum Kadavergehorsam verur
teilt; die Offiziere entstammen samt und 
sonders den besseren Schichten; sie ge
niessen Privil egien und hätten wahrschein
lich vor dem Feinde versagt. Die Armee 
wäre nicht imstande gewesen, den Deut
schen zu widerstehen, ledig lich Klassen
interessen konnte sie chützen. 
Man könnte Max Frisch fragen, warum er 
plötzlich dazu kommt, buchstäblich Hun
de.rttausende von Schweizer Wehrmännern 
jener Zeit, die der Ansi.cht waren, ihre 
Pflidht im Dienste einer guten Sache zu 
erfüllen , zu beleidigen, und man würde 
wohl zur Antwort erhalten, sie hätten halt 
damals (wie offenbar Frisch selbst) e•in fal
sches Bewusstse in gehabt. Wahrschein
lich würde man abe·r mit Hinweisen auf die 
politisch e Ve•rantwortung des Dichters ab
gefertigt, der seinem Gewissen gehorchen 
müsse. Jedenfalls scheint es, als ob Max 
Fric'h seit ei niger Zeit krampfhaft nach 
schweizerischen Mänge ln suchen würde, 
welche-r er sich schämen kann. Wir müssen 

3. Die Pflicht des Neutralen zur Verteidi
gung 

4. Die Möglichkeiten unserer Selbstbe
hauptung ·im Rahmen der Gesamtve-r
teidigung , ffnanzielle Tragbarkeit, Auf
gaben der Armee 

Der Arbeitsausschuss 1973 betrachtet die
se lnfo.rmation des Volkes als eine erst
rang·ige und dringende Gemeinschaftsauf
gabe der militärischen Verbände. Er sieht 
die Lösung dieser Aufgabe wie folgt: 

1. ln allen Kantonen sollen eine oder meh
rere Aktionsgruppen aus geeigneten An
gehörigen der militärischen Verbände 
gebildet werden, welche die Informa
tion praktisch durchführen. 

2. Die Schweiz. Offiz.i•ersgesellschaft wird 
als stärkster Verband mit den meisten 
Sektionen ersucht, die Initiative und Fe
derf.ührung zur Bildung dieser Aktions
gruppen in den Kantonen , Regionen und 
grösseren Städten zu übernehmen. 

3. Jede Aktionsgruppe soll Freihei•t haben 
in der Ausführung ihres Auftrages «In
formation des Volkes zur Stärkung des 
Wehrwillens». 

ihm zubilligen, dass er es im vorliegenden 
Fall sogar auf Kosten des Kanoniers Frisch 
von damals tut. S·elbstkritik ist immer ent
waffnend. Dennoch ist es nötig, Frisch mit 
einigen Tatsachen und Ueberlegungen zu 
konfrontieren , di-e ihm offenbar fremd sind: 
Die damalige Schweizer Armee umfasste 
rund 600 000 Mann. Davon gab es 40 000 
Offiziere, also etwa 7 Prozent. Die Volks
struktu•r von damals kannte aber mitnich
ten 93 Prozent «Unterdrückte» und sieben 
Prozent P-rivilegierte, wenigstens wenn 
man die Einkommensverhältnisse überprüft 
und sich ni•cht mit neulinken Schlagwo rten 
begnügt. 
Wo sind also die, sagen wir 40 Prozent, 
eher gut situierten Bürger geblieben? Ha
ben sie keinen Dienst geleistet? Haben 
sie s ich samt und sonders knechten las
sen? Oder wollten sie am Ende keine mili
tär-ische Kar-riere machen, weil eine solche 
schon damals grosse Opfer an Zeit und 
Einkommen mit sich brachte und darüber 
hinaus auch noch recht hart war? Wollten 
sie nicht Offiziere werden, weil es Ve-rant
wortung zu übernehmen galt? 

Wi.r selbst meinen, dass die Armee auch 
damals ein Spiegelbi·ld der Gesellschaft 
war und zudem mil·i•tärischen Einflüssen 
un•te rlag , die du-rchaus nicht allein von 
Norden kamen. Audh die britische, die 
f ranzösische und die amerikanische Armee 
von damals übersteigerten gewisse Ele
mente der Disziplin und Hierarchie, die 
man zur Kriegführung als notwendig er
achtete, von der sowjetischen, die heute 
noch diesen Prinzipien huldigt, ganz zu 
schweigen. 
Zurück zu den Beleidigungen. Max Frisch 
bele idigt unseres Erachtens die schweize-

rische Sozialdemokratie, die sei•t 1936 an
gesichts des nazi-stischen Druckes zur 
Landesverteidigung stand und sicih - wie 
heute - in ih.re Notwendigkeiten schkkte, 
ohne Begeisterung und gelegentlich schar
fer Kritik, aber im Bewusstsein, e•twas Not
wendiges zu tun. 
Warum sind aber damals nu•r wenige S·o
zialdemokraten Offiziere gewo•rden, und 
warum haben sie ni•dht versucht, die Ar
mee in ihrem Sinne zu gestalten? Wieder
u:m ist Frisch um Antwort gebeten . Viel
leicht wird er dann darauf stossen, dass 
der Tatbestand keineswegs allein auf die 
Ablehnung solcher Leute durch ihre militä
rischen Vorgesetzten, sondern ebensosehr 
auf di.e ZurüGkhaltung der eigenen Partei 
zurückzuführen war. 

Eine weitere Beleidig-ung stellt die Unter
sohiebung dar, dass alle diejenigen, die 
mit den Deutschen sympathi·sie.rten, unzu
verlässige Schweizer gewesen sei-e n. Ab
gesehn von den hinreichend bekannten 
Fällen von Landesverrat gab es eine Men
ge politisch offenbar insiinktloser, aber 
ehrli'ch besorgter Leute, welche die un
differenzierte Polemik gegen Deutschland 
für verfehlt 'hielten. Dass sie be·i einem 
Ueberfall seitens der Wehrmacht dennoch 
geschossen hätten, steht ausser Zweifel. 
ln dieser Hinsi•cht verdienten sie das von 
Frisch heute als kaum me•hr glaubwürdig 
empfundene Vertrauen . 

Parallelen zur Gegenwart 

Vielleicht wird Frisch und den Seinen die
se Ansicht verständlich, wenn man die fol
gende Parallele zieht: Auch heute gibt es 
Schweizer, die der Ansicht sind, man müs
se totalitären Regimes (wenigstens soweit 
es linke sind) Verständnis entgegenbringen 
und dürfe sie nicht dauernd krit isie.ren. 
Auch sie liebäugeln mit totalitären ldeo
logi·en, obwohl diese aller geschichtlichen 
Erfahrung nach zwangsläufig zum Un
rechtsstaat und zum Teonror führen. Auch 
sie werden nicht müde, unsere inneren 
Zustände zu verunglimpfen und holprige 
Vergleiche mit Diktaturen anzu-stellen. 

Nach der Ansicht Solschenizyins werden 
diese Leute, wie er i'hnen kürzlich ein
drücklich zurief, wahrscheinlich erst erwa
chen, wenn sie nach Si•bi·rien abgeführt 
werden. Wir billigen i·hnen mehr zu: Näm
lich ein Zurückfinden zu den Proportio
nen, die sie heute nicht mehr sehen wol
len, eine gelegentliche Rückkehr zu einer 
wenige r einseitigen Betrachtung unserer 
schweizerischen Gesellsch·aft, die zu gut 
-i•st, um sich in die Leerformeln des marx i
s-tischen Klassenkampfschemas pressen zu 
lassen, und den Willen, sic h fremder Herr
schaft - woher sie auch komme - nicht 
feige zu unterwerfen. Wir glauben, dass 
auch ein Frisch dannzumal wiederum zur 
Selbstbehauptung der Eidgenossenschaft 
beitragen würde. Oder sehen wir das etwa 
falsch? Auch hier wären wir um Antwort 
dankbar. er 
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Untersuchungen über 
Energie-Erzeugungsprozesse 
auf der Sonne 

Di·e Energiekrise hat die für di·e ganze 
Weit problematischen Fragen in den Vor
derg.r·und gerückt, wie lange noc-h die jetzt 
vordringlich gebrauchten Rohstoffe wie 
Oel, Kohle und Erdgas den Energiebedarf 
zükünftig weltweit zu decken in der Lage 
sind. ln diesem Zusammenhang sind über 
bereits bekannte neue Techniken wie die 
~ernenergietechn i ·k !hinaus weite·re in der 
Zukunft liegende Pmjek~e von den Mas
senmedien in di·e Di·skussion hineingezo
gen worden. Hier i·st die Rede von Son
nenkraftwerken auf Solarzellenbasis, die 
Nutzung der Windenergie in grösserem 
Massstab und der Bau von Geze-itenkraft
werken. 

Die Lösung des Problems heisst mögli
cherweise 

Kernverschmelzung schwerer 
Wasserstoffkerne, 

des sogenannten Deu·teriums, von de'm ge
nügend im auf der E·rde vorkommenden 
Wasser enthalten ·i:st. Denn neben dem 
Edelg·as Helium werden gewaltige Energie
mengen freigesetzt. Um diese Vorgänge, 
die sic'h täglich im <<Sonnenofen» auf un
serem Zentralgestirn in unvorsteHbarem 
Masse abspielen, besser in den Griff zu 
bekommen, planen Raumfahrtspeziali•sten 
aus den USA und der Bundesrepublik für 
nächstes Jahr das Projekt Helios. Renor:n
mierte Raumfahrt- ·und Elektronikfirmen 
sind für die elektronische Ausrüstung der 
300 kg schweren Sonnensonde auf ihrer 
nund 300 Millionen Kilometer langen Heise 
(e:rdfernster Punkt) verantwortlich. 

Raumfahrtprojekt mit ausserordentlicher 
Bedeutung 

Im Oktober 1974 und November 1975 wer
den für das RaumfahrtproJekt HeHos die 
Raumsonden <<Helios A» bzw. <<Helios B» 
vom ameri·kanischen Versuchsge.lände Ea
stern Test Range, Florida, gestartet. Die
ses deutsdh-amerakanische Raumfahrtpro
jekt in 1eohnologischer und wissenscha.ft
licher Hinsicht für die am P.roje·kt beteNig
te Industrie ·und versch·i·edene wissen
schaftliche Institutionen erhebliche Bedeu
tung. Die RaumHugkörper haben die Auf
gabe, in Sonnennähe Messungen vorzu
nehmen, die in mehrf.acher Hinsi·cht für 
Wissenschaf,t und Technik von besonderer 
Wichtigkeit sind : So sollen Morphologie 
und zeitliche Aenderungen des interplane
taren Mediums untersucht und damit Ein
flüsse der Sonne auf Vorgänge auf der Erde 
und in Erdnähe in wesentlichen Punkten 
aufg·eklä.rt werden. Die Messungen so·llen 
ferner dazu beitragen, die Energie-Erze.u
gung.sprozesse in der Sonne, be.i· denen 
durch Umwandlung von Wasserstoff in He
lium gewal,tige Energiemengen freigesetzt 
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werden , besser zu verst·ehen. Dieses Wis
sen könnte bei der Konstruktion von soge
nannten Kernf·usionskraftwerken zur Dek
kung der Energi·elücke auf de•r Erde von 
erheblic-hem Nutzen sein. 

Harte Umwelttests für Empfangssystem 

Die Bahn der Raumsonde wird für einen 
Beobadhter au·f der Erde etwa di•e Form 
einer Acht haben und von der Sonde mit 
einer mittleren Geschwindigkeit von r·und 
60 000 km in der ·Stunde in etwas mehr als 
einem Jahr durchlaufen. Sie nähert si·ch 
dabei auf 30 % des mittleren Abstandes 
Sonne-Erde der Sonne (50 bis 37,5 Millio
nen Ki•lometer). Da eine Nachrichtenver
bindung zwischen Bodensta:Hon und der 
Raumsonde während der gesamten Missi·on 
auf.recht erhalten und darüber hinaus eine 
genaue Ortsbestimung für bestimmte Mes
sungen durchgeführt werden muss, sind 
an A·usleg•ung und Aufbau der Funkgerä•te 
hohe Anforderungen gestellt worden . Denn 
di·e Uebermittlung der für den Betrieb der 
Sonde erforderlichen Kommandosignale 
von der Bodenstation zur Sonde stellt ne
ben der Uebermittlung der Mess- und Be
triebsdaten von der Sonde zur Bodens•ta
Hon ein schwieriges Problem dar. 
Da bei den enormen Ent;fernungen die 
Laufzei·t de·r Kommandos zur Sonde und 
zurüok zur Bodenstation im Bereich von 
etwa 30 Minuten liegt und damit keine 
Möglich kei·t besteht, nicht richtig erkannte 
Signale schnell zu korrigi,eren, wurde das 
Empfangssystem an Bord der Sonde so 
ausge·legt, dass von zehn Milliarden ge
sende•ten Kommandos höchstens in Kom
mando fal·sch erkannt wird. Die Nachrich
tenübertragungsgeräte an Bord der Sonde, 
die aus Sende- und Empfangsgeräten be
stehen, ermöglichen 

den Empfang von Kommandos in Form 
von Signalen, die mit einer um den 
Faktor 100 geringeren Feldstärke am 
Ort der Sonde ankommen, und gerade 
noc'h von guten kommerzielein Empfän
gern ·aufgenommen werden; 
di·e Entfernung-sbestimmung zum Raum
flugkörper mit einer extrem 'hohen Ge
nauigkei·t (15 m bei etwa 150 Millionen 
Kilometer Entfernung) 
die Uebertragung der wissenschaHli
ehen Messdaten zur Bodens•tation mit 
verschiedenen Uebertragungsgesohwin
digkeiten und ei:ner Sendelistung von 
wahlweise 10 oder 20 W. 

Schweizerische Armee 

Manipulation der Waffenausfuhrstatistik? 

ln einer Mitt.eil.ung vom 6. März 1974 spricht 
die <<Arbei•tsgemeinschaft für Rüstungskon
trolle und ein Waffenausfuh•rverbot» in 
Burgdorf von manipulierter Waffenausfu;hr
stafi.stik. Das EMD erklärt daeu, dass die 
Aussenhandelsstatistik der Oberzo llditrek-

tion gemäs internationalen Vereinbarungen 
geglieder•t ist und einem anderen Zweck 
dient. Da'he:r ist die Gesamt•ausfuhr von 
Kriegsmaterial aus ihr nicht ohne weiteres 
ersi:chtlich. Neben Rlubriken für sogenannt 
hartes Kriegsmaterial, welche - wie <<Waf
fen, Munition, .Panzerwagen» - sofort auf 
Krieg·smaterial schliessen lassen, findet 
sich sogenannt weiches Kriegsmaterial 
auch in <<zivilen» Rubr.i:ken . So etwa die 
Zieleinrichtungen bei den optischen Ge
räten . T·atsächlich war und ist darum, wie 
-auch de.r <<A•rbeitsgemeinschaft» selbst 
nach ihrer eigenen Erklärung be·kannt ist, 
di:e effektive Ausfuhr stets hoher als dies 
aus der Aussenhandelsstatistik der Ober
zolldirektion für hart·es ~riegsmaterial her
vorgeht. 
An'hand der September-Statistik 1973 hält 
die <<Arbeitsgemeinschaft•• den Beweis für 
die «Verfälschung der Aussilnhandelsstati
stik durch Preismanipulationen multinatio
nale·r Konzerne,. für erbracht. Die von ilhr 
erwähnten Ausfuhren mit tiefen Wertanga
ben betreffen aHe schweizerisohe Ge
schosse, Munition und Munitionsbestand
teile, die mit einer von der ital.ienischen 
Zollgesetzgebung geforderten symboli
schen Wertangabe nach Italien exportiert 
wurden, wo sie unter schweizeri·scher Kon
trolle von einer Spezialfi'rma vollständig 
vernichtet werden. üi:ese Art de.r Vernich
tung ist aus Gründen des Umwelts.chutzes 
an die Stelle der früheren Versenkung in 
Seen unseres Landes getreten. PI. 

Neuordnung der pädagogischen 
Rekrutenprüfungen 

Ab Neujahr 1974 gilt für die zivile Organi
sation der pädagogischen Rekrutenprüfun
gen (PRIP) eine neue Verordnung des EMD, 
welche den Aufgabenkreis der Prüfungen 
e.rheblich erwei1tert. Wie bisher sollen die 
RP Aufschluss geben über den S.tand der 
Informationen und der Ausbildung der 
dienstpflichtigen männlichen Jugend und 
zwar besonders, was den staatsbürgerli
chen Bereich betrifft. Im weiteren sollen 
die Prüfungen inskünftig zur Grundl·a:gen
forsdhung für das schweizer.i:sche Erzi·e
hungswesen beitragen und der SahUIIpla
nung und -koordination statistisches Mate
rial liefern. Ueberdie sollen sie der Mei
nungsforschung unter den Rekruten die
nen. Schriftliche und mündliche Prüfungen 
sollen künftig einander wo immer möglioh 
ergänzen. Ueber Themenstellung und Pro
je~te, insbesondere über eine allfällige Zu
sammenarbeit mit Kreisen der Wissen
schaft und des Bildungswesens befindet 
künftig eine eidgenössische Kommission, 
der neben den Organen der PRIP Vertreter 
der interessierten eidgenössischen und 
kantonalen Departemente, der Armee und 
der Wi·ssenschaft angehören. 

Der Be.rner Schulinspektor Rene Zwicky 
wurde zum Nachfolger des auf Jahre·sende 
1973 z·urückgetretenen bisherigen Chef der 
pädagogischen Rekrutenprüfungen, Erich 
Hegi (Wabern) gewählt. PI 



Standard Telephon und Radio AG 

Wir haben in der Nachrichtentechnik 
etwas zu sagen. 

Qualitätsüberwachung in 
PENTACONTA-Telephonzentralen 

Seit Einführung der PENTA
CONT A-Telephonzentralen im Jahre 
1966 sind von den Schweizerischen 
PTT-Betrieben mehr als 300000 
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 ist nur eine der vielen 
Hilfseinrichtungen, die wir entwickelt 
haben, um den an Schweizerische 
Telephonzentralen gestellten hohen 
Qualitätsforderungen zu genügen. 
Wir werden auch bei der Lösung 
zukünftiger Probleme mit dabei sein . 
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Hinweise für die Benützung der Frequenz
Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden 
mit numerischem Material des <<Institute 
for Telecommunication Seiences and 
Aeronomy (Gentral 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 GGIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R 

prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl . 

MUF 

(<<Maximum Usable Frequency») Median
wert der Standard-MUF nach GGJR. 

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 w ird. 

LUF 

( «Lowest Useful Frequency") Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Freq uenz 
für e ine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und einer Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 !J.VIm. 
Die Prognosen gelten exakt für eine 
St recke nlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind aus reichend 
genau für jede beliebige Raumwellen
verbindung innerhalb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbei tsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 
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Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken . 
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55. Adj Uof Flückiger Hugo, Biel 66 P. 
56. Hptm Wüthr ich Ernst, St. Gallen 65 P. 
57. Hptm Krucker Albert, Zürich 65 P. 
58. Adj Uof Schütz Fritz, ern 65 P. 
59. Lt Fleurdelys Georges, Lausanne 65 P. 
60. DG S·chmid A lbert, Ghur 65 P. 
61. Adj Uof Speck R'ene, Luzern 65 P. 
62. Adj Uof Vetsch Waller, Ghur 64 P. 

63. Sgtm Quillet Alain, Lausanne 64 P. 
64. Fw Wüst Arthur, St. Gallen 64 P. 
65. Oblt Vonesch Albert, Luzern 63 P. 
66. Adj Uof Zingg Werner, Winterthur 63 P. 
67. Adj Uof Kunz Bruno, Olten 63 P. 
68. Oblt S•taehli Albert, Biel 63 P. 
69. Oblt Dubey Raoul , Bern 63 P. 
70. Adj Uof Gisler Karl, Zürich 63 P. 
71. Oblt Bärlocher Pa·ul , Zürich 62 P. 
72. Adj Uof Gubser Arnold, Zürich 61 P. 
73. Gap Sauteur Marcel, Biel 61 P. 
74. Adj Uof Biedermann Josef, Olten 61 P. 
75. Oberstil Muri Josef, Bern 60 P. 
76. Oblt Gonrad Erioh, Ghur 60 P. 
77. Chef sce Lauper Jean, Lausanne 59 P. 
78. Oblt Geissbühler Jakob, Zürich 59 P. 
79. Oberstil Wenger Erwin, Bern 59 P. 
80. Major Stutz Lucien , Lausanne 59 P. 
81. Adj Uof Kipfer Siegfried, Thun 59 P. 
82. Oblt Keller Hans, Luzern 59 P. 
83. Oblt Huber Gerhard , Olten 59 P. 
84. Adj Uöf Meienhofer Allred 

S•t. Gallen 
85. Adj Uof Hild Roland , Neuenburg 
86. Adj Uof Zöllig Gallus , St. Gallen 
87. Lt Frei Waller, Zürich 
88. Oblt Jung Urs, Rapperswil 
89. Lt Marksteiner Hans, Züri ch 
90. Adj Uof Lang Harald , Thun 
91. DG Bosshart Ernst, Zürich 
92 . DG Pessina Angelo, Ghur 
93. Hptm Schaffer Hermann, Zürich 
94. Hptm Bösch Leo, Luzern 
95. Adj Uof Sommer Willy, Olten 
96. Adj Uof Ri edi Josef, Ghur 
97. DG lsler Arthur, St. Gallen 
98. Adj Uof Kleinert Fritz , Olten 
99. Hptm Schnyder Jost , Ghur 

59 p 
58 P. 
57 P. 
56 P. 
56 P. 
56 P. 
55 P. 
55 P. 
54 P. 
54 P. 
53 P. 
53 P. 
53 P. 
52 P. 
52 P. 
52 P. 

Fortsetzung folgt 

t 
Am 9. März 1974 erlöste der Tod 
unseren Kameraden 

Martin lmmoos 

im 52 . A ltersjahr vo n e iner un
heilbaren Krankheit. Martin Im
moos erfüllte sei ne mili tär i·schen 
Dienstle istungen als Rechnungs
führe r in verschiedenen Detache
ments- und Abteilungsstäben, bis 
er im Jahre 1969 zur TT Betr Gr 8 
umgetei lt wurde . Im darauffo l
gen den Jahr absolvierte er den 
Einführungsku·rs für Gheffun kt io
näre. Bis zu se inem Ableben war 
er der TT Betr Gr 8 als DiEm st
chef zugeteilt. Der Ortsgruppe 
Basel schloss er sich im Jahre 
1971 an. Wir ver lieren mit Martin 
lmmoos einen ruhigen und all
seits geschätzten Kameraden. 



die führende Weltmarke für elastische Zuleitungskabel 

etiiO. 
ein Qualitätsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wohlen 

Einsatzmöglichkeiten: 

Fürsorgedienst 
Fl,iegerbeobachtungsdienst 
Warndienst 
Uebermittlungsdienst 

Auskunft erteilt gerne: 

Dienststelle Frauenhilfsdienst 

Brieftaubendienst 
Adminstrativer Dienst 
Feldpostdienst 
Motorfahrerdienst 
Kochdienst 

Neuengass-Passage 3, 3011 Bern, Telephon (031) 67 32 73 

Werbt Mitglieder für den 
Eidg. Verband der 
Uebermittlungstruppen! 

Die Sektionsvorstände halten Werbematerial 
unentgeltlich zur Verfügung. 

Interessenten für eine Mitgliedschaft 
wenden sich an eine der 32 Sektionsadres
sen unseres Verbandes oder direkt an das 
Zentralsekretariat des EVU, c/ o HOWEG, 
2540 Grenchen. 

Wollen Sie sich als 

FEAM 
Elektromonteur 
Mechaniker 
nicht unserem Spezi,alistenteam anschl,i.essen, das da
für besorgt ist, dass in der ganzen Schweiz installierte 
Computer und deren Randelemente einwandfrei arbei
ten? 

Neben einer mechanisch oder elektrotechnisch ausge
richteten Lehre sollten Sie den WHien mitbringen , 

- noch viel zu lernen 
- mit uns einige Zeit zusammenz,ua-rbeiten 
- nicht über 25 Jahre zählen 
- und wenn möglich einige Englischkenntnisse haben 

Für Ihre 

Ausbildung zum 
Computerengineer 
sind wir dann besorgt: 

- Sie werden bei einem angeme·ssenen Salär im ln
und Ausland ausgebildet. 

- Sie e-rgreifen einen Beruf, der Zukunft hat, der Ihnen 
erlaubt, mit der technischen Entwicklung moderner 
Datenverarbeitungssysteme S·chritt 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 Herrn 
Müller oder Hern Stalder. 

Honeywell Bull 
Honeywell Bull (Schweiz) AG, Neugasse 6, 8005 Zürich 
Telephon (01) 42 70 11 

Abendkurse für 
Amateure und Schiffsfunker 

Kursort: Bern 

Beginn : jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung: 

Postfach 1308. 3001 Bern, Telephon (031) 62 32 46 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 25 0510 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) 2418 77 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Granehen 
G (065) 8 70 21 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Waller Bossart 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Chef Basisnetz: 

Lt Wemer Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen: 

Plt Andre Longet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 21 01 76 P (022) 92 67 11 

Chef 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 Werbung und Propaganda: 

Na Sdt Paul Meier 
Postfach 2818, 8023 Zürich 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) . 

Dates importantes 

Mai 

1./2. Section Vaudoise : 
Regales a l'a,viron, Morges 

15./16. Section Vaudoise: 
Regales a l'avi-ron, Schiffenen 
FEHe de gymnastique, Grandsan 
Marche des salines de Bex 

Informations des sections 

e Section de Geneve 

Ulric Zimmermann, eh. de Ia Couronne 26 
1213 Petit-Lancy 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

• Section de Neuchätel 

Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 4717 

Notre assemblee generale a eu lieu le 8 
mars dernier a Cernier et a vu Ia partici
pation record de 32 membres. A cette oc
casion, nous avons eu le plaisir de retrou
ver parmi nous notre ami Philippe Goumaz 
pour Ia premiere fois depuis son acc·ident. 
Bonne dhance, Philippe! Le nouveau co-
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mite de Ia section se presente de Ia ma
niere suivante: president Rene Müller; vi
ce-president F.rancis Moser; caissier Fran
<;:ois Perret-Gentil; secretaire Paui-Andre 
Prysi; secretaire adjoint et material Je·an 
Jacot-Guillarmod; chef de Iransmission 
Fran<;:ois Müller; adjoint Francis Wasse-r
fallen. Representants au comite du grou
pement de La Chaux-de-Fonds: responsab
le du material Fritz Zwygart; Jean-Ciaude 
Voumard. Les delegues de Ia section a 
l '·assemblee de Thoune sont Rene Müller 
et Fritz Zwygart. 
Procha.ine rencontre le vendredi 10 mai 
des 20 heures au local de-s Valangines. 

• Section Vaudoise 

Gase postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Haut-Pierraz, 
Villa Pierrefleur, 1111 Echichens 

F. M. 

Bravo! ... a tous oeux qui a ce jour ont 
regle le montant de leur cotisation annuel
le 1974. lls representent le 65% de l'ef
fectif de Ia section et le tresorier de ser
vice souhaite vivement que leur exempla'ire 
diligence exerce un effef stimulant sur le 
35 % restant. A bonne entendeur ... 
II est rappele a chacun que les 11 et 12 
mai prochains verront se derouler l'exer
cice de clöture de l'ensemble du cours 
technique consacre a l'utilisation de Ia 
station de type R-902. A cette occasion , 

Redaktor des «Pionier»: 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 5 2314 

Chef der Funkhilfe : 

Wm· Hansruedi Gysi 
Alpenblick 5, 6330 Cham 
G (042) 24 32 06 P (042) 36 17 97 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Bas€1 

Beisitzer: 

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

Mutationssekretariat: 

Frau Patricia Bossert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

une «agape» reunira dans une chaude am
bi•ance, le samedi soir, le·s participants 
audit exercice et une interessante demons-· 
tration aura li·eu le dimanche matin sur les 
h.auts de Lausanne; qu'on se le dise! 

Felicitations sinceres a notre ami J-ürg 
Lehner qui a choisi le derni·er jour de ce 
mois de mai pour abandonner le celibat! 
Initiative doblement heureuse, il faul le 
preciser, puisque g-räce a celle-c'i, le comi
te de Ia section a pris Ia decision, lors de 
sa recente seance, de marquer dorena
vant par un geste symbolique Ia surve
nance d'evenements touchant de pres a Ia 
personnalite des membres de notre grou
pement. 

Ce meme comite se reunira mercredi 29 
mai a partir de 18 h. 30 au local de Ia 
Mercerie. 

Calendrier des manifestations 

Regales a l'aviron, Morges: 1et 2 juin 1974 

Regales a l'aviron, Lac de Schi.ffenen: 
15 et 16 juin 1974 

Fete de gymnastique, Grandson: 
15 et 16 juin 1974 

Marche des salines de Bex: 15 et 16 juin. 
Tous ceux qui desirent prendre part a 
l 'une ou l'autre de ces manifestations sont 
instamment pries de vouloir bien s'adres
ser sans tarder a Andre Dugon, domicilie 
au chemin du Parc de Ia Rou·vraie 6, a 
1018 Lausanne. Telephone no. 43 8519 ou 
22 64 73. pe 



Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

• Sezione Ticino 

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

Assemblea generale 1974 

La sezione Ticino ASTT ha tenuto, come 
previsto dallo statuto, Ia sua assemblea 
generale ordinaria. Al ristorante Aeroporto 
di Magadino i e svolto questo lavoro am
ministrativo in una atmosfera di nobile ca
merateri•a. Cori vivo piacere abbiamo sa
lutato i nostri soci onorari. Cosi si sono 
trovati fra di noi i Signori Col Ramelli, But
ti e Vanetta, quest'ultimo Direttore nuovo 
delle telecommunicazione a Bellinzona. 
Un perfetto rapporto presidenziale redat
to da M. Rossi e un sicuro, breve esposto 
del nostro dir. tec. Maggiare Pedrazzini, 
hanno fatto cornice alla ben riuscita as-

semblea. Dopo le dimissioni del presi
dente Rossi, fondatore della sezione Ti
ci-no, venne eletto, come suo successore, i•l 
Sig . B. Allidi. Al partente i nostri ringrazia
menti per il lavoro svolto in seno alla 
nostra societa, e al nuovo eletto presi
dente gli auguri di rito. La buona cena, ia 
buona volonta, e Ia presenza di qualehe 
giovanissimo, hanno· fatto di questa assem
blea un patto di intenso prosseguimento 
in tutti cmpi deii'ASTT. 

Gioventu e armata 

Gon grande pi·acere possiamo constatare 
ehe il crescere delle organisazioni anti
armata, non ha stupito solo gli <<anziani» 
soldati dei bei tempi, bensi messo in uno 
stato di inquietudine anche giovani e gio
vanissimi. Fortuna vuole ehe i gruppi anti
armat·a non sono ancora riusciti , e speria-

Eidgenössischer Verband der UebermiHiungstruppen (EVU) 

Wir merri'l:en uns Termine 

Mai 

1.-25. Sektion St. Gallen: 
Fachtechnischer Kurs SE-125 

2. Sektion Luzem: 
Kegelabend im <<St. Jakob» 

3. Sektion Siel/ Bienne: 
Filmabend im Hotel Touring 

4. Sektion Zug : 
Letzter Kurstag Tf Zen 64 

4. Sektion Ur•i•/Aitdorf: 
Fachtechnischer Kurs SE-222 

4. Sektion Schaffhausen: 
Felddienstübung mit GMMSH 

9./16. Sektion Schaffhausen: 
Fachtechnischer Kurs Tg 

11./18. Sektion Zürich : 
Räumung von Schuttablagerungen 
durch die militärischen Verbände 
im Kanton Zürich 

10. Sekt ion Aarau: 
Filmabend 

11. .Sektion Zug : 
Uem D 
Motorwehrsportkonkurrenz 

12. Sektion Zug: 
Uem D Juniorenregatta Cham 

11./12. Sektion Glarus : 
Rettungskurs mit dem SAC 

14./28. Sektion Zug: 
Sprechfunkkurs für 
Jungmitglieder 

15./29. Sektion Uzwil: 
Orientierungsabend Jungmitglieder 

17./19. Sektion Bern : 
Uem D Zweitagemarsch 

18. Sektion Siel/Bienne: 
Nachtorientierungsfahrt Benzina 

18. Sektionen Zürichsee rechtes 
Ufer, Zürich und Zürcher Oberland: 
Katastrophenübung <<Po lyphon" 

19. Sektion Thurgau : 
Familienbummel 

19. Sektion Zürich: 
Uem D Pferderennen Dielsdorf 

26. Sektion Zürich: 
Uem D Pferderennen Dielsdorf 

Juni 

8. Sektion Zug : 
Uebermittlungsübung für 
Jungmitglieder 

8. Sektion Winterthu.r: 
Uem D des VMMW 

9. Sektion Schaffhausen: 
Uem D Nordostschweiz. Jodlerfest 

17./22. Sektion Glarus: 
Fachtec'hnischer Kurs 

22. Sektionen Zug und Uri: 
Uebung <<Axenfels>> 

22./23. Sektion Thurgau: 
Kurs SE-103 und SE-125 für Jm. 

23. Sektion Thurgau : 
Schlauchbootfahrt mit dem UOV 

25. Sektion St. Gallen 
Uem D Kinderfest 

mo ehe non ri·usci.ranno mai, a convincere, 
pero lascia pur sempre un certo amaro nel 
modo di pensare da parte della popola
zione. R!allegrante l'azione intrappresa da 
un gruppo di giovani, composto da Ufficia
li, sottoufficiali, soldati e persino da per
sone non abili al servizio militare, ehe si 
sono riuniti a Berna per creare un ,,forum 
gioventu e armata». Sono retti, questi gio
vani, dalla convinzione ehe alla gioventu 
svizz,era non manca l'interesse per l'arma
ta e Ia difesa nazionale ma si trova pri
vata di .un ' informazione adeguata. Si cerca 
ora, con elevata attenzio·ne, di informare 
le future reclute, senza qualsiasi atione 
demagogica. Augmiamo a questo gruppo 
un successo pieno, garantendo il nostro 
appoggio incodizionato. Ancora una volta 
troviamo Ia trasmissione come mezzo d'in
formazione in prima linea. D. Bandinelli 

Sektionen berichten 

• Sektion Biei/Bienne 

Besichtigung der Telephonzentrale 
Madretsch 

Ein Viertelhundert Menschen fand den 
Weg zur Telephonzentrale ·im Quartier 
Mühlefeld, wobei sich auch Schüler des 
Morsekurses einfanden . Durch die Zentra
lenräume führte uns unser Ehrenm itglied 
Henri• Schori, welcher kurz davor von der 
Arbeit weg aufgeboten wurde . Die Besich
tigung dauerte etwas mehr als eine Stunde. 
Anschli·essend traf man sich noch ·im <<Pic
cadilly" am Bahnhof. Einige verpflegten 
sich dann noch ausgiebig im Seeland
Snack und die letzten EVUier kamen mor
gens um halb zwei Uhr nach Hause. So an
strengend kann eine Besichtigung werden! 

-eb press-

• Sektion beider Basel 

Winterausmarsch 1974 

Und schon wieder gehört er der Vergan
genheit an , unser traditioneller Winteraus
marsch. Ereignet hat sich auf unserem 
Waggel dieses Jahr soviel, dass der Re
daktor fast eine zusätzliche Einlage ein
schieben müsste, sollte über alles ausführ
lich berichtet werden . Aber die, die dieses 
Mal nicht dabei waren, sind ganz alleine 
schuld, wenn sie nicht alles mitbekommen. 
Das soll sie lehren, das nächste Mal wie
der dabei zu sein! Der Kassier soll ja nicht 
jedes Jahr seine Freude daran haben, 
wenn nicht alle Sektionsmitglieder dabei 
sind! 
Riehen liegt bekanntlich im nördlichen Teil 
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des Kantons und direkt an der Grenze zum 
«Ländle». Wen wundert es, wenn wir uns 
dieses Mal auf die andere Seite der Grenz
steine begaben? (Von einem Zöllner habe 
ich allerdings erst bei der Heimfahrt i.n 
Basel wieder etwas gesehen). Es war bis
sig kalt, wenigstens hat dies unser Ex
Kassier gemeint und deshalb gleich zwei 
linke Handchuhe mit auf die Reise genom
men. Rechts hat er so oder so ·immer war
me Pfoten, hat er gemeint. 

Dass die angeschriebenen Häuser ihre Pfor
ten erst so um die zehn öffnen, hat uns 
nicht gestört. Hat doch unser Präsident 
ein angeschriebenes Haus gefunden, das 
gar nicht angesch~ieben ist. Dass es sich 
um einen Keller (spnich: Weinkeller) ge
handelt hat, hat niemanden gestört, schon 
nur wenigen der versauten Schuhe, die 
alle mitgebracht haben. Ebensowenig hat 
sich jemand daran gestossen, dass wir 
unter die Räuber gekommen sind (böse 
Zungen werden jetzt wieder behaupten 
wollen, dass sich gleich und gleich ge
sellt), denn unser Gastgeber hat nun ein
mal so geheissen, da kann auch der Hüt
tenwart nichts dafür. Es dürfte kaum je
mand behaupten, dass er zu kurz gekom
men ist. Sicher hat sich der Aufstieg auf 
den Tülligerberg mehr a·ls gelohnt. Der 
Wein war aso, über das in Därme einge· 
packte müssen scheinbar noch ein paar 
« O>• mehr angehängt werden und die Lin
zerto rten zum Schluss wa-ren einfach ex
cellent. Wenigstens hat dies Heini gemeint 
und der muss es ja wissen. Wenigstens 
was Linzertorten anbelangt! 
Dass der 1973er i·n der badischen Nach
barschaft Ia ist, haben spätestens in Oett
lingen einige feststellen müssen. Es soll 
sogar Leute gegeben haben, denen der 
«Tü lliger» zu gut bekommen ist! Dass wir 
auch in Oetlingen mehr als gut aufgeho
ben waren und unsere jahrealten Traditio
nen anlässlich des Winterausmarsches 
fortsetzen konnten, daran hat kaum je
mand schon im voraus gezweifelt. 
Was nachher kam, davon muss der Berich
erstatter nur vom Hörensagen berichten, 
denn er ist (einmal mehr) wie der Blitz 
ans «Monschter» abgehauen. Es ist auf 
jeden Fall so gut gewesen, dass es so 
spät geworden ist, dass nicht einmal mehr 
die DB um diese Zeit fahren wollte. Damit 
wäre auch das Alibi zu Handen der zu 
Hause wartenden Ehefrauen perfekt. 
Einig ist man sich heute schon, man freut 
sich bereits auf den Winterausmarsch 
1975. Und hierzu erwartet ein Grossauf
marsch, fast wie bei einem Volkswaggel 

Euer Hüttenwart 

• Sektion Solothurn 

Filmabend 

Unser Filmabend im April fand grossen 
Anklang. Rund 30 Personen trafen sich vor 
dem Stamm in der Kantine der Firma Au
tophon. Der Berichterstatter hatte drei in
teressante Fi lme auf Lager. Zum erstenmal 
konnten wir die Mondlandung des Mond-
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fahrzeuges aus nächster Nähe sehen. Auch 
beim Mondspaziergang waren wir zugegen. 
Schade, dass die Kamera infolge Sonnen
einstrahlung defekt wurde, so mussten wi1r 
uns nur mit Zeitaufnahmen begnügen. Hin
gegen sahen wir wiederum den Start und 
den Flug und die Ankoppelung an das krei
sende Raumschi·ff. Der Film war in Farbe 
gedreht, was natürlich einen besonderen 
Reiz ausstrahlte. Der zweite Streifen han
delte vom 500-Meilen-Rennen in lndiana
polis. Dort konnte 'man live am Train ing 
und beim Rennen dabei sein. Mit speziell 
für dieses Rennen konstruierten Wagen mit 
Flügeln sahen einige Wagen utopisch aus. 
Ein Novum in diesem Sport ist si·cher die 
Funkverbindung zwischen Rennenfahrer 
und Servicemann. Immer auf dem Laufen 
den gehalten zu werden scheint für die 
Rennfahrer erstes Gebot zu sein . Beim 
dritten Film waren wir zu Gast bei der 
amerikanischen Marine. Wi:r konnten den 
Werdegang ve rschiedener Kriegsschiffe 
vom ersten bis zum zweiten Weltkrieg mit
erleben. Was einem lächerli ch vorkam in 
Sachen Schiffskonstru ktion, gab einem zu 
denken, wenn man die heutige hohe Stufe 
der Technik sah. Atomgetriebene U-Boote, 
Super-Flugzeugträger und die modernsten 
Raketenträgerschiffe können einem das 
Gruseln beibringen. Wir können nur hof
fen, nie in einem Konflikt mit solchen Waf
fen und Geräten verwickelt zu werden. 
Als Dessert gab's noch Blut. Im wahrsten 
Sinne des Wortes. Willi Kaiser brachte uns 
noch einen Film über die Knochensch los
serei, genauer gesagt über den Einbau 
eines solchen Gelenkes an der Achsel. ln 
ausgezeichneten Aufnahmen war man Zeu
ge dieser medizinischen Eingriffe. Wer 
kein Blut sehen konnte, war der Fi lm nicht 
zu empfehlen. Erf reulicherweise musste 
aber niemand aus der Ohnmacht befre it 
werden. Suomi 

• Sektion SI. Gallen 

Hauptversammlung 1974 

Anlässlich der letzthin gehaltenen Haupt
versammlung konnte der Vo rstand m it eini
gen jungen init iativen Kameraden erneuert 
werden. Die «Aitgardisten», welche nun 
Jahre hindurch ihre Chargen betreuten, 
verbleiben zwar noch im Vorstand, kön
nen aber doch allmähl ich in die Reihen 
zurücktreten. Als neuer Präsident amtiert 
Wm Jürg Boesch. Wir wünschen ihm vie l 
Erfolg in seinem Amt. Ferner wurden fol
gende Chargen neu besetzt: Uebungslei
ter: Lt Jean-Marc Drexel, Jungmitgl ieder
Obmann und Bas isnetz: Pi Fernando Fer
rari, Materialverwal ter und Veranstaltun
gen: Pi Freddy Henrich, Mutationen: Pi 
Roland Schütz. Eine vollständige Vor
stands- und Mitgliederliste wird demnächst 
a llen Mitgliedern zugesandt. Für 20jährige 
Aktivmitgliedschaft konnte Wm Emil Seiler 
zum Verbandsveteranen ernannt werden. Im 
weitern konnten an die «aktivsten» Aktiven 
und Jungmitg lieder im Rlahmen des Aus
zeichnungsreglementes der Silberlöffel 

Übung Polyphon 

Grosse Agglomerationen sind in Krisen
und Katastrophensituationen besonders 
gefährdet ; dabei sind auch die Verbin
dungsprobleme sehr umfangreich und nur 
schwer zu lösen. Diese Tatsachen bewo
gen d ie drei EVU-Sektionen Zürich, Zür
cher Oberland-Uster und Zürichsee rech
tes Ufer schon vor geraumer Zeit, eine ge
meinsame Katastrophenorganisat ion auf
zubauen. Heute ist die Planung dieses Ka
tastrophen korps in der zweiten Phase. Die 
Arbeitsprogramme der Sektionen sind 
schon seit letztem Jahr darauf ausgerich
tet. Unter dem Namen «Polyphon» organ i
sieren d ie drei Sektionen am 18. Ma·i -
zusammen mit den Zivilschutzstellen und 
den Verkehrskadetten - eine ge.meinsame 
Verbindungsübung . Das nachstehend ver
öffentlichte Uebungskonzept sol l einen 
Einb lick in d ie Aktion g·ewähren. 

Uebungskonzept der Uebung «Polyphon >> 

Am 18. Mai, kurz vor Mittagszeit, bricht un
vermittelt über dem Kanton Zürich eine 
grosse Katastrophe herein ; in der Folge 
davon sind beinahe alle Telephonverbin
dungen sowie die öffentliche St romversor
gung im Gebiet Zürich-H irslanden, Forch, 
Pfannenstie l, Rapperswi l unterbrochen. Der 
Zivilsohutz hat in den einzelnen Gemein
den die ersten Rettungsmassnahmen ein
geleitet ; das kantonale Katastrophenkorps 
des EVU, unterstützt von den Verkehrs
kadetten Zürcher Oberland und Zürichsee 
rechtes Ufer, sichert mit Funk und Fern
schreibern d ie wichtigsten Verbindu ngen 
zwischen Behörden und Rettungsorganisa
tionen. 
Diese übermittlungstechnische Uebung -
sie trägt den Namen «Polyphon» - sol l 
al len Katastrophenhelfern und allen mili
arbeilenden Personen Gelegenheit geben, 
ihr Wissen und Können praxisnah einzu
setzen. Gleichzeitig hoffen al le betei ligten 
Planungsste llen, aus d iesem Einsatz wert
volle Informationen für einen Ernstfall zu 
erhalten. 
Das Uebermittlungszentrum der Uebung 
befindet sich im Kommandoposten 1 des 
Zivi lschutzes in Uetikon am See ; die Aus
sensteilen werden im ganzen Uebungsge
biet verstreut sein. Alle diese Verbindun
gen laufen in Uetikon zusammen; die ge
samte Uebung w ird vom Uebermittlungs
zentmm aus geleitet. 

Der Uebungsleiter: 
Lt Hansjörg Spring 

überre icht werden . Besondere Auszeich
nung durften entgegen nehmen die bei
den Kameraden Franz Hess und Fernando 
Ferrari, welche durch ihre Bemühungen 
den Jungmitgliederbestand in d ie Höhe 
getrieben haben. Unseren Jungmitgl iedern 
gi lt denn auch unsere besondere Auf
merksamkeit. Das Jahresprogramm sieht 



DIRECTION GENERALE DES PTT 

Division de Ia radio et de Ia television 

Pour l'exploitation de notre station de mesure a Perly GE, nous eherehans un 

operateur radio 
de Iangue materneile franc;aise ayant des connaissances de l'allemand et une bonne formation generale. 

Le champ d'activite comprend: 

- surveillance du trafic radioelectrique dans le service interne et externe 

- desservance d'installations de reception et de mesure 

Les interesses qui possedent de bonnes connaissances en morse et une experience pratique du trafic 

radioelectrique et ont termine avec succes un apprentissage de monteur d'appareils de telecommunica
tion .et el·ectroniques, de radioelectricien ou dans une profession apparentee voudront bien adresser leur 

candidature a l'adresse Ci-deSSOUS. 

M. Caprez de Ia division de Ia radio et de Ia television (numero de telephone 031 /62 46 80) se fer a un 

plaisir de donner par telephone les renseignements qui pourraient rendre sevice. 

DIRECTION GENERALE DES PTT, Division du personnel, 3000 Berne 33 

Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

Ingenieurbüro für 
elektrische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Ingenieurbüro für Elektrotechnik 

Bernhard Graf 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

I Elektro-Winkler & Cie AG J 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bramgarten 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

01 27 04 30 
01 81435 35 
01 810 40 40 

057 5 5060 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 
Näfels 
Weintelden 

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 
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einen speziellen Kurs in Kartenkunde und 
Sprechfunk vor. Wir hoffen, dass -recht vie
le diese Ausbildungsmöglichkeit benützen. 

-nd. 

e Sektion Thun 

Neuigkeiten aus der Funkbude 

Am Mittwoch, den 10. April 1974, ging der 
erste Teil des Basisnetz-Wettbewerbes 
durch den Aether. Wir arbeiteten mit SE-
222/KFF und Dipolantenne. Der Mast steht 
neuerdings auf dem Garagedach, e~in et
was ungewohnter Anblick. Gegen even
tuelle Netzunterbrüche war ein Benzinag
gregat mit frisch getrockneter Zündkerze 
aufgestellt. 
Ab 20 Uhr begann es sich im Empfänger 
zu regen. Dank unseren aktiven Jungmit
gliedern entwickelte sich rasch ein inten
siver Betrieb. Das bewies uns auch das 
entrüstete Klopfen der andern Anwesen
den. Die Trennwand zwischen Taverne und 
Senderaum ist eben ziemlich dünn, so 
dass sich auch die Tavernebesucher we
nigstens akustisch von der Tätigkeit im 
Senderaum überzeugen können. Nach den 
ersten lastversuchen <<System Fedaijn» 
des Sendeleiters erschien unser Präsi·dent 
Daniel, worauf es schon bedeutend spedi
tiver ging . Zur Krönung des Abends er
schien nun aber unser Jungmitglied lrm
gard Lüdi. Es war wirklich bewunderns
wert, mit welch erstaunlicher Geschwin
digkeit nun die Telegramme in den Aether 
geblasen wurden! (Um Wiederholung der 
Demonstration hoher Schreibgeschwindig
keiten wird gebeten!) Ueber die Verleihung 
des Diploms «Chef-Operatrice KFF» wird 
später berichtet. Ebenfalls über die sach
gemässe Behandlung zusammengeklebter 
Finger unseres Strei:fenklebers Ueli Krebs! 
Leider liess uns der alte SE-222-Fuchs 
Kentucky-Hämpi diesmal im Stich. Er er
schien mit Leidensmiene und klagte über 
QRM im Denkzentrum. Ob das wohl auf den 
übermässigen Gebrauch des Buchstabens 
«W» aus der internationalen Buchstabierta
beile zurückzuführen ist ... ? 

Für alle, die es noch nicht wissen: Am 
Mittwochabend braucht man auf der All
mend nicht zu verdursten und zu verhun
gerr.J! Unser Wirt Roco würde sich freuen, 
auch einmal neue Gäste bewirten zu dür
fen . Sierra 

e Sektion Winterthur 

Generalversammlung 

Unsere General versammlung, an welcher 
der Vorstand wiederum die Hälfte der An
wesenden ausmachte , konnte die Traktan
denliste inner! kürzester Zeit und ohne 
grosse Diskussionen bereinigt werden . Er
freulich ist die Tatsache, dass mit Hans
ueli Burkart endlich wieder ein Sendeleiter 
gefunden werden konnte, welcher mit 
neuem Elan Leben ins Sendelokal bringen 
wird . Ebenfalls ein Dank gebührt unserem 
Kassier P. Wehrli , welcher trotz seinem 
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Rücktritt von seinem Amt die Geschäfte 
bis zur Ernennung eines neuen Kassiers 
weiterführen will. Der restliche Vorstand 
wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. 
Dank der FD-Uebung und dem fachtechni
schen Kurs im Herbst 1973 weist die Kasse 
wieder ein kleines Plus auf. Das Tätig
keitsprogramm 1974 beinhaltet hauptsäch
lich die Pflichtaufgaben aus dem Jahres
programm des EVU. -er-

Seidionsmitteilungen 

e Sektion Aarau 

Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 

Am 10. Mai 1974 findet im Cafe Bank im 
1. Stock um 20 Uhr eine Filmvorführung 
über die US-Army statt, zu welcher alle 
Mitglieder recht herzli!ch eingeladen sind. 
Wir möchten noch einmal in Erinnerung 
rufen, dass wir noch bis Ende Mai im 
Funklokal mit der SE-222 im Basisnetz 
sind, vielleicht könnte da noch dieser oder 
jener seine Kenntnisse etwas auffrischen. 
Auch zu dieser Tätigkeit möchten wir alle 
einladen. 

0 Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrainstrasse 37 
9050 Appenzell 

• Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

8 Sektion beider Basel 

Walter Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Alle wichtigen Ereignisse gehören bereits 
der Vergangenheit an, so dass eigentlich 
gar nichts mehr so dringend zu berichten 
wäre. Es sei denn, die leeren Plätze im 
«Pionier» müssten seit heute mit aller Ge
walt ausgefüllt werden . Dass der Bericht 
über den Winterausmarsch nicht in der 
März-Nummer erschienen ist, ist nicht der 
Fehler des Hüttenwartes, sonst hätte es 
sich ja heute direkt entschuldigen müs
sen. Hier ist irgendwo bei irgendwem ein 
kleiner Knüppel in der Leitung gewesen . 
Da ich es langsam aber um so sicherer 
müde bin, immer und immer wieder von 
den nötigen, aber noch nicht erledigten 
Dingen - sprich Antenne und Pfuus - zu 
schreiben, lasse ich es für dieses Mal ein
fach aus. 
Aber etwas ganz anderes, nicht weniger 
wichtiges ist fällig. Dass es sich um eine 
Arbeit handelt, die - so hofft wenigstens 
der Hüttenwart - auf Jahre hinaus für die 
Katz sein so ll, macht die Notwendigkeit 
nicht minder dring lich. Wir sollten uns mit 
Hochdruck hinter die Bereitstellung unse
rer Materialien für einen möglichen Kata-

strophenei~nsatz machen. Da es sich hier 
nicht um eine reine Routinearbeit handelt, 
sind möglichst viele Ideen und Meinungen 
notwendig. Da wir unser Material ja nicht 
nur für solche Einsätze jahrelang liegen 
lassen können, sondem zwischenhine-in 
auch noch für unsere normale Tätigkeit 
gebrauchen, sind Vorschläge und Ideen 
aus breitester Sicht einfach unerlässlich. 
Wer also schon nicht bereit ist, sich im 
Pi-Haus einmal die Hände dreckig zu ma
chen, obschon uns das Wasser noch nie 
abgestellt worden ist, der lässt sich viel
leicht mit einer guten Idee an einem der 
kommenden Montagabende blicken. Es 
wird ihm ·kaum jemand böse sein. 
Zwischen den Zeilen hat der eine oder 
andere schon in der letzten Ausgabe et
was lesen können. Leider sind die Amts
stellen noch nicht speditiv eingespielt, 
dass wir heute schon mit einer absoluten 
Antwort aufwarten können . Aber mit dem 
Sprichwort, dass gut Di,ng Weile braucht, 
wird es auch auf diesem Gebiet im Laufe 
der kommenden Wochen und Monate 
schon auch noch klappen. Vielleicht. 

Euer Hüttewart 

il Sektion Bern 

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

Kommende Anlässe. 17. bis 19. Mai 1974: 
Schweiz. Zwei-Tage-Marsch Bern. Anmel
dungen können noch berücksichtigt wer
den. Ferner sind im Mai verschiedene Sim
Anlagen zu erstellen. Interessenten melden 
sich sofort (Sim-Anlage vom 15. Mai VLG 
in Gstaad ist ausgebucht). 

Schiess-Sektion. Samstag, 4. und 25. Mai, 
jeweils von 14 bis 17.30 Uhr, finden im 
Schiess-Stand Forst, Riedbach, freiwillige 
und obligatorische Uebungen statt. Am 25. 
Mai kann ebenfalls auf das Eidg. Feld
schiessen 300 m trainiert werden. 

Kassa. Die Einzahlungsscheine sind ver
sandt. Bitte bezahlt euren Beitrag mög
lilchst rasch. Der Kassier ist für jeden Ein
gang sehr dankbar. 

Mutationen. Wenn der «Pionier» lückenlos 
zugestellt werden soll, dann bitte Adress
änderungen sofort melden an unser Post
fach . 

Stamm. Jeden Freitagabend ab 20.30 Uhr 
im Restaurant Brauner Mutz, 1. Stock. am 

0 Sektion Siel/Bienne 

Postfach 855, 2501 Biel/Bienne 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Biel/Bienne 7 

Im Mai finden folgende Anlässe statt: 

Filmabend. Für Freitag, den 3. Mai 1974, 
wird ein Filmabend organisiert. Veteranen
mitglied Ernst Stoller präsentiert uns ei
nige Filme aus seiner eigenen Produktion. 



Er ist ein Könner in Sachen Schmalfilm 
und Vertonung. Seine interessanten Film
themen möchten wir hier noch nicht ver
raten . Als Ergänzung zeigen wir ebenfalls 
je einen Film der Schmalfilmzentrale und 
des Armeefilmdienstes. Der Filmabend fin
det in der «Schützenstube» des Touring
Hotels de Ia Gare statt, Bahnhofstrasse 54, 
Biel. Zeit : 20.15 Uhr. 

Nachtorientierungsfahrt Benzina. Di.e dies
jährige und dritte Nachtorientierungsfahrt 
führen wir mit Sparflamme durch . Da wir 
jeder Uebung einen Namen geben, wähl
ten wir für dieses Mal den sinnigen Na
men «Benzina». Man könnte sie auch ZH 
nennen, die Abkürzung für -am «Zwölfi hei» 
(Mitternacht), denn das Sonntagsfahrver
bot scheint noch nicht aufgehoben zu sein. 

Für diese Uebung zeichnen wiederum die 
beiden Vereine GMMB und EVU verant
lich. Chef Jeep ist Waller Hübscher von 
der GMMB, Chef Funk Peter Rentsch vom 
EVU. Datum der Uebung: Samstag, den 
18. Mai 1974. 

• Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Anlässlich einer zweiten Sitzung hat der 
Vorstand folgende fachtechnische Kurse 
organisi;ert: ln Zusammenarbeit mit der 
Rettungskolonne der Sektion Tödi des SAG 
findet am 11 . und 12. Mai auf dem Urner
boden eine Rettungsübung in felsigem Ge
biet mit Einsatz eines Stahalseilgerätes, 
anschliessender Erste-Hilfe-Massnahmen 
und dem Einsatz der Funkhilfegruppe statt. 
Der Kurs wird an zwei ganzen Tagen 
durchgeführt. Wir lernen richtiges Verhal
ten bei Bergunfällen, die Bedienung des 
Stahlseilgerätes und können unsererseits 
die Bedienung der SE-125 und die rich
tigen Sprachregeln im Funkverkehr vermit
teln. Wir hoffen, dass möglichst viele Per
sonen an diesem sicher interessanten 
Kurs mitmachen. Einladungen und Anmel
detalon haben unsere Mitglieder erhalten. 
Der zweite Kurs befasst sich mit den The
men «Starkstrombefehl» und «Kartenlehre» 
und er findet am 12., 14. und 19. Juni. 1974 
abends und am 22. Juni nachmittags statt. 
Auch hier haben die Mitglieder das Pro
gramm mit der Aufforderung zur provisori
schen Anmeldung erhalten. 

Die Sektion Zürich EVU hat den Besuch 
des Kriminalmuseums bereits organisiert. 
Als Datum wurde der 2. November 1974 
bestimmt. Einzelheiten werden später be
kanntgegeben. Den Organisatoren sei an 
dieser Stelle herzlich gedankt. 

Das Berg-Wochenende mit den Kameraden 
der Sektion Thalwil soll im August statt
finden und zwar im Gebiete Mettmensee
Freiberge-Kärpf. Auch hier folgen Einzel
heiten zu einem späteren Zeitpunkt. 

Dürfte ich alle Sektionsmitglieder dringend 
bitten, den Fragebogen betreffend Neu
organisaHon der Katastrophenhilfe auszu
füllen, damit ich mit dem Polizeikomman-

do und der Verwaltung des kantonalen 
Zeughauses die Alarmierungsliste aufstel
len kann . 

Die Organisation der diesjährigen Feld
dienstübung ist noch ni.cht festgelegt. Wir 
möchten noch mit der Sektion Thalwil 
Kontakt aufnehmen. 

Betreffend der Präsidentenkonferenz, der 
Jm-Obmänne.r-Si~zung und der PR-Bespre
chung, die am 20. und 21. April in Thun 
stattfanden, orientiere ich später. Tei:lneh
mer unserer Sektion waren Herber! Marti, 
Engi, und Peter Meier, Ennenda. pm 

• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

• Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Ollen 
p (062) 22 22 79 

e Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

Am 9. Mai 1974 kann unser geschätztes 
Gründermitglied Dr Willy Wunderlin, Direk
tionspräsident der Suv·a, seinen 65. Ge
burtstag begehen. Von Herzen wünschen 
wir ihm, dass er sich von seiner derzeiti
gen Erkrankung recht bald und völlig er
holen möge. Ebenso möchten wir di:e Ge
legenheit benützen, um «Unserem Oberst» 
wieder einmal unsern Dank für seine lang
jährige Treue wm EVU und für seine frü
here aktive Mitarbeit sowie sein ausge
prägtes Wohlwollen gegenüber unserer 
Sektion auszuspechen . Hz 

Ueber die abgelaufene Berichtperiode gibt 
es leider nicht viel zu schreiben. Vom 
Schweiz. Leh rer-Skitag, welcher am 18. 
und 19. März stattfand, hat der Chronist 
nur vernommen, dass derselbe nicht im 
Eigental, sondern in Sörenbe.rg durchge
führt wurde. 

Von der MWK der GMMU vom 20. April 
in Sachsein folgt ein Bericht im nächsten 
«Pionier••. 

Auch ohne Nelly waren es 10 Aktive und 
3 weibliche Gäste, die am 4. April im 
«St. Jakob» Kegel schoben. Auch diesmal 
bildeten sich bald wieder zwei Jassgrup
pen und der Rest versuchte, einmal mit 
der Linken, dann wieder mit der Rechten 
alle Neune zu werfen. Wer Nelly ist, wollen 
Sie wissen? Kommen Sie an den nächsten 
Kegelabend vom 2. Mai , dann erfahren Sie 
näheres über Nelly oder eventuell gibt sie 
selber Auskunft. 

Also nächster Kegelabend am 2. Mai, ab 
20 Uhr, im «St. Jakob». Achtung! Der Ke
gelabend vom Juni findet nicht wie ge
wohnt am ersten Donnerstag des Monats, 
sondern erst am 20. Juni statt. Das ist eine 
Woche nach Fronleichnam. e.e. 

Aktivmitglieder kann man in vier 
Klassen einteilen: 

1. Die wenigen, die dafür sorgen, 
dass etwas geschieht. 

2. Die vielen, die dafür sorgen, 
dass nichts geschieht. 

3. Die vielen, die zusehen, wie 
etwas geschieht. 

4. Und die überwältigende Mehr
heit, die keine Ahnung hat, 
was überhaupt geschehen ist. 

• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

• Sektion Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Schaffhausen 

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

Am Sonntag, den 9. Juni 1974, findet be
kanntlich der Uebermittlungsdienst anläss
lich des 15. Nordostschweizerischen Jod
lertestes statt. An diesem Anlass werden 
durch den EVU während etwa zwei Stun
den (14 bis 16 Uhr) 12 Funkstationen SE-
125 eingesetzt. Es feh len uns aber immer 
noch vier Mitglieder. Wer meldet sich? 

• Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Unser Mai-Stamm wird am Freitag, den 
3. Mai 1974, ·im gewohnten Rahmen durch
geführt. Beginn des gemütli.chen Abends 
um 20 Uhr im Stammlokal. 
Erneut haben wir Zuwachs erhalten in 
Form von Jungmitglie·dern. Rene Pauli, Pe
ter Mosimann und Peter Weber fanden 
den Weg zu uns. Im Namen der Mitglie
der begrüssen wir die drei Jungmitglieder 
herzlich und hoffen, dass sie viele nette 
und lehrreiche Stunden in der Sektion ver
bringen werden. Suomi 

• Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Kinderfest 1974. Am Dienstag, den 25. Juni 
1974 (evtl. Verschiebungsdatum) findet das 
traditionelle St.-Galler Kinderfest statt. Wir 
sind wieder mit der Sicherstellung der 
Funkverbindungen während des Festzuges 
durch die Strassen der Innenstadt und an
schliessend auf dem Festplatz betraut. 
Ferner ist wieder ein weitverzweigtes Laut
sprechernetz zu installieren und zu betrei-
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( LANDIS & GYH) 
Wir haben in verschiedenen Labors einige Stellen neu 
zu besetzen. 

Produktebereich Fernwirktechnik 

FEAM 
- Einstellung und Funktionskontrolle an Gesamt

anlagen der Fernwirktechnik 
- Eventuell später Service- und Revisionsarbeiten bei 

der Kundschaft im in- und Ausland 

Produktebereich lndus.trielle Prozess-Steuerung 

FEAM 
- Selbständige Bearbeitung repetitiver Systeme 
- Uebernahme von Teilprojekten bei der Realisierung 

komplexer Anlagen 

Produktebereich Comfort Control Apparate 

FEAM I Physiklaborant 
- Typen-, Stress- und Vorserienprüfungen 
- Erstellen von Vorschriften 

Materialprüfabteilung 

FEAM I Physiklaborant 
- Versuche über Schalteigenschaften und Dauerver

halten von elektrischen Kontakten 
- Planen und Erstellen von Prüfeinrichtungen 

Geschäftsbereich Comfort Controll 

Physiklaborant 
- Ausbau und Unterhalt im Klimaversuchshaus 
- Einrichten von Versuchsaufbauten 

Produktebereich Comfort Control Componenten 

Physiklaborant 
- Durchführung von Versuchen an Komponenten 

(Antriebe, Ventile, Regelgeräte) 
- Herstellung von Handmustern und Versuchsmustern 

innerhalb der Entwicklungsphase 

Physiklaborant I Mechaniker 
- Bereitstellung von Sonderausführungen aus Norm

teilen 
- Spezialuntersuchungen an Reparaturgeräten 

Wenn Sie eine andere Ausbildung haben und über gute 
elektronische Kenntnisse verfügen , wären wir an Ihrer 
Offerte ebenfalls sehr interessiert. 

Bewerber bitten wir, sich schriftlich oder telephonisch 
mit unserem Herrn Greber (Direktwahl 042/24 3719) in 
Verbindung zu setzen . Er gibt Ihnen gerne weitere Aus
künfte. 

Personalabteilung 
Landis & Gyr AG, 6301 Zug 
Telephon (042) 24 11 24 

St. Moritz 
bietet Sommer und Winter ideale Möglichkeiten für 
Natur- und Sportbegeisterte. 

Wir suchen für unseren Baudienst Engadin 

1 Ingenieur-Techniker HTL 
für die Planung, Projektierung und Bauleitung unseres 
Femmeldenetzes. 

Wir bieten: 

Angenehmes Arbeitsklima, grosse Selbständigkeit, Fünf
tagewoche, zeitgernässe Entlöhnung (13. Monatslohn) , 
fortschrittliche Sozialleistungen, Genossenschaftswoh
nung und gute Aufstiegsmöglichkeiten . 

Wenn Sie Freude hätten in einem kleinen Team mitzu
wirken (Kenntnisse der italienischen Sprache wären von 
Vorteil), dann melden Sie sich be i der Kreistelephon
direktion Chur, Personaldienst, Telephon (081) 21 23 21. 

KREISTELEPHONDIREKTION CHUR 

Betriebsstundenzähler 

e.o. bär 
Bern 
Wasserwe rkgasse 2 
Telefon 031/22 76 11 

8000 Züri ch 
Ankerstrasse 27 
Telefon 01/39 85 13 

1200 Geneve 
16, rue Ed.-Rod 
Te I. 022/33 76 75 



ben. Wir treffen uns daher ab etwa Mitte 
Juni jeden Abend nach Arbeitsschluss auf 
dem Kinderfestplatz zur Verlegung und In
stallation der Le itungen und der über 100 
Lautsprecher. Details werden noch be
kanntgeg eben . Bitte die Zeit schon heute 
vormerken . Es können wieder wertvolle 
Punkte für die Jahresrangierung geholt 
werden . -nd. 

chen sind ein E-627 und E-628 eingerich
tet. Wer Spass an einem gemütlichen 
S-chwatz oder einem frischen, kühlen Trunk 
h·at, begibt sich :in die neu eingeri·chtete 
Taverne. Bei Anmeldung an Hans Niederer 
genannt Roco werden sogar kalte Platten 
aufgetragen. stu 

e Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3 

• Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden · .__ 8280 Kreuzlingen 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektion Th·alwil 
Peter Lieberherr, Kell,iweg 36, 8810 Horgen 

Fachtechnischer Kurs und Basisnetz. Im 
März begonnen, läuft unser Kurs bere'its 
mit voller Kraft voraus. Bei recht guter Be
teiligung konnten wir am 10. April mit ei
nem gesamtschweizerischen Wettbewerb 
Halbzeit feiern. Dass jedoch nur wenige 
Verbindungen klappten, lag wohl eher an 
einer Verkettung unglücklicher Umstände, 
als an mangelnder Einsatzfreude der Teil
nehmer. Hoffen wi.r, dass beim nächsten 
Wettbewerb unser Rufzeichen auch ennet 
der Kantonsgrenze zu hören sei . 

Werbung. Eine grossangelegte Werbekam
pagne ist im Moment unsere zweite gros
se Tätigkeit. in einer einmaligen Aktion 
wurden rund 60 Briefe an branchenbelaste
te Jünglinge verschickt mit dem Zi:el , we
nigstens einige davon zu einem Orientie
rungstreffen zu über•reden . Sollten sich in 
unserem Mitgliederkreis noch Väter über 
die Vereinszukunft ihrer Söhne Sorgen ma
chen, so sind s·ie herzlich eingeladen, ihre 
Sprösslinge am 15. Mai ins Funklokal im 
Schulhaus Rotweg in Ho.rgen auszuführen. 
Ein Blöterliwasser pro Mann spendiert der 
Präsident. Im weiteren Qli'it mein Angebot 
immer noch: 1 Flasche Kopfwehwasser 
pro neugeworbenes Akti>.'mitglled bzw. ein 
Autogramm (wenn gewünscht mit Photo) 
des bekannten Freizeit-Schriftstellers bit, 
pro neues Jungmitglied. Anmeldungen an 
obenstehende Sektionsadresse. 

Anlass zugunsten Dritter. Es ist möglich, 
dass Mitte Juni eine Rennübertragung 
durch uns geleistet wird. Sofern sie nicht 
aus Kostengründen durch den Veranstalter 
abgesagt werden muss, folgen weitere An
gaben im nächsten «Pionier». bit 

• Sektion Thun 
Danlei Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 3615 65 

Funkhaus. Ich möchte in Erinnerung rufen , 
dass im Monat Mai in der Funkbude unter 
der Leitung von Andreas Sommer das 
echnische Programm fortgesetzt wird . Je
>en Mittwoch ab 20 Uhr treffen sich jung 

und alt am Funkverkehr im Basisnetz. Da
für stehen ve rschieden e Geräte zur Ver
fügung, so zum Beispiel die Funkstation 
SE-222, SE-218 und die SE-210. Zum Hor-

FamilienbummeL Am 19. Mai (Sonntag) 
eventuell 23. Mai (Auffahrt) führt unsere 
Sektion den traditionellen Familienbummel 
durch. Der Marsch findet diesmal im Ober
thurgau statt. Ausgangspunkt ist Bischofs
zell. Nähere Angaben sind dem Zirkular 
zu entnehmen, das allen MitgJi,edern zuge
stellt wurde. Anmeldungen sind bis zum 
15. Mai 1974 an den Präsidenten zu rich
ten. Zählt für die Sektionsmeisterschaft 
Der Vorstand erwartet recht zahlreichen 
Besuch . 

Fachtechnischer Kurs. Unsere Sektion 
führt am 22. und 23. Juni 1974 einen fach
technischen Kurs über SE-103 und SE-125 
durch. Dieser Kurs i·st hauptsächl·ich für 
Jungmitglieder gedacht, wobei die Aktiven 
se·lbstverständlich auch teilnehmen können 
und sollen . Für Interessenten findet am 
23. evtl. 30. Juni 1974 die Schlauchboot
fahrt mit dem UOV Frauenfeld statt (nur 
Aktiv.mitglieder) . Der fachtechnische Kurs 
zählt für die Sektionsmeisterschaft Detail
lierte Angaben folgen später mit Zirkular. 
Bitte dieses Datum für die Sektion reser
vieren. br 

e Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

8 Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

• Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90-13161 

Sektionsadresse : EVU Sektion Uzwil , Neu
hofstrasse 2a, 9240 Uzwil , Postcheckkonto 
90- 13161 . 

Sendelokal: Mehrzweckgebäude der Ge
meinde Uzwil , beim Marktplatz, 9244 Nie
deruzwi'l. 

Jungmitglieder. Durch ein Inserat im «All
gemeinen Anzeiger» erschienen auf An
hieb sechs Jugendliche als Interessenten, 
um die H·andhabung von Sprechfunkgerä
ten und die entsprechenden Verkehrsre
geln dazu zu erlernen. Anschliessend wird 
es möglich sein, den Fernschreiber (KFF 
an SE-222) nach gründlicher Einführung 
durch sie bedienen zu lassen. Die Instruk
t ionen werden durch unseren initiativen 
Jungmitglieder-Obmann Urs Oberholzer 
vermittelt. 

Wir richten den Appell an unsere Mitglie
der, ebenfalls junge Schweizer zum Be
such unserer Einführungsabende jeweils 
am Mittwoch von 20 bis 22 Uhr zu er
muntern. Die Verantwortlichen für die In
struktionen an den in genügender Zahl 
vorhandenen Uebungsgeräte sind gerne 
bere·it, mit einer zweiten Gruppe zu begin
nen. Wir würden gerne am 15. Mai mit der 
zweiten und am 29. Mai mit einer even
tuellen dritten Gruppe beginnen. 
Das Inserat hat uns gezeigt, dass die Mög
lichkeit einer solchen FreizeitbeschäfN
g.ung nur an unsere 15- bis 19jährigen her
angetragen werden muss, und schon ist 
e·in Erfolg da. Wir zählen auf die Mithilfe 
unserer Mitglieder. Hi 

e Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Unser leeres Sendelokal beg·innt sich lang
sam aufzufüllen : Für das Basisnetz haben 
wir eine SE-218, ETK, 1 Schnelltelegraphie
anlage und eine Uebungsgarnitur C be
stellt und bereits erhalten. Nach den Früh
lingsferien (22. April) erhalten wir für drei 
Monate 4 SE-206/209, 4 FAT, 2 RVK, 2 
MVK und je ein E-627 und E-628. Diese 
Geräte sind gedacht für die Jungmitglie
derwerbung, damit unsere Sektion wieder 
etwas Auftrieb erhält. Nötig wär's! 

Am 8. Juni übernehmen wir, wie immer, 
den UebermiHiungsdienst des VMMW in 
der Umgebung Winterthurs. Näheres folgt 
per Zirkular Wir hoffen auf eine rege Teil
nahme. 

Am 10. Oktober führen wir nochmals eine 
Uebung R-902, MK 4/5 auf der Kyburg 
durch. Unsere Gegenstationen sind die 
Sektionen Thurgau (Ottoberg), Schaffhau
sen (Randen, Relais). Wir hoffen fest, dass 
jene Mitglieder vom letzten R-902-Kurs auf 
dem Randen - es waren deren 9 - teil
nehmen werden. 

In den Monaten September bis November 
führen wir im Basisnetz einen Kurs SE-222 
mit KFF durch, der mit einem Wettbewerb 
verbunden ist. 

Der Vorstand geht wieder einmal mit gu
tem Beispiel voran, in der Hoffnung auf 
e.ine tatkräftige Unterstützung seitens der 
Mitgii·eder. HUBU 

• Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Im Monat Mai sind noch zwei Uebermitt
lungsdienste zum vorgesehenen Tätigkeits
programm dazugekommen. Am Samstag, 
11 . Mai , wird von der MMGZ die zweite 
zugerische Motorwehrsportkonkurrenz 
(ZMWK) durchgeführt. Dazu werden über 
200 Konkurrenten erwartet. Im Uebermitt
lungsdienst werden SE-125 eingesetzt. Da 
es sich um einen militärischen Anlass han
delt, ist für Aktive Tenü Uniform erforder
lich. Für Auskünfte und Anmeldungn wen-
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de man sich an Xaver Grüter, Telephon P 
31 28 18. 
Am Sonntag, den 12. Mai (Muttertag) wird 
wiederum die Juniorenregatta durchgeführt 
(Ruderclub Cham). Hiew wird unter ande
rem am Samstag, den 11 . Mai, eine Tele
phonleitung vom Ziel (Strandbad Hünen
berg) zum Bootslagerplatz verlegt. Am 
Sonntagmorgen installieren wir die Laut
sprecheranlagen. Für den eigentlichen 
Uebermittlungsdienst werden 4 Mann ein
gesetzt. Anmeldungen und Auskünfte: Hans 
Bühler, Telephon G 36 23 68. 

Selbstverständlich wird das übrige Pro
gramm wie geplant weitergeführt : 4. Mai, 
Loreto, nähe Kapelle: Tf Zen 64, letzter 
Kurstag. 14., 21. und 28. Mai: Sprechfunk
kurs für Jungmitglieder. 8. Juni: Uebermitt
Jungübung für Jungmitgli,eder. Nicht zu 
yergessen: Uebung <<Axenfels» am 22. Juni 
zusammen mit unseren Urner Kameraden. 
Die erste Jahreshälfte ist damit ziemlich 
ausgefüllt. Nach den Sommerferien wird 
dann umgeschaltet auf gesellige Anlässe. 

• 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 Männedorf 
p (01) 74 00 55 

gr 

Die Uebung <<Polyphon,. am 18. Mai wird 
ein Grossanlass werden . Ich bin um jede 
Mitarbeit froh; ich freue mich aber auch, 
wenn Besucher im Uebermittlungszentrum 
in der Zivilschutzanlage in Uetikon am See 
vorbeikommen. Das Uebermittlungszentrum 
befindet sich gegenüber de1m Wohlf,ahrts
haus; die Verkehrskadetten werden di~e 

Einweisung besorgen. Der Einsatz findet 
in Zivil statt. sp 

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

Hätten Sie nioht auch Lust, einmal auf der 
Nostalgiewelle mitzureiten und in einem 
<<Pionier» aus dem Jahre 1964, 1935 oder 
gar 1928 zu blättern? Sie finden dort viele 
interessante Berichte und Details ·aus der 
Uebermittlung und dem Sektionsleben seit 
dem Bestehen des EVU. Einige Müsterli 
konnten Si·e ja bereits im MärZ-<<Markant» 
nachlesen . Sie haben aber jetzt die Mög
li·chkeit, in unserem Sende- und Sektions
lokal an der Gessnerallee in eine vollstän
dige Sammlung des << Pionier» Einsicht zu 
nehmen. Durch eine grasszügige Spende 
unseres VeteranmitgHedes Dr. Hans Zehn
der ist die Sektion in den Besitz dieser 
Sammlung gelangt. Ich möchte Hans Zehn
der recht herzlich danken für diese wert-
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volle Gabe. Selbstverständlich hat nun der 
Vorstand die Aufgabe in sein Pflichtenheft 
aufgenommen, diese Sammlung weiter zu 
führen und vor allem die vorhandenen 
Helftein Buchform zu binden. Wir sind be
strebt, diese A·ufgabe möglichts sorgfältig 
zu erfüllen, sind aber noch auf der Suche 
nach einem günstigen Buchbinder. Ich 
möohte Mitglieder, die diese Arbeit zu ei
nem Freundschaftpreis übernehmen könn
ten oder die in ihrem Verwandten- oder 
Bekanntenkreis jemanden kennen, der da
zu in der Lage wäre, bitten, sich mit dem 
Präsidenten Rolf Breitschmid in Verbin
dung zu setzen. Natürlich können Sie den 
Beitrag auch durch eine ausserordentliche 
E•inzahlung auf unser Postcheckkonto mit 
dem Vermerk <<Pionier»-Sammlung leisten. 

Der Vorstand hat an seiner Sitzung vom 
10. April 1974 das Auszeichnungsreglement 
mit folgenden geringfügigen Aenderungen 
genehmigt: Unter Punkt 2 b muss Jahres
hauptversammlung durch Generalversamm
lung ersetzt werden . Punkt 3.4 heisst <<Vor
bereitungsarbeiten für Uebungen und Kur
se (Materialfassung)•• und Punkt 3.6 heisst 
<<Parkd+enst, Materialrückschub». Der ur
sprüngliche Text ist im März-«Markant» 
veröffentlicht worden. Das Reglement ist 
somit rückwirkend auf 1. Januar 1974 in 
Kraft getreten und die Teilnahme an den 
im Mai bevorstehenden Anlässen zählt für 
die Bewertu ng . Nur noch einige wenige 
Anmeldungen können wir für die Ueber
mittlungsdienste an den Pferderennen in 
Dielsdorf am 19. und 26. Mai annehmen, 
hingegen ist für die Mithilfe bei der Räu
mung umweltschädigender Schuttablage
rungen im Kanton Zürich die Teilnehmer
zahl unbeschränkt. Leisten auch Sie Ihren 
Beitrag und benützen Sie den Anmelde
talon auf dem Orientierungsblatt, den Sie 
an unsere Postfachadresse senden können 
oder telephonieren Sie uns am Mittwoch
abend ins Sendelokal (27 42 00). 

Die Delegiertenversammlung fand am 20. 
und 21 . April in Thun statt. Darüber und 
über unseren Jungmitglieder-Ausbildungs
kurs, der gegenwärtig in vollem Gange ist, 
werde ich im Juni-Pionier» ausführlich be
richten. 

Haben Sie Ihren Jahresbeitrag noch nicht 
bezahlt? Die Zahlungsfrist lief Ende April 
ab. in nächster Zeit wird der Kassier die 
Nachnahmen versenden, wobei das NN
Porto zusätzlich zum Beitrag erhoben wird. 
Möchten Sie nicht sich und dem Kassier 
diese zusätzlichen Umtriebe bzw. Kosten 
ersparen und den Jahresbeitrag von Fr. 
30.- vor dem 10. Mai auf unser PC-Konto 
80-15015 einzahlen? 

Zum Schluss habe ich noch zwei freudige 
Mitteilungen. Unser Aktivmitglied Andi La
reida hat am 27. April Ada Porcu geheira
tet. Wir wünschen dem jungen Paar alles 
Gute auf dem gemeinsamen Lebensweg. 
Und recht herzlich gratulieren möchten wir 
Edi Eber! zu seinem ersten Nachwuchs. 
Sein Stolz, die Tochter Sarina, kam am 
8. März zur Welt. WB 

Wissenswertes über die 
Armee für Jungmitglieder 

Turnprüfung an der Aushebung 

Am 1. Januar 1974 ist eine neue Verord
nung des Eidg. Militärdepartemente-s vom 
21 . Dezember 1973 über d•ie Prüfung der 
körperlichen Leistungsfähigkeit der Stel
lungspflichtigen in Kraft getreten. Sie er
setzt eine Verfügung vom 15. November 
1951 und bringt für die eigenHiche Turn
prüfung an der Aushebung vier besondere 
Neuerungen. 

1. Ein 12-Minuten-Lauf ist neu als fünfte 
Disziplin neben dem Klettern an der 
5-Meter-Stange, dem Weitsprung (neu: 
aus einer 80-cm-Absprungzone) , dem 
Weitwurf mit einem 500 g schweren 
Wurfkörper (neu: in ein Feld ohne Sei
tenbegrenzung) und dem 80-Meter-Lauf 
aufgenommen worden . Dieser 12-Minu
ten-Lauf ist eine erprobte und aussage
kräftige Prüfung des Dauerleistungsver
mögens. 

2. Wenn wegen schlechter Witterung eine 
reguläre Durchführung der oben be
schriebenen Prüfung im Freien nich: ge
währleistet ist, kann sie nun durch d~ie 

folgenden, in einem gedeckten Raum 
durchzuführenden Disziplinen ersetzt 
werden: Klettern an der 5-Meter-Stange, 
Weitsprung aus dem Stand, Werten ei
nes 3 kg schweren Medizinballes, dem 
Pendellauf 4 x 10 Meter, 5-Minuten-S.tep
test als Ausdauerprüfung. 

3. Die Leistungen werden neu nach einer 
100er Wertungstabelle in Punkten an
stelle des bisherigen Notensystems be
wertet. Diese neue Fo.rm gibt dem Stel
lungspflic·htigen 'in den einzelnen Diszi
plinen AusgleichsmögHchkeiten und hift 
mit, Härtefälle bei der Auszeichnungs
berechtigung zu vermeiden. 
325 u. mehr Punkte: sehr gute Leistung 
250 bis 324 Punkte: gute Leistung 
100 b•is 249 Punkte : genügende Leistung 
weniger als 100 Punkte: schwache Lei
stung. 

4. Für eine sehr gute Leistung (mindestens 
325 Punkte) wird das neu geschaffene 
Armeesportabzeichen der Stufe 1 abge
geben. Dieses Metallabzeichen mit dem 
stilisierten Lindenblatt wird am Aushe
bungstag in besonderer Ausführung 
zum Tragen in Zivil und in der Rekru
tenschule zum Tragen auf der Uniform 
abgegeben. 

Die Turnprüfung an der Aushebung be
zweckt, den Verantwortlichen Aufschluss 
über das Leistungsvermögen der Stellungs
pflichtigen zu geben , Hinweise über die 
Tauglichkeit zu ve rmitteln und die ange
henden Rekruten zur Verbesserung ihrer 
körperlichen Verfassung anzuspornen. 



Generaldirektion PTT 
Radio- und Fernsehabteilung 
Wie Sie sicher aus der Presse erfahren haben, ist vor kurzer Zeit die erste schwei
zerische Satelliten-Bodenstation in Leuk VS fertiggestellt und in Betrieb genom
men worden. Würde es nicht gerade auch Sie interessieren, im Bereiche dieser 
modernsten Anlage der Fernmeldetechnik eine Aufgabe zu übernehmen? Sie als 
gelernter 

FEAM oder "EGM 
haben die Möglichkeit, in der Nähe von prächtigen Winter- und Sommersportge
bieten eine nicht alltägliche Tätigkeit zu finden. 
Herr Caprez, Telephon (031) 62 46 80, informiert Sie näher über den Job eines 
Fernmeldespezialisten bei der Satel liten-Bodenstation und die Anstellungsbedin
gungen. 

Schriftliche Anfragen und Bewerbungen richten Sie an die 

Generaldirektion PTT, Personalabteilung, 3000 Bern 33 

Varian ist ein führendes internationales Unternehmen auf dem Gebiet der wissenschaftlichen und indu

striellen Elektronik. Der europäische Hauptsitz unserer Organisation befindet sich in Zug, und ebenfalls 

von Zug aus betreuen Verkaufs- und Service-Spezia listen Kunden in über 40 Ländern in Europa, Afrika 

und Asien . Im Rahmen unserer Service-Organisation bieten wir jungen und selbständigen 

Service-Technikern 
für den Produktenbereich Datensysteme und Prozessrechner 

ein interessantes und verantwortungsvolles Tätigkeitsgebiet Der Aufgabenkreis umfasst den technischen 

Kundendienst sowie die Installation und Wartung komplexer Anlagen und Systeme. 

Unsere neuen Mitarbeiter sollen über eine abgeschlossene technische Berufsausbildung verfügen, vor

zugsweise Richtung Elektronik, und gewillt sein , eine intensive Reisetätigkeit auszuüben . Für den Einsatz 

in der Schweiz stellen wir einen Firmenwagen zur Verfügung , der ebenfalls privat genutzt werden kann . 

Wir erwarten zudem Englischkenntnisse und Praxis im technischen Kundendienst. Die technische Aus

bildung erfolgt in unserem Werk in England und im Trainingszentrum in Brüssel. 

Wir glauben, dass Sie bei uns die Voraussetzungen für eine Karriere in einem fortschrittlichen internatio

nalen Unternehmen finden. Senden Sie uns bitte Ihre Kurzbewerbung oder verlangen Sie Herrn Ruoss für 

we itere telephonische Auskünfte . 

@ 
varian 

Varian AG, Personalabteilung, Steinhauserstrasse, 6300 Zug 
Telephon (042) 23 25 75 
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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 
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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 glückliche Tele
phonistin haben? 

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 54 2211 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031 65 01 11 
1020 Renens, 42, rue du Bug non, 021 34 96 31 

dank Haustelephonzentralen 
von Siemens-Aibis 



10. Jahresrapport der Offiziere der Uebermittlungstruppen 

Ueber 500 Offiziere der Uebrmittlungstrup
pen trafen sich am 27. April 1974 in Em
menbrücke zum 10. Jahresrapport Oberst
divisionär A. Guisolan, der erstmals seit 
seinem Amtsantritt die Offiziere persönlich 
begrüssen konnte, sprach über die Bedeu
tung der «Kommunikation" und die sich 
daraus ergebenden Konsequenzen für die 
Uebermittlungsoffiziere. "Kommunikation 
und Führung" war anschliessend das The
ma von Dr. Kurt Haberkorn, Dozent für 
Rechte, Perso_nalführung und Betriebsso-

«Communication» in der Armee 

Die Ansprache des Waffenchefs der 
Uebermittl ungstruppen 
Oberstdivisionär A. Guisolan 

Nach Dahrendorff kann man unter Klassen
struktur einer Gesellschaft die Beziehun
gen ihrer Mitglieder zur Ausübung von 
Herrschaft verstehen. Er unterscheidet vier 
Gruppen von Menschen: 

- diejenigen, die auf Grund ihrer Stellung 
in der Lage sind, verbindliche Normen 
zu setzen: es sind herrschende Grup
pen; 

- diejenigen , die den herrschenden Grup
pen bei ihren regelsetzenden Aufgaben 
helfen: die Dienstklasse; 

- diejenigen, die der Gesellschaft der 
Herrschenden wie ihre Diener unterge
ordnet sind, selbst wenn ihre Bürger
rechte sie in die Lage versetzen, ge
legentlich ihrer Stimme Gehör zu ver
schaffen. beherrschte oder untergeord
nete Gruppen; 

- diejenigen, die ausserhalb der Struktu
ren von Herrschenden und Beherrsch
ten stehen: die «freischwebenden Intel
lektuellen". 

Profssor Dr. Albert Frey zeigte kürzlich , 
wie unsere Gegenwartsprobleme vom 
Standpunkt neuerer biologischer Erkennt
nisse aus zu beurteilen sind . 

«Die Biologie lehrt uns - sagt Prof. Frey 
- dass es bei den sozial lebenden Tieren 
durchwegs eine Autoritätenhierarchie gibt. 
Nach den Ergebnissen der Verhaltensfor
schung besteht stets eine soziale Gliede
rung in Alpha-, Beta- und Gamma-Tiere, 
wobei alle das Alpha-Tier als Chef aner
kennen und sich die Beta-Tiere den Gam
ma-Tieren unterordnen . 

Professor Frey setzt fort: 

«Autorität ist etwas Naturgegebenes; es ist 
die Frage, ob sich der Mensch so weit von 
der Natur entfernt hat, dass er ohne Auto
rität auskommen kann ." 

Ich stelle mei nerseits fes t, dass im Rah
men unserer Institutionen ich in der Lage 
bin: 

ziologie an der Fachhochschule Esslingen 
(Deutschland. 
Unter den zahlreichen Gästen konnte der 
Waffenchef der Uebermittlungstruppen Mit
glieder von Behörden - unter anderen 
Nationalrat Dr. J. Egli, Sursee, und Stände
rat Dr. F. Leu , Luzern -, Vertreter der Ar
meeleitung - angeführt von Oberstkorps
kommandant K. Bolliger - und Vertreter 
aus Wirtschaft und Verwaltung begrüssen 
sovvie seinen Amtsvorgänger, Oberstdivi
s:onär E. Honegger willkommen heissen. 

bald verbindliche Normen zu setzen; 

bald meine Chefs zu beraten und zu 
unterstützen; 

bald, als Gemeindeangehöriger den Ge
meindebehörden von Zollikofen unter
geordnet bin; 

und schliesslich bei alldem versuchen 
muss- um möglichst immer richtig zu 
beurteilen - mit meinem ganzen Intel
lekt an die verschiedenen Aufgaben 
heranzutreten. 

Ich bin also bald ein Alpha-, ein Beta- oder 
ein Gamma-Tier oder ich gehöre je nach 
Lebensbereich der Klasse der Herrschen
den, der Dienstklasse oder einer be
herrschten Gruppe an und versuche dabei 
jeweils doch ein freischwebender Intel
lektueller zu bleiben; nämlich dann, wenn 
meine Aufgabe als Einzelner mich dazu 
drängt, oder wenn es darum geht, neue 
Probleme zu erfassen. 

Ich habe zwei Zitate aus zwei Bereichen 
der Wissenschaft vorgebracht: Aus der So
ziologie (Dahrendorff), aus der Biologie 
(Frey) und meinen Standpunkt dazu darge
stellt. Ich hoffe, damit gezeigt zu haben, 
dass bei allem Verständnis für die Erkennt
nis der Wissenschaft, die Perspektive, in 
welcher man sich stellt in Bezug auf diese 
Erkenntnis, deren Bedeutung und Sinn 
nicht nur beeinflussen, sondern verallge
meinern und erweitern kann, bzw. wie viel 
komplexer die Praxis als die Theorie ist 
und wie sorgfältig Schlüsse gezogen wer
den müssen! Was diese Feststellung mit 
unserem Motto zu tun hat, wird sich in der 
Folge zeigen. 
ln einem seiner letzten Bücher «Die acht 
Todsünden der zivilisierten Menschheit". 
das gleichzeitig französisch erschien, 
drückt sich der Biologe und Nobelpreis
träger Konrad Lorenz zu einem der heu
tigen soziologischen Probleme wie folgt 
aus: 
«La rupture des traditions, resulte du fait 
que nous avons alteint un point critique ou 
les jeunes generations n'arrivent plus a 
s'entendre culturellement avec les ancien
nes, encore moins a s'identifier avec elles. 
Elles les traitent alors comme un groupe 
ethnique etranger et les affrontent avec 

une haine totale. Les raisons de ce trouble 
de l' identification viennent avant tout du 
manque de contact entre parents et en
fants, ce qui deja chez les nourissons en
tralne des suites pathologiques» . 

Mit diesem dritten Zitat, das mit den zwei 
ersten im Zusammenhang steht, rücken wir 
meiner Erklärung zur Wahl des Mottos 
«Communication" näher : 

Es scheint mir, dass das richtige Ver
ständnis für den Sinn der sogenannten 
Klassenstruktur der menschlichen Gesell
schaft über diese wissenschaftlichen Er
kenntnisse geht. Sie müssen aber derart 
zum Allgemeingut aller Menschen werden, 
dass sie das Zusammenleben und das 
Zusammenhandeln gestalten helfen. Sie 
müssen von allen geteilt werden oder alle 
müssen daran teilhaben. Ansonst wird die 
Klassenstruktur der Gesellschaft ein Hin
dernis zur Entwicklung des Menschen und 
der Gesellschaft; sonst kann ein Aus
tausch, eine Kommunikation zwischen den 
Klassen, die ja immer wieder ändern, gar 
nicht verwirklicht werden. 

Nach einem alten Begriff - in älteren 
Wörterbüchern der deutschen Sprache im 
laizistischen Sinne zu finden - müssen 
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wir communizieren, im Sinne von etwas 
gemeinschaftlich betreiben, beraten oder 
auch teilen. 

Was «Kommunikation» bedeutet, im allge
meinen, was es für uns als Schweizerbür
ger, als Schweizersoldaten und besonders 
als Uebermittler bedeuten soll und wel
ches die Konsequenzen für unser Denken 
und Handeln sind, wollen wir nun unter
suchen. 

Was ist Kommunikation? 

Informationen sind Mitteilungen, Nachrich
ten über Tatsachen und Vorgänge aller 
Art, mit deren Erfassen und Uebermitteln 
sowie Entgegennahme eine zweckgerich
tete Absicht verbunden ist. 
Dem gegenüber ist Kommunikation von In
formationen, Mitteilungen, Nachrichten, die 
Summe aller Grundsätze, Regeln und Ver
fahren, die den Informationsinhalt an die 
dafür zuständigen Stellen und Personen 
zu bringen hat. Kommunikation stellt eine 
Verfahrenstechnik dar, welche dazu dient, 
den Informationsinhalt richtig und recht
zeitig der daran interessierten Stelle oder 
Person zuzuleiten. 

Für diesen Nachrichtenverkehr gibt es 
Prinzipien, die Ordnungsfaktoren sind , wie 
zum Beispiel: 

«Soviel wie nötig, so wenig wie möglich» 
oder 
«Die Info rm ati onsbank soll jedem z.u gäng· 
lieh sein», oder noch 
«Jeder soll soviel Informationen erhalten, 
wie er zur Durchführung seiner Aufgabe 
braucht», 
was übrigens gelegentlich mit der Mei
nungsfreiheit verwechselt wird und noch 
mehr mit der «Freiheit zur Meinungsäus
serung.» 

Und doch, wie wir früher bei Lorenz und 
eigentlich auch bei Frey gesehen haben, 
schliesst sich diese Kommunikationslücke 
noch gar nicht. 

Man diskutiert soviel um das Problem her
um , dass beinahe niemand mehr zuhört. 
Gleichzeitig wird das Problem durch die 
wachsenden Strukturen immer grösser und 
schwieriger zu lösen. Es ist so, als wenn 
sich diese Lücke innerhalb von Unterneh
men, Betrieben, Organisationen, Gesell
schaftsgruppen immer vergrössern würde. 
Dasselbe gilt für die Zwischengruppen
Kommunikation. 

Man versteht sich gegenseitig zusehends 
immer schlechter. Jeder spricht eine an
dere Sprache, meint mit den gleichen 
Worten etwas anderes oder vermisst ent
scheidende Information. 

Wie ist es anders zu erklären , wenn in der 
Weit 
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immer weniger gearbeitet, aber immer 
mehr Löhne gefordert werden, 

immer mehr vom Staat verlangt, aber 
immer wenige r Steuern bezahlt werden , 

immer mehr Rüstungsausgaben getätigt 
aber in Europa e ine militäri sche Be-

drohung immer weniger empfunden 
oder vom Volke wahrgenommen wird, 

die Energievorräte offenbar prozentual 
und relativ immer kleiner werden und 
immer mehr Energie nutzlos verpufft 
wird. 

Ir. unserem Lande 

- die pozentualen Abstimmungsteilnahme 
sich in der Regel verkleinert, 

in der Bundesverwaltung drastische 
Sparmassnahmen eingeführt, in der All
gemeinheit aber nicht gern an ein nur 
etwas einfacheres Leben gedacht wird. 

Kommunikation , wir haben es gesehen, ist 
mit der Information eng verflochten. Paral
lel zur Erweiterung der Kommunikations
lücke erleben wir eine lnformationsexplo
sion . Jede Entscheidungsinstanz verfügt 
über zuviele nicht übersehbare, geschwei
ge denn verwertbare Daten. Was ' getan 
werden muss, um relevante, sinnvolle von 
bedeutungsloser Information zu trennen, 
weiss niemand. Führungsorganisationen 
und Chefs erscheinen gelegentlich als ta
tenlos oder entscheidungsscheu auch des
halb, weil das Beurteilungsverfahren ge
gelegentlich nicht durchsichtig genug ist 
oder sein kann. Hier hat auch die Daten
verarbeitung noch nicht geholfen, im Ge
genteil, sie trägt zur Vermehrung der ln
formationsflut noch bei. Die Folgen sind: 

Diejen igen, wel ch e Entscl;<:::de zu ueifen 
haben, neigen dazu, auf eine Analyse des 
Informationsflusses überhaupt zu verzich
ten. Man entscheidet nach sogenannter Er
fahrung, nach Gefühl, mit einem grossen 
Unsicherheitsfaktor, ohne echten «Know
how». Es wären hier zahlreiche Beispiele 
zu nennen, wo die Frage durchaus be
rechtigt ist, ob Grossunternehmen, Militär
verwaltung und militärische Führungsstäbe 
die enge Kommunikation pflegen , welche 
für die Entscheidungsverfahren unerläss
lich ist. 

Aus dem bisher Gesagten lassen sich für 
die Praxis einige wichtige Schlüsse zie
hen: 

Oie traditionelle Kommunikation von oben 
nach unten funktioniert nicht · 

Es geht uns ein wenig wie der könig-kai
serlichen Armee von 1918: Sie soll nur 200 
Wörter in ihrer Kommandosprache, mei
stens Tätigkeiten, gekannt haben. Jedes 
dieser Wörter hatte eine klare Bedeutung 
(«Rührt euch» , «Wegtreten» usw.). Mi:tn 
lernte sie während und durch die Ausfüh
rung. Das Informationssystem war da, die 
Kommunikation dagegen spielte nicht! 
Denn Kommunikation bedeutet Teilnahme 
und Mitverantwortung aller Mitarbeiter im 
Entscheidungsprozess. Die Basis dazu ist 
die gemeinsame Erfahrung, das geteilte 
Erlebnis . 

Auch die Querkomm uni kati on spie lt nicht, 
weil innerhalb der Dienstk lasse, die Unsi 
cherhei t der Herrschergruppen zu Presti-

gekämpfen führt und Neid sowie Eifersucht 
direkt verursacht. 

Mehr Information löst das Kommunikations
problem nicht, sondern sie kompliziert es! 

Früher fehlte für die wirksame Kommuni
kation die Information, heute gibt es sie 
im Ueberfluss; es geht also nicht mehr 
darum, Information zu beschaffen, son
dern mit ihr umzugehen und daran zu 
denken, dass wenn Kommunikation auf In
formation basiert, Information immer ver
schlüsselt, codifiziert übertragen wird, eine 
Angelegenheit von Sprache und Begriffen. 

Kommunikation ist: 

Wahrnehmen, Erfassen 
Erwartung, Bereitschaft 
Einbeziehung der Persönlichkeit 
Engagement 

Sie ist nicht: 

Information 

Die Zen-Buddhistische Lehre trägt u. a.: 

«Gibt es kein Geräusch, wenn niemand da 
ist, um es zu hören?» 

Wenn im Wald ein Baum umstürzt, gibt es 
kein Geräusch, wenn niemand da ist, um 
es zu hören! Es werden zwar Schallwellen 
erzeugt, Information wird ausgestrahlt, der 
Rezipient, der Empfänger aber fehlt. Im 
luftleeren Raum gibt es keine Schallüber
tragung, der Sch all wird nicht vermittelt. 
Es ist also der Rezipient, der etwas wahr
nimmt. Er erst macht die Kommunikation. 
Der Kommunikator, der Information durch 
Laute, Gesten, Schriften ausstrahlt, kann 
nicht «communicare», wenn er keinen Re
zipienten hat, der die Nachrichten aufneh
men kann und will. 
Die Luft, der Aether, der Draht sind die 
Uebermittlungsmedia. Primär wichtig für 
die Kommunikation sind Kommunikator 
und Rezipient, nicht Sender und Empfän
ger einer Verbindung , sondern Absender 
und Adressat eines Verbindungssystems. 

Man kann etwas physisch sehen oder hö
ren und psychisch trotzdem nicht zur 
Kenntnis nehmen (Kommunikation am TV
Apparat). Man kann sogar physisch an
wesend sein und mitten im Kommunika
tionsprozess diese Anwesenheit dokumen
tieren, aber sich völlig von diesem Pro
zess abstrahieren (Kommunikation im Ki
no oder etwa in einer Theorie , in einem 
militärischen Kurs). So gehen Mitteilungen 
ins Leere . 

Schon Plato lässt Sokrates sagen: 

«Man muss mit Leuten nur in ihrer eige
nen Terminologie sprechen - also mit 
Ausdrücken , Symbolen, Sprachformen, die 
sie aus eigener Erfahrung kennen.» Und 
der schon früher zitierte Konrad Lorenz 
macht uns auf e ine Krankheit aufmerksam, 
die offenbar nicht nur in den überbevöl
ke rten Agglomeration en Nordamerikas he
rumg eht, näm li ch die «not to be concern
ed» oder «not to be emotiona lly ihvolved»
Krankhe it , das Ve rha lten, das darin be-



auch das Gerät auf Empfang eingeschaltet. Auf die beiden Stel
lungen «normal" und <<laut" wurde bewusst verzichtet. 
Um eventuell einen noch besseren Preis herausholen zu können , 
wollen wir versuchen, Sammelbestellungen einzureichen. Weitere 
Auskünfte und Bestellungen bitte an Postfach 143, 4027 Basel. 
Von der ganzen Originalausrüstung benötigt man einzig und all
ein den Stecker. Dieser lässt sich leider nicht umgehen, da er mit 
einer Feder gleichzeitig noch die Anodenspannung freigibt. 
Wir wünschen allen <<Umbauern" viel Vergnügen und den <<Ope-
rators" besseren Empfang. 

Sektion beider Basel EVU 

Der Umbau der SE-1 03 
STECKER 

Die SE-103 ist besser als ihr Ruf! 

Die vielen Interessenten anlässlich der Präsidentenkonferenz in 
Thun veranlassen uns, das von einem unserer Mitglieder verwirk
lichte Monophon, mit wesentlicher Verbesserung der Reichweite 
und der Uebertragungsqualität, im «Pionier" zu veröffentlichen. 
Die entsprechenden Skizzen geben Aufschluss über die Schaltung 
und den Einbau des Umschalters im Mikrophon. 

Der Umbau ist Sache einer runden Arbeitsstunde, wenn die Vor
bereitungsarbeiten seriös und exakt ausgeführt worden sind. Als 
wesent liches ist zu vermerken, dass jeder Um- oder Einschalter 
wegfällt! Mit dem Einstecken des Mikrotei-Kabels ist gleichzeitig 

Einbauskizze 

Die von uns verwendeten Mate
rialien lassen sich praktisch ohne 
Aenderung und ohne spezielles 
Werkzeug oder Hilfsmittel ver
wenden. Es sind dies: 

1 Mikrophon, dynamisch, Leicht
metallspritzguss und mit Gummi
mantel gesichert Fr. 69.-

1 Umschalter, mehrpolig, welcher 
genau in das Gehäuse des Mikro
tel passt Fr. 2.80 
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2 m Kabel, mehrpolig Fr. 3.50 ---=Empfang 

steht, sich von der Umwelt bzw. von den 
Geschehnissen die Mitmenschen betreffen, 
völlig zu distanzieren und zwar auch dann. 
wenn diese Geschehnisse und diese Mit
menschen uns nahe stehen. 
Gegen das Prinzip, dass Menschen nicht 
aufnehmen können, was sie nicht verste
hen, vergeht man sich ständig. Di ejenigen , 
die es achten und zum Beispiel ausgeklü
gelte Desinformationstechn iken verwenden 
oder dialekti sch raffiniert handeln, bewei
sen, wie wichtig dieses Prinzip ist. 
Die Erwartu ng des Rezipienten, seine Be
reitschaft , Informationen anzunehmen, ist 
also ein anderes wicht iges Element der 
Kommuni kati onssysteme. 

Kommunikation stellt weitere Ansprüche: 

Einbeziehung der Persönlichkeit, 
Engagement 

Kommunikation ver langt immer, dass der 
Rezipient (Angesprochene, Adressat) re 
agiert, etwas tut , etwas glaubt. Sie appel
liert an die Motivation. Sie hat dann Erfolg, 
wenn sie genau den Wünschen , den Ziel
und Wertvorstellungen des Rezipienten 
entspricht. 

Im Idealfall kann Kommunikation Persön
lich ke it, Wertmassstäbe, Ansch auungen 
und Wünsche verändern . Doch gegen so l
c:le Wirkung mobilisiert jeder psychischen 
Widerstand. 

4 5 6 7 8 

- = Senden (Taster gedrückt) 

Wichtig ist auch der Begriff der «defensi
ven Kommunikation". Sie kann, wie be
reits erwähnt, in der grundsätzlich beab
sichtigten Abwehr der Kommunikation lie
gen. Sie ist aber auch, wie ge~ade ange
deutet, die Gegenreaktion jeder Persön
li chkeit. Sie liegt in der Natur. Sie stört die 
Weitergabe von Information, von Gedan
ken. Sie verhindert die Lösung von Pro
blemen. 

Sie entsteht dann , wenn sich ein Rezipient 
bedroh t füh lt. 

Dabei ist zu bedenken, dass im Gespräch 
der Kommunikator zum Rezipienten und 
umgekehrt werden kann. 
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Folgende Verhaltensweisen des Kornmuni
katars führen zu Bedrohungssituation: 

- autoritäres Urteilen (emotioneller Ent-
scheid), 

- Herrschsucht, Aggressivität 
- Unbedingtheit, Rücksichtslosigkeit , 
- Neutralität, Passivität, 
- zu grosse Ueberlegenheit, 
- Querulanz 

Fassen wir zusammen: 

Was können wir Uebermittler, folglich 
Schweizersoldaten und Schweizerbürger, 
zum Kommunikationsprozess in dieser 
Problematik leisten? 

Es geht zunächst darum, diese Problematik 
zu erkennen. Hier wurden die grossen Zü
ge gezogen, das Bild umrissen. 

Ich möchte mich noch damit befassen, 
diese Problematik im Bereich Uebermitt
ler, Schweizersoldat und Schweizerbürger, 
also Milizler, näher zu umschreiben. Wir 
gehen von der militärischen Aufgabe aus. 
Es könnte die Frage gestellt werden , in 
welcher der vier genannten Klassen nach 
Dahrendorff wir eigentlich im Rahmen un
serer militärischen Aufgabe stehen. Ich 
habe sie praktisch ja schon beantwortet. 
Wichtiger erscheint mir folgende Feststel
lung : 

Wenn wir Uebermittler aller Grade und 
Funktionen mit unserer Tätigkeit dem Wei
terreichen von Informationen Erfolg haben 
wollen , so sind wir darauf angewiesen, 
dass die Information, die wir weitergeben, 
nützliche Aussage bedeutet und frucht
tragende Arbeit zur Folge hat. Wir sind 
nicht nur mit den andern und für die an
dern daran interessiert, dass die Arbeit der 
Stäbe und Truppen vor und nach dem 
Uebermittlungsprozess reibungslos und 
harmonisch abgestimmt ist, sondern wir 
sind bestrebt, dass diese Arbeit mit die
sem Prozess im Einklang steht. Wir sind 
am Kommunikationsprozess in der Armee 
entscheidend mitbeteiligt 

Wie eng diese Beteiligung ist oder sein 
soll , leitet sich aus folgenden Feststellun
gen ab : 

Verbindungsbedürfnisse formulieren oder 
vorhandene Kapazitäten an Verbindungs
möglichkeiten aller Art ausnützen, wird 
wohl von der Führung diktiert. Gleichzei
tig aber - und entsprechend den voran
gehenden Planungs- und Vorbereitungs
arbeiten - werden Rahmen- und Randbe
dingungen mitgegeben . Bedürfnisse kön
nen dann erfüllt, vorhandene Kapazitäten 
dann ausgenützt werden , wenn sie mit den 
Rahmen- und Randbedingungen in Ein
klang gebracht werden. Der Kommunika
tionsprozess also sehr früh in der gesamt
militärischen Planung und erstreckt sich 
sehr weit nach unten. 

Im Einsatz und im Felde geht es um Ent
schlüsse aller Art im Zusammenhang mit 

- Tarnung der Information, 
- elektronische Schutzmassnahmen 
- Schwergewichtsbildung, 
- Betriebsbereitschaft, 

die auch der engen Zusammenarbeit in 
den Stäben bed ürfen und folgl ich in den 

Kommunikationsprozess einbezogen wer
den müssen. 
Ein Teil dieser Problematik kann und muss 
sogar' vor dem Einsatz bzw. vor Kampf
handlungen erfasst und gelöst werden. Die 
kurze Vorwarnzeit macht es uns zu Gebot, 
die Probleme, möglichst alle Probleme, 
vor dem Kriege zu lösen. Damit wird aber 
das Kommunikationsproblem gar nicht 
beiseite gelegt. Im Gegenteil , das Lö
sungsverfahren erheischt noch mehr Phan
tasie, noch mehr intellektuelle Arbeit, noch 
mehr Vorstellungskraft, da es sich um 
prospektive Arbeit handelt und dement
sprechend noch höhere Kommunikations
anstrengungen und zwar von oben nach 
unten, von unten nach oben und quer. 
Das allen Verbrauchern , den Führungs
instanzen , klarzumachen, ist Gegenstand 
unserer Kommunikationsanalyse. 

Als Offiziere der Uebermittlungstruppen 
sind wir aber auch am breiten Kommuni
kationsproblem der heutigen Gesellschaft 
mitbeteiligt Dieses steht sogar heute zeit
weise und räumlich betrachtet im Vorder
grund! Ich denke dabei an die Aufgabe 
von Erziehung und Ausbildung . Auch hier 
muss die Problematik gesehen werden : 

Bei den Rekruten geht es darum, jungen 
Leuten, die bisher in einer bestimmten, 
nicht immer de.finierbaren Umwelt gelebt 
haben und plötzlich in eine andere ver
setzt werden , Handlungs- und Verhaltens
weisen in anders gearteten Gruppen bei
zubringen. 

Dass sie dies nicht ohne weiteres und 
ohne Schwierigkeiten zu verursachen an
nehmen , ist nicht neu. Es ist nur akuter, 
lauter und merkbarer geworden. Und es 
ist objektiv betrachtet auch nicht unver
ständlich . Weil wir, ältere, anders erzogen 
wurden , weil wir damals nicht unter der 
Informationsexplosion litten, weil wir auch 
in unserer Jugend nicht alle Lebenser
leichterungen geniessen konnten , erschien 
uns das Militärleben tragbarer. Wir waren 
im Grunde der Dinge mindestens so kri
tisch eingestellt und mindestens so selb
ständig . Vielleicht hat uns deshalb das 
Militärleben früher eher zugesagt. Aber 
auch auf diesem Gebiet ist es um die 
Kommunikation schlecht bestellt und eine 

· Verbesserung bitter notwendig. Es zeigt 
sich, dass mehr Information nicht die rich
tige Medizin ist, vielmehr aber besserer 
Kontakt. Die Schwierigkeit besteht aller
dings darin , diesen Kontakt sicherzustel
len. Ich habe es schon früher in meinem 
Referat angedeutet: Menschen können 
nicht aufnehmen, was sie nicht verstehen 
oder nicht verstehen wollen. Und es sind 
Kräfte am Werk, Menschen daran zu hin
dern, verstehen zu wollen . 

Unsere Angelegenheit ist es, den Kontakt 
mit allen Mitteln herzustellen, die Kommu
nikation herbeizuführen und die Fragen, 
die sich dann stellen, zu beantworten. 
Mit den weniger jungen Soldaten in den 
WK ist die Problematik etwas verschieden. 
Die neu eingeteilten Rekruten waren immer 
etwas schwieriger zu behandeln als die 
Jahrgänge, etwa um 24, 25 Jahre, wo die 
Jugend eigentlich endet, weil der Mensch 
zu diesem Zeitpunkt normalerweise meh r 

Verantwortung zu tragen hat. Sie haben 
auch am allgemeinen gelernt, dank Mehr
verantwortung im Leben, aus der Fülle der 
Informationen zwischen dem Sensationel
len und dem Wirklichen aus Zucht zu un
terscheiden. 
Was wir aber bei beiden Gruppen in aller 
Offenheit tun müssen, besteht im Pflegen 
von zwei logisch aufeinander abgestimm
ten Handlungen: 
1. Wir müssen ihnen die Informationen ge
ben, die sie brauchen. Hier ist der Grund
satz am Platz «So viel wie nötig!» . Dabei 
müssen wir vor allem lernen, selbst zu 
überlegen und selbst zu einem Schluss zu 
kommen. Sind unsere Informationen dürftig 
oder unsicher, müssen wir sie erweitern, 
sind wir in unseren Informationen tenden
ziös, polemisch . . . ? Dann schreiten wir 
zur Manipulation. Das Resultat ist negativ. 
Die Motivation, sie vor allem eine per
sönliche Angelegenheit, eine Angelegen
heit des Einzelnen, wird nicht erreicht. 
2. Und dann müssen wir in unserer Argu
mentation logisch sein, wenn wir davon 
überzeugt sind. Sind wir es, dann müssen 
wir durch unsere Arbeitsvorbereitung, 
durch unsere Zielsetzung, unsere Forde
rungen , mit Geduld, Folgerichtigkeit, Aus
dauer und Unerbittlich keit diese Ueberzeu
gung dokumentieren. 
Handeln wir dementsprechend, so sind wir 
in der Lage, alle am Lösen der militäri
schen Probleme des Uebermittlers mitzu
helfen und dadurch auch einen Beitrag zur 
Lösung der Führungsprobleme zu erbrin
gen. Und darüber hinaus zur Lösung brei
terer, nicht nur militärischer, sondern ge
samtschweizerischer Probleme I 
Alle diese Ueberlegungen haben mich da
zu geführt, für unsere gemeinsame Tätig
keit zu formulieren: 
Es geht mir darum, dass bei allem, was wir 
aus eigenem Antrieb tun oder bei allem, 
was getan werden muss, der beteiligte 
Mensch im Mittelpunkt bleibt. Ich will , 
dass die Uebermittler unter sich nicht nur 
Information weitergeben oder transportie
ren , nein: Der Uebermittler soll sich an
strengen, sich dafür einsetzen, dass insge
samt die Kommunikation im militärischen 
Bereich besser spielt. Bei den Uebermitt
lern selbst und im Zuge ihrer Verantwor
tung in den Stäben, bei der Truppe! 
Durch einen guten menschlichen Kontakt, 
durch den Willen, sich besser kennen zu 
lernen, auf die tatsächlichen Bedürfnisse 
der militärischen Mitarbeiter einzugehen, 
muss dafür gesorgt werden , sich verständ
lich und zugleich so auszudrücken, dass 
der Partner Anordnungen, Befehle, Mel
dungen und andere Mitteilungen verstehen 
will und entsprechend handelt. 
Der Uebermittler soll durch sein Verhal
ten , seinen Willen zur Kommunikation bei
spielhaft wirken und alles daran setzen , 
dass die Verbindungen nicht nur von Ap
parat zu Apparat, sondern von Mensch zu 
Mensch spielen. 
Alles, was diesem Kriterium nicht genügt , 
ist auszuräumen oder anzupassen. Neue 
In iti ati ven hiezu begrüsse ich . Daneben 
so ll beibehalten werden , was sich bisher 
und nach erneuter kritischer Bewertung in 
unseren Beziehungen bewährt hat. 
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«Communication» dans 
I'Armee» 
10eme rapport annuel des ofticiers des 
troupes de Iransmission 

Environ 500 officiers des troupes de Irans
mission se sont rencontres Je 27 avril 1974 
a Emmenbrücke pour /eur 10eme rapport 
annue/. Le Colonel divisionnaire A. Guiso
/an qui, pour Ia premiere tois depuis son 
entree en fonction, a pu saluer ses otti
ciers personnel/ement, parla de /'impor
tance de Ia «Communication» et des con
sequences qui en resultent pour /es offi
ciers des troupes de transmission . «Com
munication et conduite» a ete Je theme 
traite ensuite par Je Dr Kurt Haberkorn, 
professeur de droit et de conduite d'entre
prise a Esslingen (AI/emagne de J'ouest). 
Parmi /es nombreux invites, Je Chef d'arme 
des troupes de Iransmission a eu Je plai
sir de saluer Ia presence au rapport de M. 
Je Conseil/er national Dr J. Egli, Sursee, 
et de M. Je Conseil/er aux Etats Dr. F. Leu, 
Lucerne, ainsi que ce/Je des representants 
du Commandement de /'Armee - notam
ment ce/Je du Colonel cdt de Corps K. 
Bolliger, de J'Economie et de /'Administra
tion, ainsi que ce/Je de son predecesseur, 
Je Colonel divisionnaire E. Honegger. 
Dans son expose sur Ia «Communication», 
/e Colonel divisionnaire Guiso/an sou/igna 
J'interdependance d'inforrnatiull et commu·· 
nication, a/ors que dans Ia communication 
il voit Ia somme de tous /es principes, 
regles et procedes qui servent a trans
mettre f'information. L'experience a mon
tre que le flux d'information augmente 
sans cesse, a/ors que /es /acunes dans Ia 
communication deviennent plus nombreu
ses e//es-aussi. 
Pratiquement Communication correspond 
a «Participation et co-responsabilite» de 
tous /es co/laborateurs dans un processus 
de decision. La base en est J'experience 
commune. La communication tradition
nel/e de haut en bas ne tonctionne plus. 
Actue//ement, i/ y a abondance d' informa
tion , mais il taut encore apprendre a s'en 
servir. II ne s'agit en fait de rien d'autre 
que de mieux accepter son destinataire. 
La meilleure information ne vaut rien si 
son destinataire ne peut ou ne veut Ia 
comprendre . II y va donc de promouvoir Ia 
disponibilite du partenaire a assimiler J'in
tormation et agir en consequence . On y 
parvient d'autant mieux si Ia communica 
tion correspond aux vceux du destinataire. 
C'est pourquoi il taut tout faire pour eviter 
que J'interesse se voit cantraint de jouer un 
r6/e desagreable. Une trop grande auto
rite, comme Ia passivite, J'arrogance ou Ja 
mesquinerie engendre Ia «Communication 
dite defensive» qui empeche Ia so/ution 
des problemes. 

La Iransmission dans Je processus 
de Communication 

Les troupes de Iransmission prennent une 
part decis ive dans Je processus de com-
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Die Uebermittlungsübung «Polyphon» - ein gelungenes 
Experiment! 

Unsere Katastrophenübung hatten wir «Po
lyphon» genannt, weil wir darauf hinwei
sen wollten, dass wir zu den verschieden
sten Stellen und zu den verschiedensten 
Orten Verbindungen erstellen würden . 
Doch nicht nur die Uebung selbst war viel
fach und mehrteilig ausgelegt, sondern 
auch die Vorbereitung musste sich da
nachrichten. Es ist mir ein besonderes 
Anliegen, allen beteiligten Stellen, dem Zi-

vilschutz Uetikon, Herrliberg und Küs
nacht, den Verkehrskadetten , aber auch 
den einzelnen Ressortchefs des EVU für 
ihre vorbildlich geleistete Arbeit zu dan
ken. Gerade weil das Uebungskonzept auf 
die Schulung der Zusammenarabeil hin 
ausgelegt war, ergaben sich bei der Pla
nung grössere Probleme als bei einer an
deren Uebung. Diese Probleme sind in vor
bildlicher Weise gelöst worden . in meinen 

Prominente Gäste an der Uebung «Polyphon». Links der Präsident des Zürcher Regie
rungsrates J . Stucki , rechts der Zentralpräsident des EVU, Major Leonhard Wyss, der 
auch die Grüsse des Waffenchefs der Uebermittlungstruppen überbrachte . 

munication de /'Armee. II est important 
qu' il fonctionne des Ia planitication mi/i
faire globale . II ne peut etre satisfait aux 
besoins en Iiaisons du cas de guerre que 
pour autant qu'ils soient en harmonie des 
Je debut avec /es autres exigences-cadres 
et marginales. Considerant que tous ces 
probfernes doivent etre regles deja avant 
Je debut des operatie;ns, cela implique de 
Ia fanlaisie et un travail intel/ectue/ consi
derable pour realiser une teile tache pros
pective. Elfe ne saurait cependant etre 
menee a bien que s'il est tait des ettorts 
reels de communication en tous sens a cet 
etfet. 
Mais il s'agit aussi de corriger tout ce qui 
conduit a une Communication defensive. 
Le Chef d'Arme a dit textue/lement: «La 
grande laute des instances responsables 
reside dans /eur desir de domination et 
un jugement sans appe/, ce qui ne manque 
d'etre /e cas pour bon nombre de services 
de l' administration . Riposter par de J'agres
sivite ou en gemissant ne contribuerait 
toutefois nullemnt a ame!liorer Ja comm uni
cation. 
Les officiers des troupes de Iransmission 
sont indiscutablement concernes par Je 
problerne fastidieux de communication de 

Ia societe actuelle, lequel ne manque sou
vent pas d'occuper Je devant de Ia scene 
des evenements . Dans J'instruction des 
recrues, il est connu qu'un surcroit d'infor
mation n'est pas tres efficace, alors qu'un 
mei/leur contact lest, par contre . La diffi
culte, c'est d'etablir ce contact, car «il 
n'est de plus sourd que celui qui ne veut 
pas entendre, tant il est vrai que des for
ces sont a f'ceuvre pour empecher /es 
hommes de vouloir comprendre." 
La tache des officiers de Iransmission est 
d'etablir Je contact et Ja communication, 
de repondre aux questions posees et de 
demontrer /eur conviction par J'exemple. 
Le Colonel divisionnaire Guisolan a fait 
connaltre Je but qu'il s'est fixe : Le Irans
metteur ne doit pas seu/ement faire passer 
J'information, mais s'employer a une ame
lioration des re/a tions humaines dans Je 
secteur militaire , de maniere a promouvoir 
/' entente et /' engagement personnel. Les 
ordres doivent tenir campte de J'etendue 
de Ia sphere et du sens des respo nsabili
tes de ceux a qui i ls sonts destines. Le 
Chef d'Arme approuve /es nouvel/es ini
tiatives; ce qui apres un examen critique 
a derechet ete trouve bon, sera cependant 
maint,..·n u. 



Neben dem Verkehrsdienst besorgten die Verkehrskadetten Zürcher Oberland auch die 
Bedienung der Zivilschutz-Telephonzentrale. 

Zwischen Zürich , Uster und Uetikon wurde ein Netz SE-222 aufgebaut, das von Mitglie
dern der betei ligten EVU-Sel<tionen betrieben wurde. 

Dank sch liesse ich aber auch alle Mit
arbeiter an der Uebung selbst ein. 
«Polyphon» hat die erwarteten und erhoff
ten Resu ltate erbracht. Wi r erhielten wert
volle Unterlagen für unser Katastrophen
korps, aber auch jeder Betei ligte konnte
so hoffe ich - in technischer Hinsicht 
manches dazu lernen. 

Hansjörg Spring 
Uebungsleiter «Polyphon» 

Was die Presse berichtete: 

Uebermittlungsübung «Polyphon» 
erfolgreich! 

Am Samstag gab es für die Uebermitt
lungsspezialisten des kantonalen Katastro
phenkorps des Eidg. Verbandes der Ueber
mittlungstruppen weder Strom noch Tele
phonverbindungen; im Rahmen einer Ka
tastrophenübung waren für sie die Tele
phonleitungen im Gebiete Zürich, Forch, 
Pfannenstiel, Rapperswil unterbrochen. 
Unter dem Stichwort << Polyphon» erstellten 

. sie, darauf ein g rosses Uebermittlungsnetz. 
80 Mann mit 40 Funkgeräten und 10 Fern
schreibern standen am Nachmittag im Ein
satz. Diese Uebermittlungsübung diente als 
Vorbereitung auf mögliche Katastrophen
fälle. Eine grosse Ueberschwemmung, ein 
Flugzeugabsturz oder ein Zugsunglück 
führt meistens zu einem Zusammenbruch 
der bestehenden Verbindungen . Polizei, 
Feuerwehr, Zivilschutz und Sanität sind 
aber auf Verbindungen angewiesen, um 
den Verletzten rasch Hilfe zu bringen. Um 
solche Notfälle überbrücken zu können, 
besteht seit diesem Jahr ein freiwilliges 
Uebermittlungskorps des EVU. 
An der Uebung «Polyphon» legte man 
grossen Wert auf die Zusammenarbeit. Die 
Uebermittler erstellten ein Funknetz zum 
Zivi lschutz der Gemeinden Uetikon, Herrli
berg und Küsnacht, welche ihrerseits 
Funknetze in ihren Gemeinden hatten. Die 
Verkehrskadetten Zürcher Oberland bauten 
zwei Fernschrei berlinien und betrieben die 
Nottelephonzentrale. Im Uebermittlungs
zentrum in Uetikon am See koordinierte 
die Uebungsleitung diese Einsätze und ver
mittelte hunderte von Telegrammen zwi
schen den einzelnen Funknetzen. 
Neben zahlreichen Vertretern von Behör
den und Amtsstellen verfolgte auch Regie
rungsrat J. Stucki die Uebung ; er be
merkte, er sei überrascht vom re ibungs
losen Ablauf der Aktion. Es sei wünschens
wert, das Katastrophenkorps des EVU di
rekt in das Dispositiv der Kantonspolizei 
zu integrieren. 
Die Uebung «Polyphon» brachte den 
Übermittlungspezialisten eine Unzahl von 
Erfahrungen in technischer und organ isa
torischer Hinsicht, welche für die Plan
nung verwendet werden können. Zug leich 
konnte man an dieser Uebung sich ein 
ungefähres Bild davon machen, wie ein 
Uebermittlungseinsatz im Ernstfall aus
sehen würde. 

«Neue Zürcher Nachrichten» 
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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) 25 1313 

Kassier: 

Oblt Bernhard Strickler 
Aumattstrasse 16, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Beisitzer: 

Adj Uof Jean-Pierre Ochsner 
Supperstrasse 26, 4125 Riehen 
G (061) 251313 

Fw Peter David 
Baselstrasse 28, 4142 Münchenstein 
G (061) 251313 

Eintritte I admissions 

in seiner letzten Sitzung hat der Zentral
vorstand folgendes Beitrittsgesuch gutge
heissen: 

Lors de sa derniere assemblee le comite 
central a pris note de l'admission suivante: 

Wir heissen diesen Kameraden in unserer 
Vereinigung herzlich willkommen. 

Mit dem Eintritt von Major Haenggi sind 
nunmehr alle Ftg Of und Uof der Orts
gruppe Sitten Mitglieder unserer Vereini
gung. 

Nous souhaitons Ia bienvenue a ce cama
rade dans notre association. 

Avec l'admission du Major Haenggi, tous 
les of et sof du telegraphe de campagne 
du groupe local de Sion sont membres de 
notre association. 

Beförderungsbestimmungen für Ftg Fw 

Vor 14 Tagen haben die Obmänner vom 
Zentralvorstand einen Brief erhalten , der 
die Beförderungsbestimmungen für den 
Aufstieg zum Ftg Fw zum Gegenstand hat. 
Es geht uns vor allem darum, die Meinun
gen der Ortsgruppen zum vorgenannten 
Problem zu erfahren. Die Ortsgruppen sind 
daher angefragt worden, ob sie 

a) den Antrag des Zentralvorstandes 
grundsätzlich unterstützen; 
also anstatt 48 Spez D Tage 27 Tage 
oder 

b) ob die 48 Spez D Tage beizubehalten 
seien. 

in beiden Fällen soll an der bisherigen 
Bestimmung von zwei Wiederholungsku r
sen als Wm im Ftg und Ftf D nichts ge
ändert werden. Eng mit diesen Fragen ist 
auch das Problem des Ausbildungspro
grammes während der Spez D Tage ver
bunden. Auch hierüber w!inschen wir die 

e 

Meinung der Ortsgruppen kennen zu ler
nen. Wir ersuchen nun die Obmänner, mit 
ihrer Ortsgruppe oder zumindest mit den 
Ftg Uof zusammenzusitzen und die aufge
worfenen Fragen zu diskutieren. Die Ant
wort erwarten wir bis Mitte Juni. Für eine 
tatkräftige Unterstützung sind wir dankbar. 

Les conditons d'avancement au grade 
de sergent-major tg camp 

Les chefs des groupes locaux ont re<;:u , il 
y a une quinzaine de jours, une lettre 
ayant pour objet les conditions d'avance
ment au grade de sergent-major tg camp. 
II s'agit donc de connaitre l'opinion des 
groupes sur ce probleme. Nous leur avons 
demande si 

- ils soutiennent Ia proposition faite par 
le comite central visant a reduire de 
48 a 27 le nombre des jours de ser
vice special 

- au contraire, ils estiment que les 48 
jours doivent iHre maintenus. 

Oe toute fa<;:on, il n'est pas question de 
modifier Ia disposition fixant deux cours 
de repetition comme sergent tg camp. 

Liee a ce probleme, il y a aussi Ia question 
du programme d'instruction durant le ser
vice special. La aussi nous aimerions con
naitre l'avis des groupes locaux. 
Nous prions donc les chefs de groupes 
de discuter de ces questions avec leurs 

avec les sous-offi cie rs. 
Nous attendons une reponse d'ici le milieu 
du mois de juin et vous remercions d'avan
ce de votre appui . 

Reglement Pistolenschiessfernkampf 
der Schweiz. Vereinigung für Ftg Offiziere 
und Unteroffiziere 

Organisation: 

Zentralvorstand der Schweiz. Vereinigung 
der Ftg Of und Uof 
Patronat: Kdo Ftg und Ftf D 

Wettkampf 

Wird von jeder Ortsgruppe unter Aufsicht 
eines Schützenmeisters bei einer beim 
SSV angeschlossenen Pistolensektion in
dividuell durchgeführt. 

Versicherung 

Wird vom Zentralvorstand der Vereinigung 
mit dem SSV zentral abgeschlossen. 

Munition 

Der Bezug der Munition hat bei einer vom 
SSV anerkannten Pistolensektion zu erfol
gen. 

Schiessprogramm 

Scheibe P 10er: 
1 Probeschuss, 5 Einzelschüsse 

Scheibe B 5er : 
1 Probeschuss, 5 Schuss in 1 Minute am 
Schluss gezeigt 

Angetangene Passen dürfen nicht unter
brochen werden. 

Das Wettkampfprogramm darf nicht wie
derholt werden. 

Störungen an der Waffe fallen zu Lasten 
des Schützen . Nur angeschlagene und 
nicht losgegangene Patronen dürfen nach
geschossen werden. 

Distanz: 50 Meter 

Waffen: Ordonnanz 

Stellung: Stehend 

Rangierung 

Gruppen : Rangiert werden diejenigen Orts
gruppen, die mit mindestens 20% ihres 
Aktivmitgliederbestandes am Wettkampf 
teilnehmen. 
Bei höherer Beteiligung zählen die besten 
Resultate (Punkte und Treffer) der vorge
schriebenen minimalen TeilnehmerzahL 
Bei Punktgleichheit entscheidet die Mehr
heit der besseren Schwarztreffer, das be
ste Einzelresultat 
Ortsgruppen mit mehr als 80 Aktivmitglie
dern können mit einer Mannschaft am 
Wettkampf teilnehmen, deren Anzahl 
Schützen ausnahmsweise weniger als 20% 
ihres Aktivmitgliederbestandes beträgt, im 
Minimum aber 10% ausmachen muss. in 
diesem Falle zählen für die Rangierung die 
Resultate (Punkte und Treffer) sämtlicher 
Wettkampfteilnehmer. Sobald die Ortsgrup
pe eine Mannschaft aufbringt, die mehr 
<!ls 20% ihrAc: Aktivmitg liederbestandes 
zählt, fällt diese Ausnahme dahin. 
Einzel: Das beste Einzelresultat aller Schüt
zen zählt für die individuelle Rangliste. Bei 
Punktgleichheit entscheiden die besten 
Schwarztreffer, der Jahrgang, die besseren 
Probeschüsse. 

Rangverkündung 
Erfolgt durch den Zentralvorstand anläss
lich der Hauptversammlung. 

Auszeichnung und Gaben 
Gruppen : Die beste Gruppe gewinnt je
weils für ein Jahr den Wanderpreis . Ge
winnt eine Gruppe dreimal hintereinander 
den Wanderpreis, geht er in deren Eigen
tum über. 
Einzel: Der beste Einzelschütze erhält eine 
Zinngobelet. 

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 ein
zureichen. Später eintreffende Resultate 
können für die Rangierung nicht mehr be
rücksichtigt werden. Die Kosten für die 
Wettkampfmunition übernimmt die Zentral
kasse. Die Teilnahme am Wettkampf gilt 
als ausserdienstliche Tätigkeit. 

Einsprachen und Beschwerden 

Die individuelle Gruppenauswertung wird 
den Obmännern vor der Generalversamm
lung zu r Kontrolle unterbreitet. Allfällige 
weitere Einsprachen gegen die Rangierung 
und sonstige Beschwerden sind spätestens 
acht Tage nach der jeweiligen General-



Standard Telephon und Radio AG 

Wir haben in der Nachrichtentechnik 
etwas zu sagen. 

PENTACONTA-Zentralen 
mit Teilnehmerkategorien 

In den sechziger Jahren haben wir 
in Zusammenarbeit mit den PTT
Betrieben das schweizerische PENTA
CONTA-System entwickelt und in 
Telephonzentralen eingeführt. Das 
System basiert auf dem PENTA
CONTA-Koord inatenschalter, in 
dessen Kreuzpunkten elektromecha
nische Kontakte die Gespräche 
durchschalten. 

Jede Teilnehmerstation ist an die 
Zentrale durch zwei Kabeladern 
angesch lossen. 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 zeitraubendes Umlöten 
ausführen . 

Die PTT stellte uns vor die 
Aufgabe , di eses Problem für die 
PENTACONTA-Zentralen neu zu 
studieren und eine Lösung zu ent
wickeln, die schneller, flexibler und 
übersicht li cher sein so llte. 

Die Lösung: Steckbare Widerstände 
und elektronischer Kategorieabtaster 

In den P ENTACONTA-Zentra len 
müssen nur noch farbige kleine 
Widerstände in einen speziellen Halter 
am Hauptverteile r eingesteckt werden. 
Der Monteur erkennt auf Grund der 
Farbe die Art des Anschlusses (Ka te 
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-Zentra len fü.r 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 Gespräch e zu 
verschiedenen Sprech maschi nen oder 
Dienststellen umzuleiten , die Hinweise 
über den Zustand des gewählten 
Teilnehmeranschlusses vermitteln 
(Ferienabwesenheit, geänderte Num
mer, gestörter oder aufgehobener 
Anschluss usw.). 

Für Teilnehmer, die mit uner
wünschten Anrufen belästigt werden, 
ist die Kategorie «Registrieren des 
rufenden Teilnehmers» eine eigentliche 
Wohltat. Noch bevor die Verbindung 
durchgeschaltet ist, wird eine Identifi
zierung eingeleitet, und die Nummer 
des böswilligen Anrufers sowie die 

genaue Uhrzeit werden auf einer Loch
karte festgehalten. 

Kategorieste cker in einem Hauptverteiler
block 

Die ausgeklL.tgelte 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 auto matische Kategorie
abtastung ist nur eines der vielen nach
richtentechnischen Probleme, das 
wir gelöst ha ben. Wir werden auch bei 
der Lösung zukünftiger Probleme 
etwas zu sagen haben. 

Standard Telephon und Radio AG 
8038 Zürich und 8804 Au-Wädenswil 
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versammlung an den Zentralvorstand zu 
richten. Spätere Beschwerden können 
nicht mehr berücksichtigt werden. 
Für die Erledigung der Einsprachen ist ein
zig der Zentralvorstand zuständig. Die Be
schlüsse des Zentralvorstandes sind end
gültig und können nicht weitergezogen 
werden. 

Basel, im Mai 1974 

Schweiz. Vereinigung der Ftg Ot und Uof 

Der Zentralpräsident: 0. Furrer 
Der Zentralsekretär: P. Denzier 

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 pisto
let rattachee a Ia SSC et sous Ia surveil
lance 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 

C/assement 

Groupes: Les groupes locaux qui partici
peront au concours avec au moins 20% 
de leurs membres actifs prendront part au 
classement par groupe. En cas de partici
pation plus elevee, les meilleurs resultats 
(points et tou ches) du nombre minimum 
de particip8rts p resc rit seront pris en 
con siderat io-, En c r1s d'ega l ite de po ints, 
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Ia majorite des meilleurs touches noirs, 
puis le meilleur resultat individuel seront 
determinants. 
Les groupes locaux dont l'effectif excede 
80 membres actifs, peuvent exceptionnel
lemant participer au concours avec une 
equipe dont l'effectif represente moins que 
le 20% du nombre des membres actifs, 
mais representant au minimum le 10% de 
ce nombre. Dans ce cas !es resultats de 
tous les tireurs entrent en consideration 
pour le classement (points et touches). Ne 
sont pas concernes par cette disposition, 
les groupes qui presentent une equipe 
depassant le 20% du nombre de leurs 
membres actifs. 

lndivir;fuel: Le meilleur resultat individuel 
de tous les tireurs sera pris en considera
tion pour Ia Iiste de classement indivi
duel. En cas d'egalite de points, les meil
leurs touches noirs, l'annee de naissance 
puis les meilleurs coups d'essai seront 
determinants. 

Pub/ication des resultats 

Les resultats seront communiques par le 
comite central , lors de l'assemblee gene
ra!e. 

Distinctions et dons 

Groupes: Le meilleur groupe recevra le 
eilallenge pour une annee. Le groupe qui 
!' o.ura qaqn63 trois fois consecutivement 
en deviend ra ie possesseur. 

lndividuel: Le meilleur titeur individuel re
cevra un gabelet en etain. 

Finance et administration 

Toutes !es feuilles de stand, munies de Ja 
signature du tireur et du secretaire, seront 
ratournees jusqu'au 30 novembre de l'an
nee courante au comite central. Les resul
tats transmis plus tard ne seront plus pris 
en consideration pour Je classement. Les 
frais pour Ia munition de concours seront 
pris en charge par Ia caisse centrale. La 
participation au concours est consideree 
comme activite hors-service. 

Recours et plaintes 

La classification individuelle des groupes 
sera soumise avant J'assemblee generale 
aux chefs de groupes pour contr61e. 
D'eventuels recours ulterieures contre Je 
ciassement ainsi que !es plaintes sont a 
adresser au comite central, au plus tard 
dans !es huit jours suivants l 'assemblee 
genera.le. 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. 

Bale , mai 197 4 

Association Suisse des Of et Sof du 
te legraphe de campagne 

Le president: 0. Furrer 
Le secretai re: P. Denz 'er 

Coupe 041 der Ortsgruppe Luzern 

Zü. Als Sieger der letztjährigen Coupe 01 
der OG Zürich hatte die Ortsgruppe Lu
zern die Ehre, diesen Anlass im Jahre 
1974 durchzuführen. Bereits im November 
letzten Jahres wurde mit den Vorbe~ei

tungsarbeiten begonnen. Als OK stellten 
sicti mit grossem Enthusiasmus die drei 
Teams, welche an der Coupe 01 teilge
nommen hatten, zur Verfügung. 
Nach verschiedenen Koordinationssitzun
gen konnten die Einladungen an folgende 
Ortsgruppen versandt werden: St. Gallen , 
Rapperswil, Winterthur, Zürich, Ollen und 
erstmals auch Basel. Die Anmeldungen 
von 16 Teams belohnten die Mühen der 
Vorbereitungsarbeiten , wie Routenwahl, 
Aufgabenstellung, Bettelaktion für Preise 
und Budgetgleichgewicht usw. Besonders 
zu schätzen wussten wir die finanzielle 
lv1ithil1e unserer Kollegen von der OG Lu
zern: keiner stand abseits! Auch der ZV 
in Basel stellte eine Subvention in Aus
sicht. 
Schon der durch Koordinaten bekanntge
gebene Standort war eine Ueberraschung, 
dachte doch jedermann angesichts des 
Pistolenstandes Meggen an das bei unsern 
Anlässen traditionelle Schiessen. Stattdes
sen er;lielten die Teilnehmer vorerst eine 
Stärkung für den Nachmittag. Die original 
holzkohlengegrillte Bratwurst und der 
d:;rd-, > <n .~""<' n be,Nä h rte~ Küchenchef Hr. 
Emmenegger zubereitete Kartoffelsalat 
fanden regen Zuspruch und Anerkennung. 

Bei Posten 1 wurden Fahrzeuge und Aus
weise kontrolliert. Es darf sämtlichen 
Gruppen das beste Zeugnis ausgestellt 
werden: alle kamen mit "Rallye»-tüchtigen 
Fahrzeugen und konnten mit blankem (d. h. 
0 Fehlerpunkten) Kontrollblatt weiterfah
ren. Der Mitfahrer musste eine Verkehrs
situation während 30 Sekunden gut beob
achten. 

Weit härter ging es bei Posten 2 zu, muss
ten doch innerhalb von drei Minuten von 
einer Telephonstange möglichst viele Ru
gel abgesägt werden. Da gab es einige 
Schweisstropfen! Zur Belohnung erhielten 
die Teams dafür ein kleines mit Luftlö
chern versehenes Plasticschächteli mit der 
Aufgabe ausgehändigt, am Ziel mindestens 
fünf lebende Fliegen abzuliefern. Dieser 
Gag bildete in der Folge das Tagesge
spräch! Am Ziel jedoch war das Staunen 
auf unserer Seite: 15 der gestarteten 16 
Teams lieferten zum Teil das Doppelte der 
geforderten lebenden Fliegen ab, einige 
sogar mit einem richtigen «Suff" (Fliegen 
natürlich!). Bei Posten 3 wurde den Teams 
ab Sprechtext die folgende Strecke verab
reicht. Es folgte ein verzwicktes Hindernis
fahren für den Chauffeur und der Mitfah
rer konnte mi t seinen Jasskenntnissen auf
trumpfen , ga lt es doch mit Pfeilen auf ein 
Jasskarten zu schiessen , nach dem Motto: 
«Stöck, Wys, St ich! " 
Ein weite rer Höhepunkt des Parcours war 
der folgen de Posten mitten in einem idyl
l isch en Wa ld. H ie r wurden die Nasen der 



Teilnehmer getestet. Zehn Flaschen waren 
mit verschiedenen Flüssigkeiten gefüllt 
und es musste deren Inhalt herausgefun
den werden. Zur Entspannung erhielten 
hier die Teams von zwei reizenden Frauen 
einen heissen Kaffee offeriert. Während 
dieser ohne Schwierigkeiten sofort erro
chen wurde, hatten bei den andern Flüs
sigkeiten die Teams nicht so viel Glück ; 
so wurde zum Beispiel der Weisswein von 
keinem Team richtig erraten. Es lag wohl 
daran, dass kein Romand dabei war! 
Bei Posten 8 schliesslich war es soweit : 
Hier wurde endlich geschossen. Und wie! 
Als zweiten .Gag dachte sich das OK eine 
neue Art des Schiessens aus. Im Zeitalter 
des Umweltschutzes wählten die Organi
satoren die lautlose· und emissionsfreie 
Armbrust! Dass sich die beiden Schützen
meister - worunter ein mehrfacher Euro
pa- und Schweizermeister - derart ein
setzten, dass auch der letzte Teilnehmer 
mit der ungewohnten Waffe eine beacht
liche Trefferzahl realisieren konnte; dies 
war in unserem Zeitplan nicht einkalkuliert 
wo rden! So war es nicht verwunderlich, 
dass der sorgfältig aufgestellte und durch 
Probefahrten nachkontrollierte Zeitplan 
durcheinander geriet. 
Nachdem schliesslich alle Teams wohlbe
halten und ohne Zuhilfenahme des Not
kuverts am Ziel angelangt waren , galt es 
noch, die letzte Frage zu beantworten. Sie 
lautete : «Wieviele blanke Telephondrähte 
wurden zwischen Start und Ziel unter
quert?» Es ist erstaunlich , wie man da
neben raten kann! Bei einer richtigen Zahl 
von 328 wurden Schätzungen zwisch en 40 
und 1400 angegeben! 
Unsere Aallies scheinen unter einem be
sonderen Stern zu stehen. Wie letztes Jahr 
begegnete uns auch diesmal wieder eine 
Hochzeitsgesellschaft Nach der etwas ver
zögerten Ankunft des letzten Teams wurde 
allen ein «Gubelteller» serviert. Die obli
gaten Bankettreden hielten nacheinander 
der · Obmann der OG Luzern , Kollege 
Schulthess, unser Kreistelephondirektor 
Hr. Huber und schliesslich der als Team
mitglied anwesende Zentralpräsident, Herr 
Furrer aus Basel. Dass Herr Furrer gleich 
die versprochene «Subvention» in Form ei
ner Hunderternote überbrachte, wurd e be
sonders applaudiert. 

Endlich folgte die mit Spannung erwartete 
Rangverkündigung. Nachdem bisher im
mer eine andere Ortsgruppe den Anlass 
durchgeführt hatte, die Sieger jedoch aus 
einer OG stammten, welche die Coupe 
schon einmal organisi erten , wurde das 
zweitrangi erte Team für die Coupe 1975 
angefragt. Unter g rossem Bei fall erklärten 
sich die Win terthu rer bereit, die nächste 
Coupe zu organisieren. 

Die Rangliste : 

1. Renaul t-Fi izzer, Rappe rsw il 
Urs Jung, Kurt Aerne 

2. Eul ach, Winterthur 
0 . Breiten moser, J. Berweger 

3. Solitüde, St. Gallen 
Arthur lsler, Hans Müggler 

4. Goldchäfer, Rapperswil l St Gallen 

5. Matra, Winterthur 

6. UTO, Zürich 

7. D'Bodesurri, Basel 

8. Mötü, St. Gallen 

9. Limmatgondler, Zürich 

10. Kitty, St. Gallen 

11. Olten-Säli , Olten 

12. Limmat, Zürich 

13. Kyburg, Winterthur 

14. Olten-Aare, Ollen 

15. Olten-Born , Olten 

16. Seebuebe, Rapperswil 

Nach einigen Stunden gemütlichen Bei
sammenseins traten die Teams, die Orga
nisatoren und die ans Ziel nachgerückten 
Postenmannschaften bei strömendem Re
gen (Luzerner «Festwetter») die Heimfahrt 
an . Es darf hier sicher im Namen aller 
verraten werden , dass wir uns heute 
schon auf dan Anlass im Jahr 1975 freuen. 
Es lebe die Coupe 1975, auf Wiedersehen 
in Winterthur. 

Schweizerische Armee 

Mehr Dienstverweigerer aus anderen 
Gründen 

Im vergangenen Jahr 1973 betrug die Zahl 
der wegen Dienstverweigerung mit Frei
heitsstrafen belegten Wehrpflichtigen 450 
(1972: 352) und machte rund ein Tausend
stel der in diesem Jahre dienstleistenden 
Schweiz·erbürger aus. Die auffallende Zu
nahme ist nach Feststellung der Gerichte 
in erster Linie auf die erhdhte Zahl derjeni
gen Bürger zurückzuführen , welche die 
Erfüllung ih.rer verfassungsmässigen Wehr
pflicht aus UnJ.ust, Trotz, Angst vor Unter
ordnung ·und ähnlichen Gründen verwei
gerten (228 Personen oder 78 mehr als 
1972). in den anderen Fällen wurden reli
giöse Gründe 90 (88) mal, ethische Gründe 
61 (45) mal und politische Gründe 71 (69) 
mal genannt. PI 

Versuche mit elektronischen Geräten 
für die Artillerie 

Mit Hilfe von Computern , Krei se lkompas
sen und Laser-Entfernungsmessern soll in 
Zu kunft die Wirksamkeit der Artill erie ge
steigert werden. Gegenwärtig erprobt das 
Militärd epartement in Truppenversuch en 
verschied ene Modelle von Feuerleit-Com
putern , we lche die Schiesselemente in 
Sekundenbruchteilen errechnen. So kann 
die Schussbereitschaft der Artillerie-Ge
schütze rascher erstellt und das Feuer prä
ziser gelenkt werden. PI 

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 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 CCJR. 

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
stu ng von 100 W und einer Empfangs
fe ldstärke von 10 dB über 1 J.LV/ m. 
Die Pro gnosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittel punkt 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 Uebermittlungstruppen 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 25 0510 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) 2418 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 

Chef Basisnetz: 

Lt Werner Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen: 

Plt Andre Langet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 32 52 00 P (022) 92 67 11 

Chef 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 Werbung und Propaganda: 

Na Sdt Heinz R. Gisel 
Postfach 44, 8810 Horgen 2 
G/P (01) 725 6790 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

Informations des sections 

e Section de Geneve 

Ulrich Zimmermann , eh . de Ia Caroline 26 
1213 Petit-Lancy 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Notre ami Staudacher s'est occupe du re
seau de base et des Iiaisons qui ont eu 
lieu chaque mercredi jusqu'au 31 mai der
nier. Taut a parfaitement fonctionne et 
nous signalans a tous que des le 1 er sep
tembre prochain, le reseau de base re
prendra ses activites. II sera possible d'e
tablir des Iiaisons chaque mercredi de 
19 h. 30 a 22 h., au local. Taus les mem
bres sont invites a se montrer au local le 
mercredi (le vendredi soir aussi!). Cet ap
pel s'adresse particulierement aux juniors. 

Le comite rappeile que les Fetes de Ge
neve auront lieu les 9, 10 et 11 aout 1974. 
Nous avons, comme l'an dernier, besoin 
de beaucoup de monde pour le mantage 
des lignes telephoniques pour les samari
tains. En revanche un certain nombre de 
postes-emetteurs, le lang du parcours , se
ra supprime. Les membres peuvent reser
ver d'ores et deja Ia semaiane du 5 au 11 
aout pour le mantage et le dernontage des 
lignes telephoniques. Une feuille d'inscrip
tion sera adressee aux membres. 
Autre (banne ou mauvaise?) nouvelle: La 
course du Marchairuz n'aura pas lieu cette 
annee. 

Un cours technique, organise par not re 
bobineur Stau dacher, aura lieu les vendre
dis 7, 14 et 2'1 ju in u loca l de 19 h. 30 a 
21 h. et portera sur les connaissances ele-
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mentaires d'electrotechnique. Les juniors 
seront encore convoques individuellement. 
lfs peuve nt nAanmnin::: d{' [;; : -0r:: c . .-·,, :y: r.;;:~· 

daies. 
Notre ami Jost a gagne a quelque con
cours un set de boules de petanque. II a 
demande au comite pourquoi il n'en avait 
re<;:u que deux et etait fort inquiet sur le 
sort des cinq autres boules .. . Se non e 
~ro... M.A.S. 

• Section de Neuchätel 

Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 4717 

Assemblee des delegues: 4 des nos mem
bres, dont le president, etaient presents a 
Thoune les 20 et 21 avril. II convient de 
relever ici Ia parfaite organisation de cette 
assemblee due a Ia section de Thoune. 
De memoire de delegues, jamais une teile 
reunion fut ussi bien ... (arrosee). Lors de 
cette assemblee, une pagne importante 
pour notre section s'est tournee : en effet, 
les delegues ont accepte Ia fondation 
d'une section a La Chaux-de-Fonds ; jus
qu'a present les membres des Montagnes 
Neuchäteloises etaient rattaches a notre 
section. 
L'assemblee constitutive de cette nouvelle 
section a eu lieu le 17 mai 1974 et ses 
resultats vous serons communiques ulte
rieurement. 
Notre devoue president Ren e Müller a eu 
Ia douleur de perdre sa maman. Madame 
Müller etait egalement Ia grandmaman de 
Franc;:ois Müller, membre du com ite. Nous 
presentons a nos deux camarades nos tres 
sinceres condoleances. 

Redaktor des «Pionier": 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 5 2314 

Chef der Funkhilfe: 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 5 04 23 

Protokollführer : 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 BasGI 

Beisitzer : 

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

Mutationssekretariat: 

Frau Patricia Bossert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

• Section Vaudoise 

Gase postale 514, 1002 Lausanne 
Giaude rlenrio d, En Haut-Pierraz, 
Villa Pierrefleur, 1111 Echichens 

Quelques difficultes lors de Ia mise en 
train par un samedi pluvieux, 
beaucoup de plaisir a trafiquer le dirnan
ehe maiin sous un ciel radieux, 
de nombreux badauds jetant sur les para
boles des regards curieux, 
et plusieurs personnalites qui, officielle
ment invitees furent a temps sur les lieux, 
teile est Ia description «flash" que l'on 
peut faire de l'exercice-demonstration qui 
I es 11 et 12 mai derniers cl6tu rait le cou rs 
technique relatif a l'usage de Ia station 
de type R-902. C'est aussi Ia le resume de 

Jacques Caverzasio 

Decede accidentellement le 23 

mai 1974. 

Membre actif de Ia section Vau

doise depuis 1953, ancien pre

sident et devoue camarade , un 

I 
hommage lui sera rendu dans le 

l __ p_r~chain_,_,P_i_o_ni_e_r·_··-------



ce que l'on pourra Iire dans ces colonnes 
au debut du mois prochain, les imperatifs 
de l'impression nous contraignant a diffe
rer quelque peu Ia publication du campte 
rendu et des commentaires relatifs audit 
exercice . 
Un certain nombre de cotisations etant 
encore en souffrance, le caissier de tor
tune se voit dans l'obligation de proceder 
ces jours-ci a l'envoi de remboursements. 

La prochaine seance de comite se tiendra 
mercredi 3 juillet au local de Ia section a 
partir de 18 h. 30. 

Ca/endrier des manifestations 

Regales a l'aviron, lac de Schiffenen 
15 et 16 juin 1974 

Marche des salines de Bex 
15 et 16 juin 1974 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

e Sezione Ticino 

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

Durante il mese di maggio, il comitato del
la sezione Ticino , si e trovato due volte. 
Con piacere accettiamo il dinamismo pure 
del presidente nuovo, garazia questo per 
una sezione viva. Oltre le solite trattande, 
si e voluto mettere a puntino Ia cartoteca 
dei soci. Qui vogliamo esprimere una rac
comandazione a tutti; annunciare tempesti
vamente qualsiasi cambiamento, indirizzo, 
grado e incorporazione! 
A Lugano si vuole montare Ia SE-218, cosi 
ehe Ia possibilita di istruire i giovani di
venta realta. Non solo i giovani , ma an
ehe tutti gli altri attendono, come i bam
bini le feste di natale, un locale sezionale 
funzionante. 
Quest'anno non vengono organizzate le 
corse motociclistiche; questo significa per 
noi meno introiti. Pero qualehe cosa di 
nuovo abbiamo in vista. I soci saranno in
formati in tempo utile. Ancora una volta, 
portate i giovani! 

Ogni recluta maggiorenne ha pieni diritti 
di voto e di eligibilita, liberta di pensiero 
e di confessione, come Ia gratuita assicu
razione contro malattie e gli infortuni e 
sono garantite tramite Ia nostra costitu
zione. 
Che questi «comitato dei soldati» si danno 
da fare non e di grande importenza, ma 
ehe nessuno ha il coraggio, nemeno le 
autorita, di reagire, stupisce estremamente. 
Non dire ehe si tratti di una sana, libera 
espressione di pensiero. La persona vi
vente nel nostro paese ha solo da agire 
secondo Ia nostra cost ituzione, e questa 
puo essere modificata solo con modi de
mocratici. Questa costituzione non tratta 
solo i diritti bensi anche gli obblighi dei 
cittadini. La difesa del nostro paese e un 
obbligo stipulato nella costituzione. E ben 
possibile ehe questa liberta d'espressione 
duri solamente fino al momento nel quale, 
quelli ehe continuano ad abusare di questa 
liberta, si trovano con le redini in mano, a 
governare il nostro paese. Poi udiremo 
un'altra melodia del nostro inno nazionale. 
Se e obbligo difendere il nostro paese, 
questo obbligo si estende non solo alla 
difesa materiale del paese con l'arma in 
pugno, bensi anche in campo morale, spi
rizuale, anche per difendere l'armata di 
qualsiasi movimento sovversivo. 
Siamo pero molto pigri nella lotta contro 
questi autori sovversivisti. Sorge un dub
bio nei confronti delle noste autorita ehe 
si trovino perse di fronte a certe iniziative. 
E probabile ehe i componenti di questi 
«comitato dei soldati» siano giovani mal
guidati da persone, ehe si nascondano 
dietro queste azioni , per poi mettersi in 

Trophee des Dents-du-Midi 
Debut du mois de septembre 

Taus ceux qui desirent prendre part a 
l'une ou l'autre de ces manifestations sont 
instamment pries de vouloir bien s'adres
ser sans tarder a Andre Dugon, domicilie 
au chemin du Parc de Ia Rouvraie 6, a 
1018 Lausanne, telephone nr. 43 8518 ou 
22 64 73. pe 

evidenza quando il terreno sara preparato 
per un'azione finale, per prendere in mano 
le redini . E possibili ehe le autorita siano 
a conoscenza di chi si trova a capo di 
queste azioni sovversive, ma hanno paura 
di chiamare per nome questi demagoghi. 
Come puo difendersi il cittadino se non 
conosce il nemico? Si potrebbe dire ehe 
siano obbligati di ignorare certe illegalita. 
Se un gruppo di cittadini coraggiosi si 
metterebbe a confiscare questi volantini, 
s'azione rappresenterebbe un'espressione 
libera di pensiero con interesse nazianale 
e non istigare giovani con bugie e amerig
giare loro il compimento degli obblighi 
costuzionali. 
Ci vuole certamente coraggio per affron
tare apertamente le azioni anti-democrati
che. E piu facile tacere, eleggere maestri 
e professori i quali agiscono con le loro 
demagogie contro le istituzioni democrati-· 
ehe. Poi Ii manteniamo ancora coi soldi 
del popolo, al posto di assumere una 
buona volta una posizione rigida e far loro 
portare le consequenze. Scoraggiante pero 
le risposte poco convincenti su gia rare 
interpellanze parlamentari trattando queste 
azioni antidemocratiche. 
Dove e il coraggio civile? Si dovrebbe 
avere il coraggio di rendersi impopolare 
per poi constatare il Contrario o consolar
si con il seguente detto ; solo il piu grande 
bue si cerca il proprio macellaio. 
Non c'e di meglio ehe naturalizzare fore
stieri per diminuire Ia sensibilita costituzio
nale e aumentare il caos, per aumentare 
gli aderenti a certe ideologie paliliehe e 
diminuire l'abilita positiva del governo. 

D. Bandinelli 

II 20.-21 . aprile si esvolto l'assemblea 
svizzera dei delegati ASTT. Due giorni di 
piacevole lavoro con un altrettanto piace
vole uscita sul lago di Thun. Non manca
vano is nostri superiori, il capo d'arma us
cente E. Honegger, il capo nuovo div. Gui
solan e chef SCF A. Weitzel seguiti dai 
membri onorari e dal sindaco di Thun on. 
Eggenberger. Un colonello si e complimen
tato con il presidente centrale per il rapido 
e preciso svolgimento dell'assemblea. 
ASTT ormai! L'ex div. E. Honegger ha vo
luto introdurre una medaglia <<ad onorem" 
da lui offerta, per meriti speciali. Cosi 
quest'anno fu premiato, e veramente meri
tava, il redattore del «Pionier», E. Schöni. 
Complimenti! Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 
Dove e il male? 

Ancora si sono presentati, in mezzo alle 
reclute ehe si presentavano per assolvere 
il loro servizio militare, dei «Comitati dei 
soldati" , distribuendo volantini con scritte 
assurde, istigative e bugie. Dicevano fra 
altro ehe alle reclute siano negati i diritti 
civili. Una persona cosc iente, guardando 
Ia nostra costituzione , non puo fare altro 
ehe riman ere stupita udendo simili bugie. 

Zentralvorstand 

Weltbewerb im Basisnetz 

Nach verschiedenen Anläufen ist es mir 
gelungen, einen Wettbewerb mit guter Be
teiligung durchzuführen. Der Weg zu die-

sem Erfolg lag in der Koordination des 
Einsatzes der SE-222 in den Sektionen. 
Die Verteilung der Aufgabe auf zwei Mitt
wochabende gestattete es den Sektionen , 
den ersten zum Probegalopp zu erheben. 
So wurden denn auch am zweiten Sende
abend durchwegs die besseren Resultate 
erzielt. Die Aufgabe bestand darin, am 

13 



gleichen Abend mit mögli chst vielen Ge
genstationen mindestens ei n Telegram m 
auszutauschen und die dazugehörige Pa
pierführung reglementsgernäss du rchzu
führen. Um mir eine Rangierung zu er
möglichen, mussten die Telegramme jedes 
Sendeabends mir zugesandt werden . Da
bei kann für Statistiker festgehalten wer
den, dass am zweiten Wettbewerbsabend 
innerhalb etwa zwei Stunden 40 Tele
gramme in 26 Richtungen von 7 Sektionen 
abgesendet wurden. 

Die Bewertung wurde nur durch ausneh
mend schlecht geklebte Telegramme oder 
fehlende Telegrammköpfe und nicht aus
gefüllte Telegramm-Rückseiten geschmä
lert. Leider mussten auch eine kleine Zahl 
nicht reglementskonformer Telegramme 
(zu kurzer Text) mit einem Abzug belegt 
we rden . Al lerdings haben al le diese Ab
züge zu keinen wesentlichen Verschie
bungen in der Rangliste geführt. Diese 
präsentiert sich wie folgt: 

1. Sektion Thun 40 Punkte 
2. Sektion Lenzburg 34 Punkte 
3. Sektion Aarau 32 Punkte 

Sektion Uster 32 Punkte 
Sektion Zürich 32 Punkte 

6. Sektion Zürichsee r. Ufer 29 Punkte 
7. Sektion Geneve 6 Punkte 

Es wäre wünschenswert, wenn bei einem 
nächsten Wettbewerb auch der Funkver
kehr reg lementsge rn äss abgewickelt wür
de. Es gab Sektionen, denen es nichts 
ausmachte, ih ren ganzen Teleg rammver
keh r auf der Aufruffrequenz abzuwi ckeln. 
Damit waren die andern Sektionen recht 
stark hand icapiert. 
Bekanntlich ist im Herbst wiederum eine 
Periode des Einsatzes von SE-222 im Ba
sisnetz. Auf Grund der ermutigenden Re
sultate dieses Frühlings wird wiederum 
ei n Wettbewerb durchgeführt. Die genauen 
Angaben werden mit den übrigen Funk
unterlagen den beteil igten Sektionen wie
derum zugestel lt. Im weiteren möchte ich 

-I-
I 

Gfr Karl Vellerli 
Ehrenmitglied des EVU 

Am 22. Mai 1974 verstarb in Baden Karl 
Vetterli , Ehrenmitglied des EVU. Der Ver
storbene hat in den schweren Kriegsjahren 
mit beispielhafter Initiative der Sektion So
lothurn als Sekretär und als Präsident ge
dient, so dass er auf Antrag dieser Sekti on 
1946 zum Ehrenmitglied des Verbandes er
nannt wurde. Au ch nach seinem beruflich 
bedingten Wegzug nach Baden war er sehr 
eng mit der Sektion Solothurn und dem 
Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 
verbunden. Wir werden dem l·ieben Ver
storbenen ein ehrendes Andenken bewah
ren und versichern die Hinterbliebenen un
serer aufrichtigen Anteilnahme. 
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noch beifügen , dass ich immer noch die 
monatlichen Senderapporte der Sektionen 
erwarte. Dabei ist bitte meine geänderte 
Wohnadresse zu berücksichtigen. 

Lt Werner Kuhn, Chef Basisnetz 

Abwesenheitsmeldungen von 
ZV-Mitgliedern 

Der Chef der Technischen Kommission , 
Hptm Fran9ois Daye r, ist während folgen
den Daten abwesend : 

-Ganzer Monat August (Ferien) 
- 13. November bis 8. Dezember : WK 

Nächste Sitzung der TK 

Die Mitglieder der Technischen Kommis
sion werden daran erin nert, dass die 
nächste Sitzung der TK stattfi ndet am Frei
tag , den 14. Juni 1974, 18.00 Uhr, im Hotel 
Ernmental in Ollen. 

Amtsübernahme der neuen ZV-Mitglieder 

Wir bitten zu beachten, dass die Amts
übernahmen der neuen ZV-Mitglieder 
(Chef Funkhil fe und Chef Werbung und 
Propagan da) stattgefunden haben. Es sind 
die neuen entsprechenden Adressen unter 
«Zentralvorstand» zu beachten. 

Wir merken uns Termine 

Juni 

7. Sektion Biei!Bienne : 
Mithilfe am 100-km-Lauf von Biel 

7. Sektion Solothurn : 
Besichtig ung der Cellulose 
Att isholz AG 

8. Sektion Thurgau: 
Uem D an der Military-
Geländeprüfung 

8. Sektion Winterthur: 
Uem D des VMMW 

8. Sektion Zug: 
Uebermittlungsübung für 
Jungmitglieder 

9. Sektion Luzern: 
Sektionsausflug in den Jura 

9. Sektion Schaffhausen: 
Uem D Nordostschweiz. Jod lerfest 

10. Sektion Solothurn: 
2. Kursabend fachtechn. Kurs 

12.-22. Sektion Glarus: 
Fachtechnischer Ku rs Starkstrom
befehl und Kartenlehre 

12.-29. Sektion Uzwil : 
Fachtechnischer Kurs für Jungmit
g lieder Sprechtun k/Kartenl ehre 

15. Sektion Solothurn : 
Felddienstübung «Dynamo" 

15./16. Sektion Biei/Bien ne : 
Jungm itgliederübung zusammen 
mit der Sektion Neuchätel 

17./22. Sektion Glarus : 
Fachtech nischer Kurs 

19. Sektion Schaffhausen: 
Kegelabend im Rest. Stadion 

20. Sektion Luzern: 
Kegelabend 

22. Sektionen Uri/Ai tdorf und Zug : 
Felddienstübung «Axenfels» 

22./23. Sektion Aarau : 
Uem D am Bergrennen in Reitnau 

22./23. Sektionen Baden und Lenzbu rg : 
Felddienstübung 

22./23. Sektion Thu rgau: 
Fachtechnischer Kurs Grundlagen 
der Uebermittlung und Sprechfunk 
für Jungmitglieder und Aktive 

25. Sektion St. Gallen 
Uem D Kinderfest 

29. Sektion Thalwil: 
Orientierungsfahrt 

29. Sektion Zürcher Oberland/ Uster: 
Felddienstübung 

29./30. Sektion Zürichsee rech tes Ufer: 

30. 

30. 

Uem D Altstadtfest Rapperswil 

Sektion Biei /Bienne : 
IJem D an der Brc>derie 

Sekti on Thurgau: 
Schl auchbootfahrt mit dem 
UOV Frauenfeld 

Juli 

5. Sektion Solothurn: 
Minigol f-Abend im Ei chholz 
Gerlafingen 

6./7. Sektion Zürichsee rechtes Ufer : 
Uem D Altstadtfest Rapperswil 

13./14. Sektion Luzern : 
Uem D Schweizermeisterschaft 
auf dem Rotsee 

Sektionen berichten 

• Sektion Glarus 

Rettungskurs mit dem SAG 

Der ursprünglich zwe itägige Kurs musste 
infolge Verschiebung der Landsgemeinde 
auf den 12. Mai um einen Tag gekü rzt 
werden. Am Samstag , den 11 . Mai , be
sammelten sich die etwa 60 Tei lnehmer 
bei strömendem Regen auf dem Urner
boden. Der Kurs begann unter der Lei
tung des Obmannes der Rettungskolonne 
des SAG, Sektion Tödi , um 8 Uhr. Sofort 
wurden drei Gruppen geb ildet, die an drei 
verschiedenen Posten übten . Man lernte 
die Gletscherza nge kennen und bed ienen, 
am zwe iten Ort verschiedene Kn oten für 
sicheres und gefahrloses Klettern und Ab-



seilen und am dritten Ort schloss man 
mit dem Horizontalnetz und dem Rettungs
teller Bekanntschaft. Für uns war der 
erste Teil dieses Kurses ungemein lehr
reich, man lernte fast zuviel - die Ge
fahr des Vergassens war gegeben. Dieser 
Kursteil war ausserordentlich instruktiv und 
interessant aufgebaut, die angenehme Ka
meradschaft mit den Leuten der Rettungs
kolonne berührte uns angenehm. 
Nach dem Mittagessen orientierte der 
schweizerische Chef des Rettungswesens 
über die Tätigkeit und den Aufbau des 
Rettungsdienstes, nachher folgte ein Re
ferat von Werner Munter, der eine selbst
entwickelte Seilbremse demonstrierte. Die
se Vorträge waren ebenfalls ausserordent
lich lehrreich. 
Herber! Marti informierte die Anwesenden 
über Bedienung und Funktionsweise der 
SE-125. Dieses Gerät wurde in der an
schliessenden Rettungsübung eingesetzt. 
Die Vorteile gegenüber dem alten SE-206 
waren unverkennbar. 
Bis am späten Abend arbeiteten alle eifrig 
mit. Petrus zeigte sich nicht gerade von 
der freundlichsten Seite, der Regen hörte 
nicht auf. Um 18.30 Uhr war Uebungs
abbruch, es folgte ein gemütlicher Teil 
unter Dach . 
Mit den eingesetzten Funkgeräten unter
nahmen die Uebermittler am Sonntag noch 
eine Verbindungsübung , wir wollten die 
Reichweite und Einsatzfähigkeit der Ge
räte prüfen. Erstaunliche Ergebnisse zeig
ten sich. Mit guter Verständlichkeit wur
den beispielsweise zwischen Engi , Ennen
da, Näfels, Ricken, Dorf oder zwischen 
Schwammhöhe, Klöntal, Engi, Ennenda 
und vom Oberseetal nach Glarus Gesprä
che geführt. Einmal mehr verblüffte die 
grosse Leistungsfähigkeit dieses handli
chen Gerätes. 
Dem Obmann der Rettungskolonne des 
SAC, Sektion Tödi , David Schiesser aus 
Nidfurn, danke ich im Namen aller Teil
nehmer unserer Sektion für diese inter
essante Uebung , in diesen Dank schliesse 
ich auch die Referenten ein. Danken 
möchte ich aber auch den Teilnehmern, 
die sich trotz des sehr schlechten Wetters 
für diese Rettungsübung eingesetzt haben. 

pm 

• Sektion SI. Gallen 

Funkverbindung via Kirchturm St . Fiden 

Der EVU St. Gallen freut sich. Und dies mit 
Recht; denn er bietet uns Mitgliedern eine 
Möglichkeit, ab Juni 1974 im Basisnetz 
wieder aktiv mitzumachen. 
Im Keller des alten Zivilschutz-KP richten 
wir eine Funkstation ein. Damit optimale 
Sende- und Empfangsbedingungen herr
schen , sp ielt die Antenne eine bedeutende 
Rolle. 
Am Samstag morgen , den 4. Mai , trafen 
sich einige Kameraden für die Antenn en
verlegung die letzten Vorbereitungen. Zwar 
regnete es nicht und der Schnee auf den 
Dächern war auch verschwunden, aber 
trotzdem, das Wette r war unf ~eu ndlich. Für 

unseren Antennenfachmann war es aber 
keineswegs zu riskant , auf das Dach un
seres Sendelokals zu steigen, um dort die 
notwendige Antennenbefestigung vorzu
nehmen. Und er hat 's gut gemacht! 
Die Feuerwehr der Stadt St. Gallen befe
stigte die Dipolantenne am Turm der Kir
che St. Fiden ; dort war auch die alte An
tenne angebracht worden. Bereits nach 
einer Stunde hatten wir unsere Arbeiten 
beende!. Bestimmt, es gibt noch einige 
Kleinarbeiten zu erledigen, bis wir bereit 
sind. 
Ob die Antenne die erwünschte Aufgabe 
erfüllt, wird sich am 5. Juni 1974, um 20 
Uhr erweisen , Dann wollen wir EVUier zum 
erstenmal Funkverbindungen aufnehmen. 
Hoffen wir, dass auch all unsere Jungmit
glieder von unserer Einrichtung Gebrauch 
machen werden. 

Auf dem Bild erkennen wir unseren Willy 
Pfund. Dass er gerade in jenem Moment 
nicht auf das Zeichen unseres Photogra
phen achtete , ist ihm jedenfalls nicht übel 
zu nehmen. Denn es ist eben ein Beweis 
dafür, mit welchem Einsatz er und seine 
Gehilfen an unserer Station tatkräftig mit
helfen. Fe 

e Sektion SI. Galler Oberland/Graubünden 

Generalversammlung 

Am 26. April 1974 konnte unser Präsident 
zehn Aktive zu unserer diesjährigen Gene
ralversammlung begrüssen. Turnusgernäss 
trafen wir uns diesmal im Hotel Post in 
Sargans. Wie immer ging es recht spedi-

tiv zu und her und in knapp einer Stunde 
waren alle Geschäfte erledigt. Die wichtig
sten Punkte möchten wir hier kurz strei
fen. Im Vereinsjahr 1973 wurde eine Feld
dienstübung und ein fachtechnischer Kurs 
durchgeführt. An der Felddienstübung ge
langten diesmal die Uebermittlungsmittel 
SE-407, SE-206 und SE-125 zum Einsatz 
und im fachtechnischen Kurs lernten wir 
die SE-125 kennen. Uebermittlungen zu
gunsten Dritte gab es auch vereinzelte. Als 
technischer Leiter demissionierte Franz 
Bugg; an seine Stelle konnte Heinz Lutz 
gewählt werden. Franz bleibt auf dem Sek
tor Führungsfunk der Chef, Heinz ist Spe
zialist auf SE-222 und T-100. Im Jahre 1974 
sind die folgenden Kurse und Exkursionen 
geplant : R-902, Felddienstübung , Besich
tigung der Sendeanlagen auf dem Säntis, 
Reaktivierung Basisnetz Raum Sargans
Buchs, Schlauchbootfahrt mit Pontonier
fahrverein Buchs (16. Juni) , Bildersuch
fahrt mit den Fourieren Buchs (18. Mai), 
ebenso wird im Pizalgebiet eine Funkhilfe
übung mit diversen Samaritervereinen or
ganisiert. 

• Sektion Uri/Aitdorf 

Fachtechnischer Kurs SE-222 

Acht bis zwölf Mitglieder, je nach Datum, 
fanden jeweils den Weg zu unserem Fun
keriokai zum fachtechnischen Kurs SE-222. 
Besonders bei unseren Jungmitgliedern 
fand diese Station grossen Anklang . Für 
sie war es eine willkommene Gelegenheit, 
mit einem weitern Funkmittel vertraut zu 
werden. Ebenso die Uebermittler der Ar
tillerie konnten an dieser Station viel dazu 
lernen. Am ersten Kursabend (23. April) 
übten wir das Aufstellen und Vorbereiten 
der Station. Am 30. April wurde dann das 
Abstimmen der SE-222 geübt und die er
sten Verbindungsarten aufgebaut. An die
sem Abend wurde auch der KFF in Betrieb 
genommen. Dass es während dem Aufstel
len der Antenne unaufhörlich regnete, ge
hörte wahrscheinlich zum Kursprogramm. 
Denn nicht besser war es am 4. Mai, am 
Tag der grossen Schlussübung. An diesem 
Tag wurde das Gelernte praktisch ange
wendet. Die eine Station war im Urnerland 
unterwegs, die andere blieb im Funker
lokal. Es kamen einige interessante Ver
bindungen (F 1 und A3A) zustande. Es 
zeigte sich, dass an diesem Kurs doch 
einiges gelernt wurde . Dies ist besonders 
auch im Hinblick auf das Basisnetz (Sep
tember bis November) von Bedeutung , wo 
ja ebenfall s mit dieser Station gearbeitet 
wird . 

Marsch um den Zugersee 

Schon gehört er der Vergangenheit an, der 
traditionelle Marsch um den Zugersee. Bei 
idealem Marschwetter begaben sich vier 
Mitglieder unserer Sektion (zusammen mit 
fünf weiteren Mitgliedern des UOV Uri) auf 
die rund 40 km lange Strecke. Dank dem 
guten Training der vorangegangenen Wo
chen kamen alle vier ohne grössere 
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Schwierigkeiten wieder in Zug an und 
durften die begehrte Medaille in Empfang 
nehmen. Herzliche Gratulation an Reto 
Burri, Kurt Gehrig, Hans Truttmann und 
Eugen Wälti! Tr. 

e Sektion Zürcher OberlandlUster 

Peilkurs im April 

Am Dienstagabend, den 23. April 1974, be
gann bei uns ein Peilkurs. Walter Meier 
(HB9MDP), ein Peilspezialist, war unser 
Lehrer. Am ersten Abend wurden wir mit 
Theorie vollgepumpt, wobei zuerst einge
hend die Wellenausbreitung behandelt 
wurde. Anschliessend wurden die Rich
tungs- und Seitenbestimmung diskutiert. 

16 

Besonderes Gewicht legte Walter Meier 
dabei auf die Peilmethodik, speziell auf 
die Kreuzpeilung. 

Am zweiten Kursabend wurden die Ge
räte wie Sender und Peilempfänger vor
gestellt und gründlich behandelt. Darauf 
folgten bereits bei Dunkelheit kleinere Peil
übungen in der näheren Umgebung. Dabei 
stellten wir recht verschiedene Empfangs
qualitäten fest, obwohl die Empfänger alle 
vom gleichen Typ waren . Offenbar muss 
heute auch besonders auf die Batteriequa
lität geachtet werden. Andere Einflüsse 
auf das Peilen können selbstverständlich 
Gebäude, Baumaschinen und sogar ver
grabene Leitungen haben. Selbst Garten
zäune können einen Jäger in die Irre füh
ren. 

Am folgenden Samstag war es dann so 
weit : Die Fuchsjagd konnte beginnen . Fünf 
Zweiergruppen mit je einem Aktiv- und 
einem Jungmitglied bildeten ein Team . Am 
Anfang ging es darum, durch Anpeilen 
eines Fuchses und Eintragen seiner Rich
tung in die Karte die Startzeiten der ein
zelnen Gruppen festzulegen. Obwohl ge
rade dieser Fuchs nicht anzulaufen war, 
machten sich doch zwei Gruppen auf den 
Weg dorthin, was einen erheblichen Zeit
verlust bedeutete. Trotzdem bekamen sie 
dadurch Erfahrung, in dicht überbautem 
Gebiet zu peilen, da es besonders hier 
vi ele passive Strahler gibt. Die be iden 
Gruppen kwnen Jedoch auch noch auf den 
richtig en «Trichter», da der Peilfuchs um 
14 Uhr von der Frau unseres Präsidenten 
befehlsgernäss abgeschaltet wurde. Es war 
recht knifflig , die gut getarnten Füchse 
aufzuspüren , weil der Sender vergraben 
war und die Antennen in den Bäumen ver
steckt waren. Am auffallendsten an den 
Füchsen waren die fortlaufend numerier
len Bewertungszettel, die für die ab
schliessende Rangordnung massgebend 
waren. 

Zwei Stunden nach dem Start hatte auch 
die letzte Gruppe das Ziel erreicht. 

Bei einem gemütlichen Hock wurden dann 
die Erfahrungen ausgetauscht, sachlich 
diskutiert und endlich die Rangverkündi
gung vorgenommen . Der Präsident liess 
ansenliessend verlauten , dass für den 
Herbst die nächste Fuchsjagd geplant sei. 
An dieser Stelle möchte ich Walter Meier 
nochmals den Dank aller, die mitgemacht 
haben, aussprechen. Unser besonderer 
Dank gilt der Sektion Zürich und der 
USKA Zürich , die uns freundlicherweise 
die Peilempfänger zu r Verfügung gestellt 
haben . thh 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 

Rudolf Wasen , Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telephon Fun klokal an Mittwo chabend en : 
(064) 22 69 45 

Ab Juni 1974 findet unser Stamm nicht 
mehr am Donnerstag, sondern am Freitag 
im Bahnhofbuffet 1. Klasse statt. 
Für das Bergrennen in Reitnau am Sams
tag und Sonntag, 22. und 23. Juni 1974, 
werden noch Freiwillige für den Samstag 
zum Bau von Telephonleitungen und ande
ren Vorarbeiten gesucht. Wk 

• Sektion Appenzell 
Josef Manser, Unterrainstrasse 37 
9050 Appenzell 

Abwesenheit des Präsidenten infolge Mili
tärdienstes vom 3. bis 29. Juni 1974. 

• Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Der Sekretär ist leider mit dem Versand 
der Verzeichnisse usw. in Verzug geraten 
und entschuldigt sich dafür. Hinderungs
grund ist die hohe momentane Belastung 
im Nebenberuf. 

Wir haben wieder einmal die Freude, zwei 
neue Jungmitglieder vorstellen zu dürfen, 
nämlich Peter Suter und Beat Staub. Weil 
man von Teheran aus nur mühsam aktiv 
am Sektionsgeschehen teilhaben kann, ist 
Werner Spreuer leider gezwungen , aus der 
Sektion auszutreten. Wer weiss, vielleicht 
~-,_.:~::::·3:: :...: ~- ',\' ;c::Jsr zL: uns, wenn se ine Wan
derjahre beende! sind . 

Wir möchten nochmals alle, die es viel
leicht doch nicht ganz glaubten , darauf 
aufmerksam machen, dass es das Basis
netz noch immer gibt. Also Treffpunkt ab
machen mit dem Präsidenten , am besten 
sofort. Sa 

8 Sektion beider Basel 

Walter Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Eigentlich schade, dass ausgerechnet an 
der diesjährigen DV so wenige Sektions
mitglieder den Weg nach Thun gefunden 
haben. Meines Wissens war die Beteili
gung unserer Sektion noch nie so klein. 
Dabei hätte die «BHS» (oder Bruno-Hoss
mann-Show, wie sie von uns benamst 
wurde) es wirklich verdient. So bleibt uns 
an die Adresse der Thuner nur noch eines 
übrig: «Merci , 's isch glatt gsi» . 

in der Sektion selbst hat sich in der Zwi
schenzeit auch nicht viel neues und um
werfendes ereignet. Auch alte Wünsche 
sind leider nicht in Erfüllung gegangen. 
Aber, so lange man noch Wünsche offen 
hat, soll man ja auch die Hoffnung nicht 
verlieren . 
Da aber der Hüttenwart nun nicht mehr an 
Hexen und kl eine Männl ein glaubt (Kunst
stück in seinem Alter), hat er sich etwas 
anderes überlegt, sofern man dieses noch 
als snlches benennen kan n. Da wäre ein
mal unsere KW-Stati on, we lche w ir uns 
vo r .J.g h rp n zuge legt haben. Diese Station 



ist nach wie vor komplett inklusive Netz
teil und Endverstärker. Wenn sich nun also 
hilfreiche Hände finden liessen, welche 
dieser Funkstation wieder den so notwen
digen Lebenshauch einatmen könnten , so 
könnten, wenigstens bis zur Erledigung 
unserer <<Stromangelegenheit>> die SE-218 
aufs Eis legen. Wichtig scheint mir heute 
in erster Linie wieder eine Funkstation, die 
einen Verkehr mit andern Sektionen er
laubt. Wer nimmt also an den nächsten 
Montagen den Weg ins Pi-Haus unter die 
Beine oder Räder? 
Wenn wir schon von Renovationen und 
ähnlichen Dingen schreiben, so wäre hier 
noch ein . älteres Postulat im gleichen 
Atemzuge abzuschreiben. Es betrifft dies 
unsere 11-m-FM-Stationen. Diese Stationen 
harren einer genauen Ein- und Durchsicht, 
damit sie baldmöglichst einmal eingesetzt 
werden können. Denn die Bewilligung sei
tens der Behörden liegt hierfür seit Jahren 
vor. Wer nimmt also allen guten Willen 
in seine beiden Hände und wagt den An
fang? An willigen Helfern wird es kaum 
fehlen . Auch für eine grössere Invasion an 
den nächsten Montagabenden ist bestens 
gerüstet. 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. Neben verschiedenen 
Sim-Anlagen (vergleiche unser gedrucktes 
Tätigkeitsprogramm 1974) findet am 22. 
Juni, vermutlich in Uetendorf, ein ACS
Streckenleiterkurs statt. Für diesen Anlass 
suchen wir zwei Funker. Es ist hier auch 
die Möglichkeit geboten, freiwillig an die
sem Kurs teilzunehmen. Interessenten mel
den sich schriftlich an Postfach 1372, 3001 
Bern, zuhanden des technischen Leiters. 

Mai, Mai , im wunderschönen Monat Mai. 
Von Dichtern besungen hat dieser Wonne
monat wirklich einiges in sich . Nicht nur 
singt die Natur ein Loblied auf diesen 
Monat mit all ihrer Pracht. Nein, in die
sem Monat wird überall am meisten gehei
ratet. So soll es unserem Vorstandskame
raden Hansjürg Wyder nicht besser ge
hen, als allen anderen. Zu seiner Vermäh
lung mit Frl. Kathrin Junker gratulieren 
wir recht herzlich . 

Stamm. Nicht nur treffen wir uns jeden 
Freitagabend nach 20.30 Uhr im 1. Stock 
des Restaurants Brauner Mutz, nein, von 
jetzt ab wird auf Wunsch wieder <<gejasst» . 
Wie in früheren Jahren, ältere Kameraden 
werden sich wohl erinnern , kann und wird 
unser <<Nationalsport» erneut betrieben. 
Selbstverständlich hat es auch Nichtjasser, 
die ebenso herzlich eingeladen sind, am 
gemütlichen Hock teilzunehmen. Freitag, 
den 7. Jun i 1974, ist ein besonderes Da
tum. Wir treffen uns al le am Stamm. Wir 
müssen ein Ereignis feiern. Anlässlich der 
letzten DV in Thun wurde unsere r Sekti on 

ein Wanderpreis zugesprochen. Ein Wan
derpreis, der auf Grund eines Punktesyste
mes vergeben wird. Bewertet werden u. a.: 
Werbung , Mitgliederbewegung und Be
richterstattungen . Nun , wir wollen den Er-

. halt dieses Preises würdig feiern und der 
Vorstand wird sich beehren, zu diesem 
Anlass etwas zu spendieren. Also, ver
gesst es nicht : kommenden Freitag, den 
7. Juni 1974. am 

Schweiz. Zweitagemarsch 1974. Dieser An
lass gehört bereits der Vergangenheit an . 
Es handelt sich hier nicht um eine Be
richterstattung über diesen Grossanlass. 
Diese wird wohl in der nächsten Ausgabe 
des <<Pionier» erscheinen. Wie viele unter 
euch wissen, hat unsere Sektion in all den 
Jahren zu ausländischen Marschteilneh
mern , besonders aber zu denjenigen der 
Österreichischen Armee, freundschaftliche 
Beziehungen angeknüpft. Anlässlich des 
diesjährigen Marsches nun hat unsere Sek
tion die Einladung erhalten , an einem Lei
stungsmarsch in Oesterreich teilzunehmen . 
Es handelt sich um den Kennedy-Gedenk
marsch vom 27. und 28. September 1974 
im Raume Wien . Obschon über Details wie 
Kosten , Reise, Aufenthalt, Versicherungen 
usw. noch nichts bekannt ist, dürfte es sich 
doch um ein sehr vorteilhaftes Arrange
ment handeln. Der Marsch führt über 80 
km und ist in einem Stück zu absolvieren 
und zwar (sofern die Bewilligung erteilt 
wird) in Uniform bzw. Tarnanzug. Selbst
verständlich würde auch unsere Sektions
fahne mitgeführt. Das provisorische Pro
gramm lautet ungefähr so: Start um 20.00 
Uhr, erster Zwischenhalt nach 23 km (da
selbst Verpflegung), nach 58 km Zwangs
rast von etwa dreieinhalb Stunden, ab km 
72 Hinzukommen einer Kapelle des Militär
kommandos Niederösterreich und schliess
lich Eintreffen am Ziel um 12 Uhr. Es be
steht nun die Absicht, eine Marschgruppe 
zusammenzustellen und wir bitten Interes
senten, sich möglichst sofort schriftlich 
anzumelden an unser Postfach . Bei der 
Anmeldung ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass der Marsch immerhin über 80 km 
führt und dass der Teilnehmer über ein 
entsprechendes Durchhaltevermögen ver
fügen sollte. Die Anmeldung ist vorerst 
provisorisch und die Angemeldeten wer
den zu einer Orientierung eingeladen. 
Ebenfalls sind ganz sicher trainingshalber 
entsprechende Probemärsche vorgesehen. 

e Sektion Siel/Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Siel /Bienne 7 

am 

100-km-Lauf von Siel. Am Freitag, 7. Juni 
1974, starten um 22 Uhr wiederum über 
3000 Läuferinnen und Läufer aus vielen 
Ländern zu dieser harten Prüfung. Vor und 
während diesem Anlass ist das Organisa
tionskomitee auf einsatzfreudige Mitarbei
ter (Funkti onäre) angewiesen. Der EVU 
hilft dabei auch mit! Wir suchen deshalb 

noch em1ge Kameraden , welche sich für 
Freitagabend und Samstag ganzer Tag (7. 
und 8. Juni) zur Verfügung stellen kön
nen. Es wird in Ablösungen zu vier Stun
den gearbeitet. Bis jetzt übernehmen wir 
folgende Aufgaben : Startvisum, Lautspre
cherdienst, Kontrolle Zieleinlauf. Anmel
dungen sind zu richten an Edi Bläsi , Tele
phon privat (032) 25 41 19. 

Jungmitglieder-Uebung <<Jolanda». Nach 
einjährigem Unterbruch findet dieses Jahr 
wieder eine Jungmitgliederübung statt. 
Mitbeteiligt an dieser Uebung ist auch 
unsere Nachbarsektion Neuenburg sowie 
die Teilnehmer an den Morsekursen in 
Biel. Die Uebung ist auf das Wochenende 
des 15. und 16. Juni angesetzt und wird 
im Raume Tessenberg (Prägelz, Lamboing) 
durchgeführt. Anmeldungen bitte mittels 
dem zugestellten Talon an unsere Post
fachadresse. 

Braderie. Am Sonntag, den 30. Juni 1974, 
besorgen wir den Uebermittlungsdienst an
lässlich des Blumen-Corsos. Es sind die 
üblichen fünf SE-125 zu bedienen. Als 
Chef Uem D stellt sich Peter Klossner alias 
Peklos zur Verfügung. Seine Telphonnum
mer für Anmeldungen : privat (032) 23 48 65. 
Neueintritte. An dieser Stelle möchten wir 
sieben neue Kameraden vorstellen. Es sind 
dies zwei Aktivmitglieder: Peter Baumann 
(Uebertritt von der Sektion Luzern) und 
Andre Scheidegger, sowie fünf Jungmit
glieder Daniel Dubuis, Theo Habegger, An
dreas Lüthi, Peter Marti und Andre Mül
ler. Wir heissen alle recht herzlich will
kommen. 

Kartengruss. Aus dem Fernen Osten erhiel
ten wir Kartengrüsse von unserem Kassier. 
Hoffentlich hat er die Sektionskasse in 
der Schweiz gelassen. -eb press-

• Sektion Glarus 
Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Ueber den Verlauf der Delegiertenver
sammlung des EVU in Thun wurde im Mai
<<Pionier» bereits ausführlich berichtet. An
stelle unseres Presse- und Mutationsfüh
rers nahm der Berichterstatter an der PR
Sitzung vom 20. April 1974 teil. Ueber den 
Verlauf dieser Verhandlungen kann nicht 
viel Konstruktives berichtet werden, da vor 
allem nicht unbedingt wirklichkeitsnahe 
Ideen diskutiert wurden. Herbert Marti 
nahm an der Zusammenkunft der Jungmit
gliederobmänner teil; man versuchte, die 
Werbung attraktiver zu gestalten, Program
me für Jungmitglieder zu erarbeiten und 
deren Betreuung im Hinblick auf den Mili
tärdienst << auszurichten». Der Sektion Thun 
sei für die grosse Arbeit und die gemüt
lichen Stunden herzlich gedankt. 

Am fachtechnischen Kurs mit der Ret
tungskolonne des SAC Sektion Tödi nah
men unsererseits sieben Personen teil. 
Den Verlauf des Kurses kann man in der 
Spalte <<Sektionen berichten» nachlesen. 
Für den fachtechnischen Kurs Kartenlehre 
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und Starkstrombefehl, der in der zweiten 
Juni-Hälfte stattfinden wird, haben sich bis 
jetzt sieben Interessenten provisorisch an
gemeldet. Weitere Teilnehmer sind herz
lich willkommen ... 

Unsere Sektion zählt bekanntlich 29 Mit
glieder. Allen habe ich ein Zirkular betref
fend Organisation einer Funkhilfegruppe 
zugestellt mit der Bitte, den Talon bis En
de April zurückzusenden, da ich dieses 
Verzeichnis dringend erstellen muss. Je
dermann staune: Es kamen zehn Talons 
ausgefüllt retour. Meine dringende Bitte: 
Sendet mir diese Angaben bald, damit ich 
diese Arbeit endlich abschliessen kann . 
Ich danke für das Verständnis. pm 

• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

• Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Olten 
p (062) 22 22 79 

Gratulation. Unserem Aktivmitglied Ruedi 
Berbet und seiner Frau wurde kürzlich ein 
Sohn geschenkt. Wir gratulieren dem 
glücklichen Elternpaar recht herzlich und 
wünschen dem jungen Paar alles Gute. 

Die Felddienstübu ng findet, wi e b e~eits an 
der GV angekündigt, zusammen mit der 
Sektion Baden am 22. und 23. Juni 1974 
statt. Ein detailliertes Programm wird noch 
folgen. Verraten sei lediglich , dass folgen
de Mittel eingesetzt werden: Funk SE-125, 
SE-206, SE-407/206, Telephon 1 TZ 64/30. 
Da diese Felddienstübung anlässlich einer 
grossen schweizerischen Motorwehrsport
konkurrenz erfolgt, brauchen wir für die 
Bedienung der Geräte 20 Mann. Ich möch
te darum alle Aktiv- und Jungmitglieder 
auffordern, sich spontan für diese Uebung, 
die übrigens in Uniform stattfindet, zu mel
den. Wir beginnen am Samstagmorgen und 
im Verlaufe des Sonntagmorgens werden 
wir ent lassen. Dazwischen findet sich für 
jeden Gelegenheit, in der Mehrzweckhalle 
Lenzburg eine Handvoll Schlaf entgegen
zu nehmen. Ebenso ist für das leibliche 
Wohl gesorgt. Die Organisatoren dieser 
Felddienstübung würden sich freuen, wenn 
ihre Arbeit durch rege Teilnahme hono
riert wird. hpi 

• Sektion Luzern 
Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

An der Motorwehrsportkonkurrenz (MWK) 
der Gesellschaft der Militärmotorfahrer 
Unterwalden (GMMU) halfen 3 Aktive und 
ein Jungmitglied übermitteln. Am 20. Apri l 
6.30 Uhr so llten sie in Sachse in aufkreu 
zen . Sollten! Doch leider kam es nicht da
zu. Denn was alle Schaltjah re nur einmal 
vorkommt, ist ausgerechnet an d iesem 
Samstag einget reten. Der Trol ly der VBL 
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ist um 5.56 statt um 5.58 Uhr an der End
station abgefahren. Dadurch konnte der 
verantwortliche Leiter nicht pünktlich am 
Treffpunkt sein . Seine Kameraden mussten 
eine ganze Viertelstunde warten . Trotzdem 
sind alle noch rechtzeitig auf ihre Posten · 
gekommen . Mit interessanten Aufgaben 
waren sie bis um 18 Uhr beschäftigt. Als 
Dank erhielt jeder eine prächtige Wappen
scheibe. 

Wiederum waren es mehr als zehn Mit
glieder, welche am 2. Mai im «St. Jakob» 
erschienen, um am Kegelabend teilzuneh
men. Trotzdem Nelly extra anwesend war, 
war es ihr leider nicht vergönnt, neue Be
kanntschaften zu schliessen. Denn es wa
ren wieder alte bekannte Gesichter, die 
erschienen waren. Besonders freuen wür
den sie sich, wenn sie endlich Jacky und 
seinen Sohn kennen lernen könnte. Auch 
andere Mitglieder sind erwünscht, so dass 
wir vielleicht endlich die Schallmauer von 
20 Teilnehmern durchbrechen könnten, 
ohne dass die Sektion einen Zabig offe
riert. Also, auf zum nächsten Kegelabend! 
Dieser findet ausnahmsweise erst am 20. 
Juni statt, das heisst am dritten Donners
tag des Monats. Gleichzeitig ist es der 
letzte Kegelabend vor den Sommerferien. 

Wir gratulieren unserem aktiven Mitglied 
Robi Grüter zu seiner Brevetierung als 
Qrn. Trotz gebrochenem Arm hat er seine 
OS durchgestanden. Wer ist der nächste. 
de m wir zu se iner Beförd erung gratul ieren 
können? 

Eine schöne und angenehme RS wünschen 
wir unseren Jungmitgliedern Werner Grü
ter, Martin Spreng und Martin Wyss. Wir 
hoffen, es wird ihnen während den 17 Wo
chen nicht verleiden . 

Wir merken uns Termine. 20. Juni Kegel
abend ; 13. und 14. Juli Schweizermeister
schaft Rotsee ; 28. August bis 1. September 
und 4. bis 8. September: Weltmeisterschaft 
Rotsee ; 1. September Habsturger Patrouil
lenlauf ; 7. und 8. September Zürcher 
Nachtdistanzmarsch; 12. September erster 
Kegelabend des Winterprogramms. 

Sektionsausflug. Am 9. evtl. 16. Juni führen 
wir unseren Ausflug durch. Per Bahn rei
sen wir nach Biel, von dort mit dem Car 
über Twann, Chasseral, St. lrnier nach Les 
Cerneux zum Mittagessen. Nach dem Es
sen machen wir per Boot einen Ausflug 
zu den Saut du Doubs und von dort per 
Car weiter nach Le Locle. Rückreise ab 
Le Locle mit der Bahn. Kosten etwa 70 Fr. 
Wer sich in den letzten beiden Jahren 
kräftig für die Sektion eingesetzt hat, reist, 
seinen Einsatzstunden entsprechend gratis 
oder verbilligt. Wer sich noch nicht ange
meldet hat, ho le dies bitte sogleich nach. 
Anmeldungen bis 4. Juni an Waller Riede
rer, Spannortst rasse 5, 6000 Luzern, Tele
phon 22 02 87. e.e. 

• Sektion Mittelrheintal 

Pau l Breitenrnoser, Postfach 41 
9450 A ltstätten 

• Sektion Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

e Sektion Schaffhausen 

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

Kegelschub. Am Mittwoch, den 19. Juni , 
20 Uhr, findet im Restaurant Stadion in 
Schaffhausen wiederum ein Kegelschub 
statt. Wir hoffen mit zahlreicher Beteili
gung. 

Die Felddienstübung vorn Herbst 1974 mit 
den Sektionen Thurgau und Winterthur fin
det am Samstag, den 26. Oktober 1974 
statt. 

Felddienstübung vorn 4. Mai. Am 4. Mai 
hätte die traditionelle Felddienstübung mit 
der GMMSH stattfinden sollen. lnfolge der 
Benzinsparmassnahmen und aus organisa
torischen Gründen verzichtete die GMMSH 
auf die Durchführung dieser Veranstaltung. 
Leider klappte die Orientierung der EVU
Mitglieder nicht hundertprozentig. Diese 
Felddienstübung wurde auf den Samstag, 
den 9. November 1974, verschoben. RR 

• Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
~500 Solothurn 

Der Juni-Stamm wird diesmal in zwei Tei
len durchgeführt. Wir werden die Fortset
zung der Betriebsbesichtigung in der Cel
lulose Attisholz AG vornehmen. Letztes 
waren wir aus Zeitgründen gezwungen, 
den Fabrikrundgang abzubrechen mit der 
Versicherung des Betriebsleiters, dass im 
Jahre 1974 weitergefahren werden kann. 
Zu dem interessanten Abend laden wir alle 
Mitglieder herzlich ein. Besammlung: Frei
tag, den 7. Juni 1974, 19.45 Uhr, auf dem 
Parkplatz SBB beim Hauptbahnhof. Auto
fahrer bitte ihre Fahrzeuge mitnehmen zum 
Personentransport 

Anschliessend treffen wir uns dann noch 
zu einem Schlurnmertrunk, entweder im 
Bad Attisholz oder am Stamm. 

Auch dieses Jahr führen wir einen fach
technischen Kurs durch. Thema: Program
mierter Unterricht Karte und Kompass. Er
win Schöni hat sich zur Verfügung ge
stellt, die Teilnehmer in die Geheimnisse 
dieser Materie einzuweihen. Der erste 
Kursabend fand bereits am 27. Mai statt. 
Der zweite Abend folgt arn Montag, den 
10. Juni 1974, 20 Uhr, in der Kantine der 
Autophon AG. Eine Woche später, am 
Samstag , den 15. Juni , führen wi r eine 
Felddienstü bung Dynamo durch. Sie be
gi nnt am Sarnstagvormittag , 10 Uhr, und 
dauert bis 20 Uhr. Ansch li essend werden 
wi r bei Selbstgebratenem den Aben d bzw. 
die Felddienstübung 1974 ausklingen las
sen. Da diese Uebung mit dem fachtech
nischen Kurs zusammenhängt und zudem 
kurz geha lten wird , bitten wir um eine 



zahlreiche Beteiligung. Für beide Veran
staltungen sind Zirkulare versandt worden. 
Bitte die Anmeldekarte auf jeden Fall zu
rücksenden. Suomi 

Voranzeige. Sollte uns das Wetter gut ge
sinnt sein, möchten wir wiederum zusam
men mit den Angehörigen am Freitag, den 
5. Juli 1974, einen Minigolfabend durch-
führen. Suomi 

• Sektion St. Gallen 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 

e Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Gratulation. An der Generalversammlung 
konnte unser aktivstes Aktiv- und Vetera
nenmitglied Gerold Hobi, Ragaz, aus den 
Händen des Präsidenten die Ehrenmit
gliedsurkunde und ein verdienter Früchte
korb in Empfang nehmen. Gerold, wir gra
tulieren dir recht herzlich und hoffen, dich 
weiterhin an jedem Anlass unserer Sek
tion in Aktion zu sehen . V 

• Sektion Thalwil 

Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

DV in Thun. Am 20. April fand in Thun die 
Delegiertenversammlung statt. An diesem 
glänzend organisierten Treffen nahmen 
Köbi und bit als Vertreter unserer Sektion 
teil. Während der strengsten Sitzungen am 
Samstagabend half auch Franz Neuen
schwander tatkräftig mit, unsere Sektions
interessen zu vertreten. Vieles wurde be
sprochen und einiges auch beschlossen. 
Für Details verweise ich auf den Artikel im 
Mai-«Pionier". Der geneigte Leser konnte 
dort auch irgendwo in einem halben Satz 
entnehmen, dass die Sektion Thalwil wie
derum den Wanderpreis für die beste Ge
samtleistung erkämpft hatte. Da dieser Ar
tikel kaum von jedermann mit der Lupe 
gelesen wurde, sei es hier nochmals er
wähnt. 

Orientierungsfahrt Am Samstagnachmittag 
den 29. Juni 1974, findet die diesjährige 
Orientierungsfahrt statt. Im gewohnten 
Rahmen durchgeführt, kann auch diesmal 
ein wenig geübter Kartenleser oder Koor
dinatenübertrager mit Funkleitung zum 
Zielspunten geführt werde(l. Die Einladun
gen mit Anmeldungskarten werden termin
gerecht versandt. Vergessen wordene kön
nen sich noch eine Woche vorher direkt 
bei Köbi erkundigen. Bei diesem Anlass 
sollte es auch möglich sein , den oben er
wähnten Wanderpreis einem grösseren 
Publikumskre is vorzustellen. 

Kasse . Der Kassie r lässt für die prompten 
Zahlungen danken und hofft, dass auch 
der letzte ausstehende Mitgliederbeitrag in 
Kürze bei ihm eintreffen wird . bit 

• Sektion Thun 

Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 

p (033) 3615 65 
• Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Arbeitsprogramm für den Monat Juni: 
Military-Geländeprüfung. Kurzfristig haben 
wir den Uebermittlungsdienst an der Mili
tary-Geländeprüfung (Rennverein Frauen
feld) vom 8. Juni 1974 in Frauenfeld-Berg
hof übernommen . Zum Einsatz gelangen 
SE-125. Es werden 18 bis 20 Kameraden 
für diesen Uebermittlungsdienst benötigt. 
Tenü zivil, Regenschutz und gutes Schuh
werk. Besammlung am 8. Juni , 9 Uhr, beim 
Eidg. Zeughaus in Frauenfeld. Entlassung 
am späten Nachmittag. Weitere Angaben 
siehe Zirkular. Der Vorstand hofft auf eine 
gute Beteiligung. Anmeldungen sind an 
den Präsidenten zu richten. Zählt für die 
Sektionsmeisterschaft 

Der fachtechnische Kurs findet wie vorge
sehen am 22. und 23. Juni 1974 statt. 

Kursthema: Grundlagen der Uebermittlung 
und Sprechfunk. Geräte SE-103 und SE-
125. Das genaue Programm ist dem Zirku
lar zu entnehmen. Der Vorstand erwartet 
recht zahlreichen Besuch aus den Reihen 
der Aktiv- und speziell der Jungmitglieder. 
Zählt für die Sektionsmeisterschaft 

Schlauchbootfahrt Die vom UOV Frauen
feld für den 23. Juni 1974 geplante Fahrt 
mit Schlauchbooten wurde neu auf den 
30. Juni 1974 festgelegt. Start in Frauen
feld um 7 Uhr, Rückkehr nach Frauenfeld 
etwa 17 Uhr. Tenü zivil (Tenü Blau wird 
abgegeben). Weibliche Mitglieder sind lei
der von dieser Veranstaltung ausgeschlos
sen (UOV). Nähere Einzelheiten sind dem 
Zirkular zu entnehmen. Schönes Wetter 
und gute Fahrt wünscht der Vorstand. 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

• Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Felddienstübung Axenfels. Wie schon frü
her angekündigt, findet diese Uebung zu
sammen mit unseren Kamerden der Sek
tion Zug statt. Als Datum wurde der 22. 
Juni (Samstag) festgelegt. Es sind folg en
de Uebermittlungsmittel vorgesehen: Fern
schreiber Stg-100, Telephonzentrale 64, 
Richtstrahlstation R-902 und Brieftauben. 
Die Brieftauben überlassen wir selbstver
ständlich den fachkundigen Händen der 
FHD. Wir hoffen, dass an dieser Uebung 
recht viele Mitglieder teilnehmen werden . 
Wer sich noch nicht angemeldet hat, soll 
das noch telephonisch nachholen. Das de
tailli erte Programm wird nur den Ange
meldeten zugesandt! Tr. 

• Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 

Sendelokal: Mehrzweckgebäude der Ge
meinde Uzwil, beim Marktplatz, 9244 Nie
deruzwil. 

Fachtechnischer Kurs. Mit den Themen 
Sprechfunk und Kartenlehre führen wir an 
den nachstehenden Daten Kurse für Jung
mitglieder und für Aktive durch: 
Mittwoch, 12., 19., 26. Juni und 3. Juli 1974, 
je von 19.30 bis 21.30 Uhr. Samstag, 15., 
22. und 29. Juni 1974, je von 8.30 bis 11.00 
Uhr. Es stehen uns die Geräte SE-125 zur 
Verfügung. 

Jungmitglieder. Wie im Mai-«Pionier" ge
meldet, besuchen einige Jugendliche je
den Mittwoch die für sie organisierten In
struktionen. Inzwischen sind es bereits 9 
Fleissige geworden und wir freuen uns 
sehr über die Ausdauer der Interessenten. 
Wir hatten allerdings in früheren Jahren 
nicht die Möglichkeiten wie jetzt, da nebst 
der SE-222 auch noch Sprechfunkgeräte 
SE-103, sektionseigene Geräte, für unbe
schränkte Zeit zur Verfügung stehen. 

SendelokaL Die Fernschreibstation SE-222 
bleibt uns nur noch bis anfangs Juni 1974. 

• Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

• Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Hi 

Nicht gerade ermutigend ist der Kurs 
Tl Zen 64 verlaufen. Er wurde mangels In
teresse vorzeitig abgebrochen. Unsere 
Mitglieder sind darüber orientiert worden. 

Kurzstreckenregatta, MuZ, ZMWK und Ju
niorenregatta sind vorüber, besten Dank 
den wenigen Helfern, die immer wieder 
Hand anlegen. Besonderen Dank an Carlo, 
der trotz RS in Frauenfeld immer wieder 
mithalf. 

Ueber die Uebung Axenfels lässt sich zur 
Zeit nur berichten: Durchführung in tech
nisch kleinerem Rahmen, dafür etwas 
mehr «Fest". 

Jungmitgliederkurs. Hier sieht die Sache 
etwas verheissungsvoller aus, waren am 
ersten Kursabend doch immerhin 16 junge 
Leute anwesend, die sich mit Eifer daran 
machten, die Grundregeln der Funküber
mittlung zu üben. gr 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 

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

Ueber den Peilkurs finden unsere Mitglie
der einen ausführlichen Photobericht 

Ich möchte es nicht unterlassen , unsere 
neuen Mitglieder zu begrüssen und hoffe, 
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dass diese recht viel profitieren von der 
ausserdienstlichen Tätigkeit in der Sektion. 
Es sind dies die Aktivmitglieder Peider Vi
tal, Jürg Tschumper und Roland Flach so
wie die Jungmitglieder Peter Frei, Gerhard 
Holstetter und Hans Peter Koller. 

Am 29. Juni findet unsere diesjährige Feld
dienstübung statt. Die Leitung der Uebung 
liegt in den Händen unseres Uebungslei
ters Lt Hauser. Zum Einsatz kommen fol
gende Geräte: R-902/ ETK, SE-222/KFF, 
SE-125. Hast du dich schon angemeldet? 

Erleichtert dem Kassier die Arbeit und be
zahlt den Jahresbeitrag bis Ende Juni! 

Während der Basisnetz-Pause bis Septem
ber arbeiten wir an der «Drake»-KW-An
lage unter der Leitung unseres Sendelei
ters KW (Juli und August Ferien) . 
Ende März ist nach längerer Krankheit un
ser Passivmitglied Ernst Kunz gestorben. 
ln früheren Jahren war er ein sehr aktives 
Mitglied. Wir haben in Ernst Kunz einen 
ruhigen und allseits geschätzten Kamera
den verloren. Bx 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
p (01) 74 00 55 

An den beiden Wochenenden vom 29. und 
30. Juni und 6. und 7. Juli 1974 wird in 
Rapperswi : ein Altstadtfest durchgc:ührt. 
Unserer Sektion wurde die Uebermittlung 
übertragen. Ich bitte unsere Mitglieder, 
sich die beiden Daten im Kalender vorzu
merken. sp 

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

Die Delegiertenversammlung am 21. April 
in Thun wies keine umstrittenen Traktan
den auf und wurde somit sehr speditiv ab
gewickelt. R. Breitschmid , W. Brogle, H. 
Vogt und C. Caduff vertraten die Sektion 
als Delegierte. Einen illustrierten Bericht 
über die DV konnte man bereits im letzten 
«Pionier" lesen. Besonders erwähnen 
möchte ich jedoch noch die einstimmige 
Wahl unseres Vorstandsmitgliedes Heinz 
Gisel in den Zentralvorstand. Er wird dort 
anstelle des zurückgetretenen Paul Meier 
das Ressort Werbung und PR betreuen. 
Wir gratulieren Heinz zu seiner Wahl und 
wünschen ihm bei seiner bestimmt nicht 
leichten Aufgabe viel Erfolg. 

Zu einem grossen Erfolg wurde unser 
Jungmitglieder-Ausbildungskurs. Mehr als 
20 Teilnehmer konnten wir verzeichnen , 
und das Kurszimmer des Jugendzentrums 
Drahtschmidli, in welchem einzelne Aben
de stattfanden, war dem Andrang kaum 
gewachsen. Neben unseren Jungmitglie
dern konnten auch ve rschi edenen Teilneh
mer des vordi enstli chen Funkerkurses be
grüsst werd en und ei nige haben auch be-
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reits eine Beitrittserklärung ausgefüllt. Es 
gelang dem Vorstand, das Kursprogramm 
durch themagerechte Filme wertvoll aus
zulockern und auch die gut vorbereiteten 
Referenten trugen zum Gelingen bei. Ein 
wichtiger Erfolg, wenn wir bedenken, dass 
auf der Jungmitgliederausbildung und 
-werbung dieses Jahr ein Schwergewicht 
liest. Er wird uns auch ermuntern, weitere 
Kurse zu planen. 
Nicht von einem Erfolg kann leider bei 
der Beteiligung an der Umweltschutzaktion 
am 11. und 18. Mai gesprochen werden. 
Ich wage es nicht, hier die Anzahl der ein
gegangenen Anmeldungen anzugeben. Auf 
alle Fälle hat sich der EVU bei den Orga
nisatoren ganz schön blamiert. Gewiss , 
dieser Anlass hatte nicht im geringsten et
was mit Funkerei zu tun, aber gerade des
halb glaubten wir, einige Mitglieder, die 
man sonst nie sieht, mobilisieren zu kön
nen. Doch wir hatten uns schwer ge
täuscht. Schade! 
Im Sinne einer Vororientierung habe ich 
heute einen besonderen Leckerbissen be
reit , der manches Funkerherz sicher höher 
schlagen lässt. Hätten Sie Lust, einmal die 
bekannte norddeutsche Küstenfunkstation 
Norddeich Radio zu besuchen? Ich kann 
bereits heute verraten, dass wir ein ein
maliges Angebot machen können. Die Be
sichtigung ist vom 6. bis 9. September 
1974 (Knabenschiessen) geplant. Abfahrt 

Liegewagen, Rückfahrt am Montag , 9. Sep
tember 1974. Das verlängerte Wochenende 
kommt auf etwa 235 Franken zu stehen 
(Richtpreis bei einer Beteiligung von 30 
Personen) . Inbegriffen sind unter anderem 
die Reise mit der Bahn von Zürich nach 
Bremen (inkl. Liegewagenzuschlag), die 
Uebernachtungen mit Frühstück sowie die 
Busfahrt von Bremen nach Norden und 
zurück. Das genaue reichhaltige Programm 
wird im nächsten MARKANT erscheinen , 
ich bitte Sie aber, sich bereits jetzt Ge
danken über eine allfällige Teilnahme zu 
machen, damit Sie dann den Anmeldetalon 
sofort einsenden können, denn da dieser 
Anlass auch den Angehörigen offensteht, 
rechnen wir damit, dass die Reise bald 
ausgebucht sein wird. 
ln der Familienrubrik habe ich bereits wie
der ein freudiges Ereignis zu melden : Am 
30. April kam in Zürich ein prächtiges 
Mädchen zum Weit: Amanda, die Tochter 
von Susi und Werni Meier. Wir gratulie
ren herzlich und wünschen der jungen Fa
milie viel Freude. 
Im übrigen möchte ich einmal darauf auf
merksam machen , dass jedes Mitglied ak
tiv am MARKANT mitarbeiten kann. Die 
Jungmitglieder sind bereits mit einem gu
ten Beispiel vorangegangen und gestalten 
ihre eigene Seite. Senden Sie den Beitrag 
für den nächsten MARKANT an unseren 
Werbe- und PR-Chef Heinz Gisel , Post
f3cl-: <'4 , 3Si 0 :-ivrger1 2. WB 

Arbeitsausschuss der militärischen Landesverbände 

Der Arbeitsausschuss 1974 hat sich an 
seiner ersten Sitzung am 21. März 1974 in 
Olten mit grundlegenden Fragen über das 
Vorgehen zur weiteren Verwirklichung der 
Zusammenarbeit der militärischen Verbän
de befasst. Nach der Gründung der Lan
deskonferenz im Jahre 1971, nach der ein
drücklichen Demonstration der Präsenz 
der militärischen Verbände durch die Lan
deskonferenz 1972, nach der zumindest 
teilweise erfolgreichen Grassaktion in 
Form der Petition für eine starke Armee 
im ersten Halbjahr 1973 sowie der im glei
chen Jahr erfolgten Bildung von fünf Ar
beitsgruppen müssen nun die gemeinsa
men Ziele auf neuen Wegen angestrebt 
werden. Diese neuen Wege können jedoch 
nicht vom Arbeitsausschuss im Alleingang, 
sondern nur gemeinsam mit den Verant
wortlichen möglichst aller militärischen 
Verbände gefunden und beschritten wer
den. Der Arbeitsausschuss hat daher be
schlossen , diesen Problemkreis den Zen
tralpräsidenten der militärischen Verbände 
im Spätherbst 1974 an einer Arbeitstagung 
zur Diskussion zu stellen. Diese Arbeits
tagung soll möglicherweise sogar an d ie 
Stell e der «Landeskonferenz 1974" treten . 

Arbeitsgruppen 

Der von der Arbeitsgruppe 3 «Bürger und 
Soldat" der Landeskonferenz 1973 unter-

breitete und von dieser angenommene An
trag ist nunmehr der Schweizerischen 01-
fiziersgesellschaft übermittelt worden. 

Der Vorsitz der Arbeitsgruppe 4 «Kader" 
wird von Kolfhr Brigitte Cappis (Schweiz. 
Gesellschaft der FHD-Dienstchefs und Ko
lonnenführerinnen) übernommen . 

!n der Arbeitsgruppe 5 «Werbung" ist noch 
kein neuer Vorsitzender ernannt worden. 

Petition für eine starke Armee 

Der Generalsekretär der Bundesversamm
lung hat der Landeskonferenz der militäri
schen Verbände mit Schreiben vom 1. Feb
ruar 1974 mitgeteilt, dass die Büros des 
National- und des Ständerates die Petition 
für eine starke Armee den Militärkommis
sionen überwiesen haben. Die ständerät
liche Kommission hat am 28. Januar 1974 
getagt Im Auftrag von Ständerat Dr. Paul 
Hofmann, Präsident der Militärkommission, 
wird der Landeskonferenz mitgeteilt, dass 
die Kommission das Militärdepartement 
beauftragt habe, einen Bericht über die 
zukünftigen fin anziellen Bedürfnisse der 
Armee und die voraussichtlich zur Verfü
gung stehenden Mitte l auszuarbeiten. Die 
Komm ission wird gestützt auf dieses Doku
ment ctas von der Landeskonferenz ge
ste ll ten Begehren weiter behandeln. 



~TEXAS INSTRUMENTS 

SILECT*
VerstärkerTransistoren 

Grosser Strombereich: 
10,toA ... 200 mA 

Rauscharm, 30 ... 15000 Hz: 
NF max. 4d8 

Temperaturen -55 ... +150 °C 

NPN V(BR)CEO hte (2 mA ; 1 kHz) hFE (10 ,nA) 
Planar Epitax ial Volt min . max . min . 

8C 182 50 125 500 40 

8 C 182A 50 125 260 40 

8C 1828 50 240 500 40 

8C 183 30 125 900 40 

8 C 183A 30 125 260 40 

8C 1838 30 240 500 40 

8 C 183C 30 450 900 40 

BC 184 30 240 900 100 
BC 1848 30 240 500 100 

BC 184C 30 450 900 100 

Alle Typen : Ir min. 150 MHz; Ccto max . 5pF 

lceo max. 15 nA ; VcE1sat1 max. (1 0 mA ; 0,5 mA) : 250 mV 

Grossmengen-Fertigung 
in Europa 

Ab Lager Zürich lieferbar 

hFE (100 mA) 
min. 

8,0 
80 

80 

80 
80 
80 

80 

130 
130 
130 

* Eingetragene Fabrikmarke von Texas Instruments 

-FASRIMEX 
Fabrimex AG. Kirchenweg 5 • 8032 Zürich · Tei.051/470670 

--------------- ----------' 

NF - Studio - Technik 

Elektroniker 
für unsere Gerätefabrikation und Prüffeld in NF

Studiotechnik, AV-Anlagen , Messgeräte 

Aufstiegsmöglichkeit zum Gruppenchef. 

Wir sind eine gut eingeführte kleinere Firma auf 

unse.ren Spezialgebieten. Ein Team mit angeneh

mem Arbeitsklima erwartet Sie. 

Rufen Sie uns an, gerne zeigen wir Ihnen den Be

trieb und besprechen Ihre Aufgaben und Kompe

tenzen . Gleitende Arbe itszeit. 

LEONHARD ELECTRONIC AG 

8048 Zürich , Eulenweg 10-12 
Telefon (01) 6210 62 oder 62 46 77 

Schaltuhren + Stundenzähler 

Bern 
Wasserwerkgasse 2 
Telefon 031 /22 76 11 

e.o.bär 
8000 Zü ri ch 
Ankerstrasse 27 
Teleton 01/39 85 13 

1200 Geneve 
16, rue Ed. -Rod 
Tel. 022/33 76 75 
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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 
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SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELlSCHA FT 

Eine spezielle Telefonanlage 
für Börsenmakler und Devisenhändler 

Das Problem: Zeit ist Geld. Das gilt 
in ganz besonderem Masse für Leute, 
deren Beruf es ist, in sehr kurzer Zeit 
über sehr viel Geld zu entscheiden für 
Leute von der Börse, in den Banken. 
Sie müssen schnell , Jederzeit und direkt 
Verbindungen aufnehmen können mit 
al ler Weit - dazu brauchen sie eine 
spezielle Telefonanlage. 

Die Lösung: Das besondere an der 
Lösung von Siemens-Aibis für die Bör
senmakler und Devisenhändler in den 

zwischen den bestehenden Verbin
dungen beliebig oft gewechselt - (also 
gemakelt) - werden. Dabei ist der 
Betriebszu stand der einzelnen Leitun
gen eindeutig gekennzeichnet ; nichl 
besprochene Verbindungen werden 
automatisch gehalten. Diese auf Mass 
zugeschnittenen Anlagen ergänzen un
sere modernen Haustelefonzentralen in 
Wählertechnik oder ESK-Relaistechnik 
bei grossen und kleinen Bankunterneh
mungen. Auch Handelsunternehmen, 
Versicherungen, Verwaltungen, Gross

Banken: Auf Spezialapparaten können gleichzeitig mehrere 
Telefonverbindungen bestehen; mit einem Tastendruck kann 

und Kleinbetriebe profitieren vom umfassenden Know-how 
unserer Telefon-Spezialisten. 

Das ist nur ein Beispiel: Diese Telefonanlage ist 
nur ein Beispiel aus der umfassenden Tätigkeit von 
Siemens-Aibis. Als Landesgesellschaft ei nes interna 
tion alen Konzerns steht Siemens-Aibis mit an der 
Spitze moderner Forschung und Technik. ln den 
Bereichen • Entwicklung, .&. Fertigung und 
e Vertrieb sind wir auf folgenden Gebie
ten tätig • ..Ä. e Nachrichtentechnik, 
• .&. e Datentechnik, .&. e Energie
technik , .&.e lnstallationstechnik, 
e Bauelemente für die Elektronik , 

e Medizinische Technik und e Haushaltgeräte. Unser 
Unternehmen ist in der Schweiz an 19 Standorten 
vertreten. Das Produkte- und An lagenspektrum ist 
zukunftsorientiert umweltfreundlich und ökonomisch 

im Umgang mit der Energie. Sprechen Sie mit 
Ihren Kollegen über Betriebs-Probleme, die von 

Siemens-Aibis gelöst werden könnten . Und 
dann rufen Sie uns an - wir werden für Sie 

da seinl 

SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
8047 Zürich, Albisriederstrasse 245, 01 54 2211 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031 65 0111 

r----------------

Nachrichtentechnik 
von Siemens-Aibis 

1 Sicher möchten auch Sie näheres wissen über 
1 die Haustelephonzentralen von Siemens-Aibrs. 
I Senden Sie uns bitte diesen Coupon ein. 

I ~am~{Y_o __ rn_a_m__:_e _ _ _ ________ _ 
I Strasse 

I Postleitzahl/Ort 

L~~~-------------



Die Diskussion um die Armee ist Mode geworden! 

ln den letzten Monaten und Jahren ist es 
Mode geworden, die Existenzberechtigung 
unserer Armee und der Landesverteidigung 
anzuzweifeln, die angebliche Unterdrük
kung von Wehrmännern hochzuspielen, die 
Demokratisierung der Armee zu fordern .. . 
Wie die verschiedenen Komitees auch im
mer heissen mögen, es waren Minderhei
ten , die aus welchen Gründen auch immer 
- bei einigen_ mögen es durchaus ideelle 
in dem Sinne sein , dass Kriege gebannt 
werden können, wenn man nur die Armeen 
und das Militär abschaffe- für ihre Sache 
demonstrierten. Wir haben auch an dieser 
Stelle schon auf die Gefahr hingewiesen, 
dass unter diesen Leuten doch auch wel
che zu finden wären, die diese Agitation 
aus anderen als den ideellen Motiven be
treiben. Es bleibe dahin gestellt, ob sie 
sich dabei immer an die demokratischn 
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Spielregeln halten wollen , so llte man sie 
gewähren lassen! 
Nun haben plötzlich auch andere Kreise 
Gefallen gefunden, unserer Armee das 
Wasser abzugraben, und zwar solche, von 
denen man meinen könnte, sie hätten eine 
gewisse Verantwortung gegenüber der 
Landesverteidigung zu tragen. Wir meinen 
damit 

die Sozialdemokratische Partei 
der Schweiz, 

an deren letzten Parteitag ganz erheblich 
gegen die Armee gewettert worden ist. 
Nun ist es zwar die Aufgabe einer jeden 
pol itischen Gruppierung, sich mit den Ge
genwartsfragen auseinanderzusetzen und 
einen Standpunkt zu suchen. Nur sollte 
diese Standortbestimmung nicht dazu füh
ren, dass diejenigen Bürger, die in einem 
Ernstfall die Schweiz zu verteidigen hätten, 
schlecht ausgerüstet, mangelhaft ausgebil
det und auf ihre Aufgabe ungenügend vor
bereitet wären. Es nützt nichts, wenn der 
Parteipräsident anschliessend an den Par
teitag erklärt, natürlich sei die SPS für eine 
starke Landesverteidigung, wenn Stunden 
zuvor am Zeug derjenigen herumgeflickt 
worden ist, deren Aufgabe es ist, für eine 
schlagkräftige Landesverteidigung zu sor
gen . 
Es macht den Anschein, dass diejenigen 
Leute, die eigentlich in den Agitationsgrup
pen mit den schönen Namen «Soldaten
komitee" und wie sie auch immer heissen 
mögen, zu suchen sind, nun auch bei den 
Parteien mehr und mehr Einfluss gewin
nen. 

Auch die ausserdienstlichen Verbände 
unter Beschuss! 

Dass bei dieser Gelegenheit auch gegen 
die ausserdienst li chen Verbände - insbe
sondere gegen die Subventionierung ihrer 

Tiitigkeit durch das Eidg. ·Militärdeparte
ment - polemisiert wurde, passt in das 
Bild dieser Diskussion. Natürlich ist es 
leicht, gegen verhältnismässig bescheidene 
Subventionen zu wettern und die Berechti
gung zum Bezuge dieses Geldes abzu
sprechen. Denn nach Ansicht dieser Leute 
sind die Mitglieder der ausserdienstlichen 
Verbände ohnehin nur Militärköpfe, die an 
ihrem obligatorischen Dienst nicht genug 
haben . . . 

Uns interessiert nur eines: 

Sind wohl diese Leute in Krisenzeiten (Un
garn-Aufstand 1956, Tschechoslowakei im 

Jahre 1968 usw.) nach wie vor überzeugt, 
dass die Armee nutzlos ist? Solange sie 
diesen Beweis nicht anzutreten haben, hal
ten wir es doch für besser, der Armee die
jenigen Mittel in die Hand zu geben, die 
sie für die Erfüllung ihrer Aufgabe braucht. 
Es gibt hier keine Alternative: Entweder 
schaffen wir die Armee ab und sparen uns 
diese Ausgaben, oder wir rüsten sie so 
aus, dass sie glaubwürdig ist und bleiben 
kann. Alles andere ist nicht ehrlich und 
dient bloss gewissen Kreisen dazu, ihre 
wahren Absichten mit der Landesverteidi
gung unseres Landes zu verschleiern. 

Mit freundlichen Grüssen 

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 vordienstlichen 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 31. August zu richten an die 

Abteilung für Uebermitt!ungstruppen 
Postfach , 3000 Bern 25 

Deviens radio 
des troupes de Iransmission 

Jeunes gens de nationalite suisse de 15 a 
18 ans qui vou lez devenir radio dans les 
troupes de transmission , inscrivez-vous 
aux cours radio premilitaires! 
Ces cours sont gratuits; ils ont lieu cha
que annee pendant les mois d'automne et 
d 'h iver, une fois par semaine, le soir. 
Les inscriptions pour les prochains cours 
doivent parvenir jusqu 'au 31 aout au 

Service des troupes de Iransmission 
case postale, 3000 Berne 25 

Diventa radiotelegrafista 
delle truppe die trasmissione! 

Giovani svizzeri, dai 15 a 18 anni, ehe de
siderate divenire radiotelegrafisti delle 
truppe di trasmissione, iscrivetevi ai corsi 
radio premilitari! I corsi serali sono gratuiti 
e si svolgeranno settimanalmente da set
tembre a marzo. Le iscrizioni devono es
sere inviate entro il 31 agosto al 

Servizio delle truppe di trasmissione 
casel/a postale , 3000 Berna 25 



Photographische Impressionen aus vier Sektionen 

Sektion Bern 

Uebermittlungsdienst 
Schweiz. Zweitage-Marsch 
Mit über 11 000 Teilnehmern (genau waren 
es nach Zeitungsberichten 11 349 Mar
schierende aus 15 Staaten einschliesslich 
der Schweiz) , ging dieser Grossanlass in 
seiner 15. Auflage am 18. und 19. Mai 
über die Bühne. Für unsere Sektion bedeu-

tele dies wiederum sehr viel Arbeit, orga
nisierten wir doch auch dieses Mal den 
Uebermittlungsdienst. Die Veranstaltung 
zählte gleichzeitig als Felddienstübung und 
der Inspektor, Hptm Bruno Hossmann, war 
sehr befriedigt über die geleistete Arbeit. 
13 Aktiv- und 14 Jungmitglieder bedienten 
eine Telephonzentrale und 12 Funkgeräte. 
Bereits am Donnerstagabend konnte beim 
Leitungsbau überschüssige Kraft ver
schleudert werden , musste doch ein sehr 

Für die Bewältigung der veilfältigen Uebermittlungsprobleme am Sc ~we iz . Zweilage
Marsch in Bern waren mobil e und feste Geräte im Einsatz 
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umfangreiches Netz erstellt werden . Am 
Freitag war die Anlage fertig erstellt und 
die Zentrale konnte in Betrieb genommen 
werden . Die Bed ienung der Zentrale soll 
übrigens immer sehr freundlich gewesen 
sein . Mit «Grüess Gott, Herr Hueb» wurde 
jedenfalls der gleichnamige Rastplatz be
grüsst. Wäh rend des Marsches selbst wa
ren keine zu grossen Probleme zu be
wältigen . Sechs Jungmitglieder sorgten am 
Sonntag ab 12 Uhr für den reibungslosen 
Einmarsch. Der Abbruch der Anlage wurde 
in neuer Rekordzeit bewerkstelligt, trotz
dem die letzte Kabelrolle nach der Kon
trolle im Zeughaus noch eingezogen wer
den musste und die Jungmitglieder beim 
Leitungsbau die Uebung << Erstbesteigung 
Telephonstange durchführen mussten. -
Froh über den reibungslosen Ablauf, sei 
an dieser Stelle all jenen, die zum Erfolg 
beigetragen haben, herzlich gedankt. Ge 

Sektion Thun 

Werbeabend und 
Maibummel mit SE-222 
auf dem Belpberg 
(Bericht eines Jungfunkers) 

Am 8. Mai 1974 veranstalteten wir unseren 
Werbeabend in der Funkbude. Geboten 
wurden Diaschau, Film vom Zweilage-Ge
birgsski lauf Lenk, Basisnetz SE-222 in al
len Betriebsarten, SE-125 zum ausprobie
ren , Einführung in den Amateurfunk durch 
HE9MAB (Aifred Kaufmann) mit seinem 
Trio JR-599-Empfänger. Verdurstet und ver
hungert ist nebenbei gesagt auch niemand. 
Erfolg: 5 neue Jungmitglieder. Wir he issen 
unsere neuen Kameraden Beat Bieder
mann, Wern er Diemi , Markus Reimann , Da
nie! Stettler und Ueli Tobler herz li ch will 
kommen. Damit hat sich die Zahl unserer 
Jungmitgl ieder auf 18 erhöht. 
Am 29. Mai 1974 war es so weit : Nach 
«Wochenlanger» Vorbereitung durch Fw 
Vetsch führten wir erstmals in der Ge
schichte des EVU Thun einen Maibummel 
durch . Dies erm ög lichte uns die Firma 
Radio-TV Zahnd (Hünibach) , die uns in 
freundlicher Weise einen Fiat-Bus mit Fah
;er zur Verfügung stellte. Dafür möchten 
wir den besten Dank aussprechen. Danken 
möchten wir auch den andern Fahrern 
Capri 77 und Roco 77. 
Kurz vor 19 Uhr konnten wir mit dem Ver
laden des Materia ls beginnen. Alles Ma
terial wurd e schon vorher bere itges'tllt. 
Nun wären wir also startklar gewesen, aber 
wi e gewöhnl ich mussten wir auf unseren 
Hen ry warten , welcher wahrscheinlich wie
der an einem Pfeifenrauchkurs war. Nach 
ein paar Minuten war auch Henry zu r Stel
le. Kurz nach der Abfahrt begann es zu 
regnen und wir wollten unseren Maibum
mel schon beerdig en! Auf dem Belpberg 
hellte es jedoch wiede r auf. Bis jetzt jedes 
Gefährt dP.n Hinteren Klapf, wo die Station 



aufgestellt werden sollte, gefunden hatte, 
war ein anderes Problem . Um 19.30 Uhr 
konnten wir dann mit dem Aufstellen be
ginnen. Eine Gruppe beschäftigte sich mit 
dem Zelt und installierte den KFF. Eine 
andere übernahm den Antennenbau. Im 
Fiat-Bus wurde unterdessen Speisegerät, 
Sender-Empfänger und die verschiedenen 
Telephonapparate verdrahtet. Die letzte 
Gruppe schliesslich war besorgt um den 
Generator. Alle Leitungen und Geräte wur
den so gut als möglich getarnt und immer 
voneinander getrennt. Bei jedem Gerät war 
ein Telephonapparat installiert, das eine 
Verbindung in den Fiat-Bus zur «Komman
dozentrale•; ermöglichte . Nach gut 40 Mi
nuten Aufbau konnte der erste «HF
Sprutz» in den Aether gelassen werden. 
Nun versuchte man, so schnell als mög
lich Verbindung mit einer Station aufzu
nehmen. Der erste Aufruf auf F 1 wurde ge
macht und man hoffte nun auf eine Ver
bindung. Aber aus dem Telephon ertönte 
vom KFF-Operateur: «Chinesisch, chine
sisch, Schwebungsnull jetzt fast gut .. 
chinesisch , chinesisch . .. " 
Nach gut einer halben Stunde merkten die 
<<Profi-Funker», dass ja der Kurzschluss
stecker nicht eingesteckt war. 20.45 Uhr 
war es dann so weit, die erste Verbindung 
auf F 1 mit Lenzburg klappte. Jetzt hellten 
sich die Gemüter der Pioniere und der Be-

sucher auf und wurden ruhiger. Um 21 
Uhr meldete sich Genf auf F 1. Später 
wechselten wir auf A3a, wo sich die Prä
sidenten der beiden Sektionen begrüssten 
und unterhielten. Um 21.30 Uhr machten 

wir QRT mit Genf und wechselten wieder 
auf F 1, wonach sich sofort Zürichsee 
rechtes Ufer meldete. Ein kurzes Gastspiel! 
Denn unser Generator wurde leiser und 
leiser, bis er schliesslich Stillstand. Schnell 

Ein Sendeabend im Freien, den die Sektion Thun mit SE-222 auf dem Belpberg veran
staltete, fand bei den Mitgliedern ein erfreuliches Interesse 

hatten wir wieder aufgetankt, aber nicht so 
schnell wieder angekickt. Es gab nichts 
anderes, als die Kerze herauszunehmen 
und zu reinigen. Dabei verlor unser Andy 
die Dichtung, so dass wir von Glück reden 
konnten, als der Generator wieder in Gang 
kam. Eine Dichtung zu finden, schien näm
lich unmöglich zu sein. Also schraubten 
wir die Kerze ohne Dichtung ein. Ein paar 
Mal gekickt und der Generator lief wieder. 
inzwischen war es 21.50 Uhr geworden. 
Zürichsee wartete geduldig auf die lahmen 
Thuner. Nach ein paar kurzen Worten 
machten wir QRT. Aber wie es so geht, 

Sektion Siel/Bienne 

Nacht im Seeland 
Am Samstag, den 18. Mai 1974, war es 
wiederum so weit, eine weitere Auflage 
der alljährlichen Felddienstübung der 
GMMB SJ und des EVU ging in Szene! 
Um 17 Uhr starteten die ersten Zweier
mannschaften vom Schulhaus Sahligut in 
Mett. Wer glaubte, sich gleich motorisiert 
ins Gefecht begeben Z'J können, wurde 
arg enttäuscht. Getreu dem Motto «Treib
stoff sparen» - nicht zuletzt der Deck
name der Uebung <<Benzina» sollte jeden 
Teilnehmer stets daran erinnern- ging es 
zuerst zu Fuss zum Standort der Fahrzeuge 
beim Schulhaus Linde. Von diesem Aus
gangspunkt aus war eine grosse Schlaufe 

man stellt die Kiste nicht ab, so dass sich 
jedenfalls noch Aarau melden konnte. 
Jetzt war endgültig fertig. Wir mussten so 
schnell als möglich demontieren, so dass 
man Fw Vetsch noch einmal im Element 
sehen konnte. Nach getaner Arbeit ging es 
jetzt an das Trinken und an das Braten 
von 2,5 m Cervelats. 23.30 Uhr waren wir 
wieder bei unserer Funkbude. Bis das Ma
terial abgeladen und versorgt war, wurde 
es wieder einmal mehr gestern. Es wäre 
wünschenswert, wenn sich auch wieder 
vermehrt aktive Aktivmitglieder blicken 
Iiessen . Tesla 

am rechten Bielerseeufer in das Gebiet 
des Hagneckkanals gelegt worden , die je 
von der Hälfte der Teilnehmer in umge
kehrter Richtung zu absolvieren war. Um 
18 Uhr setzten die ersten Funksprüche zur 
Uebungszentrale auf dem Bözingenberg 
ein und die ersten Lösungen der Posten
arbeit wurden übermittelt. So konnte man 
bis Mitte rnacht überall im erwähnten Ge
biet rechnende, rätselnde und funkende 
Wehrmänner in Kampfanzügen am Weg
rand antreffen. Irgendwann in der Nacht 
wurden die Fahrer und Funker noch ein
mal von ihren << Benzinkutschen» zu einem 
kurzen Orientierungslauf im Grasswald ge-
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öffentlichen Diensten, bei 
ahnen, auf Baustellen', im Traos
brtgewerbe, ~J~I<urz: ' ü$e]'all~'<;;;wo 

schnelle und zuverlässige Verbin
dungen von Mensch,..,zti Men~ch 
notwendig sind, werden : he!Jte 
Kleinfurtkgeräte eingesetzt.· 

·.Das neue,. volltransistorisierte, 
. iitragbare Kleintimkgerät 8(;: t~. xon 
Autophon Jst eine Weiterenfwick-

in Zürich, 
St. Gallen, 
Basel, 
Bern. 
und l!.uzern. 

$ 

Jung der bekannten und f?rfolgrei-
.chen Serie SE 18. ·Wir haöen es 
verbesseFf : eswt.(räe noch"R'Ieiner, · 
le.ichter Und robuster. Trotzdem 
ist es·~ebenso vi.elseitig verwend
bar, und zuverlässig wießein Vor
gänger. Es arbeitet im 4-m-, 2-m
oder 70-cm~Band. Bei jedem Wet-
ter, bei Hit~e und Kälte. '" .. 
Der Energ iebedarf\d~s SE 19 ist 

Telephonie SA 

~~!~;~o~". 
Entwicklungsabteilungen und 
Laboratorien in Solothurn , 
065-2 61 21 



Patrouille «Anna» in voller Aktion , gut aus
gerüstet mit SE-125, Taschenlampe und 
Kroki 

Der Uebungsinspektor, Adj Uof Weber von 
der Sektion Lenzburg , bei der Bew~rtung 
der Uebung 

Jungmitglied im Kampfanzug als Funktionär 

beten. ln mancher Hand entwickelte sich 
der Kompass zu einem komplizierteren In
strument als ein schwergängiges Jeep
getriebe! Jedenfalls hatte danach jeder 
das Gefühl , die Neutralisationszeit am 
Chemineefeuer im Beiehenwald bei Ser
vela! und Brot redlich verdient zu haben. 

Nur noch wenige knifflige Posten trennten 
die Teilnehmer zu diesem Zeitpunkt vom 
Ziel in Mett, das gegen 1 Uhr dann auch 
der letzte mit mehr oder weniger Glück er
reichte. An schliessend wurde die Rangliste 

Sektion So/othurn 

Es geht auch mit Velos ... 
Kam doch einer auf die Idee, die Feld
dienstübung unserer Sektion einmal per 
Velo durchzuführen, und zwar mit Militär
velos. Zweifellos war es verlockend , die 
vom vielen Autofahren verweichlichten 
Knochen einmal den Strapazen einer Velo
Geländefahrt auszusetzen. Nur, die Velo
sättel der Militärvelos sind vor x Jahren 
entwickelt worden , als man an den Kom
fort und die Sitzgewohnheiten noch keine 
solche Anforderungen stellte wie heute . . . 
Nun, das sei keine Kritik an den umsich
tig en Organisatoren Kurt Ferrari und Ueli 
Boss, nur diese beiden haben vom Velo
fahren kaum einen Muskelkater auskurie
ren müssen. Wie dem auch sei , nach der 
Meldung beim Instruktor, Adj Uof Willy 
Keller, die darin bestand , dass diese r die 
ganze Truppe zu einem photographischen 
Konterfei aufstellen liess, ging es dann in 
Zweiergruppen los Richtung Bucheggberg. 
Die Einrollstrecke bis zum Buchhof ob 
Ammannsegg brachte man noch leidlich 
gut hinter sich , auch wenn der strahlend
blaue Himmel punkto Hitze (und Durst) 
nichts Gutes ahnen liess. Die Aufgabe auf 

wie eh und je mit Gelassenheit und viel 
Vergnügen zur Kenntnis genommen und 
jedermann war sich wohl einig , dass auch 
die diesjährige Felddienstübung uns in ein 
Gebiet des Seelandes geführt hat, das 
vie lleicht weniger bekannt, doch nicht min
der reizvoll und erhaltenswert ist. Zuletzt 
wol len wir nicht versäumen , den Verant
wortlichen für die tadellose Organisation 
zu danken und hoffen, dass sie uns auch 
im nächsten Jahr zu einer gelungenen 
Felddienstübung in unserem Seeland ein
laden . -uf-

dem Posten 1 war verhä ltnismässig rasch 
gelöst ; sie bestand im wesentlichen darin, 
einen Baum zu erklettern. Vom Posten 2 
führte der Parcours nach Lüterkofen zu 
einem Haus in unmittelbarer Nähe einer 
bekannten Beiz. Kein Wunder, dass einige 
Leute sich sofort im l<laren waren, wo der 
Posten 3 zu finden war . .. im Gasthof zum 
Kreuz. Aber gefehlt, so leicht machte man 

, es uns nicht, das Fassen der Zwischen-
verpflegung fand in einer Bäckerei statt, 
und anstatt Bier wurde Milch verabreicht 
(Milch macht manches wieder gut!) . 
Mörderisch war anschliessend die 2 km 
lange Strecke auf dem offenen Feld in 
gleissender Sonne dem Biberenbach ent
lang bis kurz vor Bibern. Koni Studer am
tete auf dem Posten 5 als Starter zum 
Kompassmarsch , aber weil man solches 
nicht ohne Kompass veranstalten kann 
und diese Geräte im Zeughaus liegen ge
blieben waren , wurde die Mittagsrast vor
verlegte , bis die Kompasse beschafft wor
den waren. Mühe hatte der Berichterstat
ter mit dem nächsten Strecl<enabschnitt, 
wo die bereits angeschlagenen Knie durch 

Die Teilnehmer an der Uebung «Dynamo» bei der Meldung an den Uebungsinspektor. 
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lsola .. 
und die Ubermittlung 

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

Im Dienste der Elektrotechnik 

Schweizerische lsola-Werke CH -4226 Breitenbach 

____ ,_· ~------------------------------------------=------------------



Ueber das offene Feld strebt die Gruppe 
von Roland Eggenschwiler dem Posten 5 
entgegen 

gen : auch der Berichterstatter brachte es 
nicht fertig, seine drei Forellen zu fangen; 
er hatte sich zu diesem Zwecke die Dien
ste von Kurt Ferraris jüngstem Spross ge
sichert). Die Umstände zwangen dann den 
zweiten Uebungsleiter und Funker an der 
Netzleitstation, Ueli Boss, zu intensiver Tä
tigkeit am Fischbrunnen mit dem Töten 
und Ausnehmen der Forellen. Was ein 
Funker-Korporal nicht alles lernen kann im 
EVU! 
Auf dem Gelände des Pfadiheims Zuchwil 
hatte der Verpflegungschef Paul Fankhau
ser alles so vorbereitet, dass die Fische 
auf dem Grill zubereitet werden konnten . 
Für Interessenten: das Rezept für diese 
Forellengrillierung wird auf Verlangen 
gerne abgegeben und die Zubereitung auf 
diese Art ist sehr zu empfehlen. 

einen unnötigen Umweg hart strapaziert 
wurden. Aber schliesslich landeten wir 
doch, gut geleitet von Willy Kellers Funk
sprüchen, öeim Posten Kameradenflilfe, in 
der Grube Hohberg zum Pfeilbogenschies
sen und beim Zeughaus Solothurn. Hier 
galt es, einen Radwechsel am Velo vorzu
nehmen, den Parkdienst zu erledigen und 
für das Nachtessen die Verpflegung in 
Form von drei lebenden Forellen pro 
Mann aus dem Brunnen des Zeughauses 
zu fangen. Es sollen dabei einige mit 
Schwierigkeiten gekämpft haben, so der 
Präsident, der sein Pensum beim Fangen 
der Fische wohl erfüllte, aber nicht dazu 
zu bewegen war, den Tieren auch das 
Lebenslicht auszublasen (nicht weitersa-

in den ersten Stunden des neuen Tages 
fanden dann schliesslich die Letzten den 
Heimweg aus dem Zuchwiler Schachen, 
nachdem die Rangverkündigung ergeben 
hatte, dass der Präsident zusammen mit 
Heinz Wolan den letzten Rang und Ruedi 
Heggendorn mit P. Stucki den ersten Rang 
erkämpft hatten. Das hat dem Präsidenten 
gar nicht gepasst, aber selbst wütende 
Proteste haben ihm nichts genützt ... Den 
Sonderpreis für kilometerlanges Fahren 
ohne Luft im Veloschlauch konnte Willy 
Voegelin überreicht werden. nsch 

Die «Nussgipfei"-Stellung von Ruedi Heg
gendorn beim Pfeilbogenschiessen war of
fensichtlich ideal, denn die ausgezeichne
ten Schiessresultate reichten seiner Grup
pe zum ersten Rang 

Initiative und verantwortungsfreudige 

Ingenieur-Techniker HTL 
die sich zur Personalführung eignen, finden bei uns ein interessantes und aussichtsreiches Tätigkeitsfeld 
in folgenden Zweigen der Fernmeldetechnik : 

Fachrichtung Elektro
cd. Fernmeldetechnik 

Fachrichtung 
Elektrotechnik oder 
Maschinenbau 

Fernbetrieb: Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt von automatischen nationalen 
und internationalen Fernämtern 
Ueberwachung der Dienstqualität und des Verkehrsabflusses 

Bauabteilung: Planung und Bau von Telephonkabelnetzen 
Projektierungs- und Organisationsaufgaben in Zusammenarbeit mit Behörden , 
Baufachleuten und Privaten 

Unsere neuen, Mitarbeiter werden gründlich in die vielfältigen Belange der Nachrichtentechnik eingeführt 
und in ihrer beruflichen Entfaltung gefördert. 

Wir bieten zudem: ein angenehmes Arbeitsklima 
zeitgernässe Entlöhnung 
fortschrittliche Sozialleistungen 
Fünftagewoche bei gleitender Arbeitszeit 
Verpflegungsmöglichke it im eigenen Personalrestaurant 

Unser Persona/dienst, Telephon (061) 251313, intern 224) ist zu jeder we iteren Auskunft gerne bereit und 
in der Lage, mit Ihnen eine persönliche Besprechung mit Arbei tsplatzbesich t igung und näherer Orientie
rung über die fachlichen Einzelheiten zu vereinbaren. 

KREISTELEFO NDIREKTION 4002 BASEL 

--------------~~-----~ 
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Die Ehrenmedaille 
ARMA MENTIS DUCTU 

An der diesjährigen De:egiertenversamm
lung des EVU in Thun wurde dem Redak
tor des «Pionier» die Ehrenmedaille ARMA 
MENTIS DUCTU durch Oberstdivisionär 
Ernst Honegger überreicht. Wir möchten 
mit der nachstehenden Veröffentlichung 
des Reglementes für die Vergabe den Wert 
der hohen Auszeichnung hervorheben. 

Major L. Wyss, Zentralpräsident EVU 

«Die Waffen unter der Führung des Gei
stes» wurde zum Wahlspruch der Ueber
mittlungstruppen der Schweizer Armee er
koren . Dieser Wahlspruch war zugleich 
Titel einer programmatischen Ansprache 
des Waffenchefs der Uebermittlungstrup
pen, Oberstdivisionär Ernst Honegger, an
lässlich des letzten Jahresrapportes mit 
seinen Offizieren im Mai 1973 in Neuen
burg. 
Es galt zu zeigen , dass die Schlagkraft 
einer Armee nicht allein von der Güte ihrer 
Waffen, sondern ebensosehr vom Willen 
und der geistigen Befähigung ihrer Führer 
und Soldaten abhängt. Nur eine hochste
hende und im Verhältnis zu den militäri
schen Kampfmitteln ausgewogene Führung 
stellt den Erfolg im Kampf sicher. Den 
Uebermittlungstruppen, Waffe der Führung 
und Garant der Verbindung, kommt daher 
eine Schlüsselrolle im Kriege zu. 

Der scheidende Waffenchef hat sich am 
Ende seiner Amtszeit entschlossen, dem
jenigen eine besondere Ehrung zukommen 
zu lassen, der durch Wort und uneigen
nützige Tat der Sache der Führung und 
Uebermittlung hervorragende Dienste ge
leistet hat. 

So entstand die Ehrenmedaille 

ARMA MENTI DUCTU 

Sie zeigt auf der einen Seite Kopf, Hand 
und Schwert des Kriegers, bildliehe Trans
formation des Wahlspruchs, der auch in 
der Rahmeninschrift zusammen mit dem 
Wort Uebermittlungstruppen und der Jah
reszahl 1973 erscheint. 

Die andere Seite trägt den Namen des 
Donators Oberstdivisionär Ernst Honegge r 
und der lateinischen Widmung PERRITIS
SIMUM EMERTUS HONORAT. 

Die zentrale Fläche der Medaille weist auf 
den Grund der Vergabung hin : Für ausser
gewöhnliche Verdienste zum Nutzen der 
Uebermitt!ungstruppen . 

Herausgeber: Oberstdivisionär E. Honegger 

Entwurf: Werner Nydegger, Ollen 

Prägung , Gestaltung: Gravura AG Luzern 

Auflage : 10 Exemplare unnumeriert 

Gewicht: 50 Gramm 

Durchmesser: 42 Millimeter 

Münzmetall : G0Jd. 900/1000 fein 
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Reglement für die Vergabe der Ehren
medaille ARMA MENTIS DUCTU 

1. Vergabungszweck 

Dem auf Ende 1973 aus seinem Amt schei
denden Waffenchef der Uebermittlungs
truppen, Oberstdivisionär Ernst Honegger, 
wohnhaft in Gümligen, ist von einem un
genannt sein wollenden Spender ein Geld
betrag zu gutfindender Vergebung im Rah
men der Uebermittlung übergeben worden. 
Als Ansporn zu grossem persönlichen Ein
satz zugunsten der Uebermittlung in der 
schweizerischen Armee und als Belohnung 
von Personen, die sich ausserordentlic·he 
Verdienste um die Uebermittlung erworben 
haben, wurden von dem Betrag zehn gol
dene Ehrenmedaillen geprägt. 

2. Vergabegegenstand 

Zehn Ehrenmedaillen in Gold (900/1 000 
fein), Durchmesser 42 mm, Gewicht 50 g, 
wie folgt geprägt: 

ARMA MENTIS DUCTU 

MCMLXXIII 

UEBERMTTLUNGSTRUPPEN 

Bildnis Kriegerkopf mit Schwert in der 
Hand (1. Seite) 

OBERSTDIVISIONAER ERNST HONEGGER 

PERITISSIMUM EMERITUS HONORAT 

FUER AUSSERGEWOEHNLICHE 

VERDIENSTE ZUM NUTZEN 

DER UEBERMITTLUNGSTRUPPEN 

(2. Seite) 

3. Verfügungsberechtigung 

Berechtigt zur Bezeichnung des Empfän
gers einer Ehrenmedaille und zur Abgabe 
derselben ist Oberstdivisionär Ernst Ho
negger. 
Ist der Verfügungsberechtigte nicht in der 
Lage, seine Rechte wahrzunehmen, gehen 
diese an den in jenem Zeitpunkt amtieren
den Waffenchef der Uebermittlungstruppen 
über, der damit neuer Verfügungsberech
tigter wird. 
Vergebene Ehrenmedaillen gehen endgül
tig in den Besitz der Empfänger über. 

4. Aufbewahrung 

Der Vergabegegenstand wird durch die 
Abteilung für Uebermittlungstruppen zu 
treuen Handen verwahrt. Diese führt auch 
Buch über den Bestand und weist ihn 
jährlich einmal gegenüber dem Verfü
gungsberechtigten aus. 

5. Empfänger der Ehrenmedaille 

Jedermann kann dem Verfügungsberech
tigen Anträge für die Vergabe der Ehren
medaille stellen. 

Der Verfügungsberechtigte hat sich für die 
Auswahl der Empfänger der Ehrenmedaille 
an alle der folgenden Bestimmungen zu 
halten: 

Der Empfänger (die Empfängerin) muss 
das Schweizerbürgerrecht besitzen und 
in bürgerlichen Ehren stehen 

Der Empfänger (die Empfängerin) muss 
sich zugunsten der Uebermittlung in 
der schweizerischen Armee durch lang
jährigen persönlichen Einsatz ausser
ordentliche Verdienste erworben ha
ben. 

Ist der Verfügungsberechtigte nicht mit 
dem amtierenden Waffenchef der 
Uebermittlungstruppen identisch, holt 
er die Meinung des amtierenden Waf
fenchefs der Uebermittlungstruppen vor 
der Zuerkennung ein. 

Mehr als zwei Ehrenmedaillen dürfen 
pro Kalenderjahr nicht abgegeben wer
den. 

6. Uebergabe 

Der Verfügungsberechtigte übergibt die 
Ehrenmedaille dem (der) zu ehrenden Emp
fänger (Empfängerin) in einem feierlichen 
Rahmen und in würdiger Form unter Bei
sein von mindestens drei Zeugen in der 
Regel aber vor grösserem Publikum. Die 
Oeffentlichkeit ist von der Vergabe in 
Kenntnis zu setzen. 

Mit der Ehrenmedaille ist gleichzeitig eine 
Ehrenurkunde abzugeben. 

7. Schlussbestimmung 

Dieses Reglement tritt auf den 14. Dezem
ber 1973 in Kraft und bleibt es, bis die 
letzte Eh re nmedaille ve rg eben worden ist. 

Der Verfügungsberechtigte: 
Oberstdivisionär Honegger 
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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 elektron ischen 
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, ausgegl ichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl. 

MUF 

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

FOT 

(«Frequence Opt imum de Travailo>) gün
stigste Arbeitsfrequenz, 85 % des Me
dianwertes der Standard-MUF entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat in 90 % der Zeit erreicht oder 
übersch ritten wird . 

LUF 

(«Lowest Useful Frequency») Medianwert 
der t iefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und einer Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 [!V/ rn . 
Die Prognosen gelten exakt für eine 
Strecken länge von 150 km über dem 
Mittelpun kt Bern . Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellen
verbindun g innerhal b der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbe itsfrequenz soll im 
Bere ich zwischen FOT und LUF get rof
fen werden . 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstä rken. 

Abteilung für Uebermitt!ungstruppen 

Wichtige Mitteilung 

Jeder Pionier weiss vieles! 

Er weiss zum Beispiel , wie schwer es ist, 
Draht zu transportieren , Leitungen zu 
bauen , Verbindungen herzustellen , bei 
Wind, Regen oder Schnee. Und wenn alles 
installiert ist, muss wieder disloziert wer
den ... Die Materialkisten sind schwer zu 
tragen, die Fernschreiber gerissen, aber 
heikel. Aber die Pioniere wissen auch , dass 
eine Armee, die auf ihren Uebermittlungs
dienst nicht zählen kann , nicht fähig ist, 
ihre Aufgabe zu erfüllen . Deshalb, eine 
weitere Uebermittlungsmög/ichkeit bietet 
der Brieftaubendienst Ja, Wellen kann 

man stören, Draht kann man zerschneiden , 
aber die Brieftaube fliegt weiter und zu
verlässig mit ihrer wichtigen Meldung. Wer 
im Einsatz ganz abgelegen ist, von Strom 
und Verbindung weit entfernt, kann immer 
noch von sich hören lassen , seinen Stand
ort bekanntgeben, wichtige Informationen 
melden , Nachschu b verlangen usw. 
Die Vorbereitungsarbeit für die Erstellung 
aller Verbindungen ist vielseitig und ver
langt auch die Mitarbeit von Spezialisten 
und techn isch gut ausgebildeten Wehrmän
nern. 

Wenn aber diese ganze Arbeit geleistet ist, 
so ist es von entscheidender Bedeutung, 
dass sie mit soviel Kompetenz und Sorg
falt eingrichteten Apparate auch sofort und 
richtig bedient werden. Es gibt zwar nichts 
was nutzloser ist als ein Telephonapparat, 
der läutet, aber nicht abgenommen wird . 
Die ganze Arbeit hat ihren Zweck nicht 
erreicht. 
Wenn eine Brieftaube zurückfliegt, eine 
wichtige Meldung bringt und niemand vor
handen ist, um die Meldung abzunehmen, 
zu entziffern und weiterzuleiten? Wer ist 
dafür verantwortlich? 

Ganz sicher nicht der Pionier, der die Lei
tung gebaut hat, ganz sicher nicht der 
Wehrm ann , der d ieser Brieftaube eine 
Meldung anvertraut hat. 
Aber eben , es können dafür die jungen 
Schweizerinnen verantwortlich sein, die 
sich noch nicht zum FHD des Uebermitt
lungs- oder Brieftaubendienstes gemeldet 
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Radio-Amateure, Bordfunker, Telegraphisten 

Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit als 

Radio-Operateur 
erwartet Sie. 

Wir bieten: Wir erwarten: 

gründliche Einarbeitung in den 
Aufgabenbereich 

abgesch·lossene Berufslehre tech
nischer Richtung 

angenehme Arbeitsbedingungen 
in kleinem Team. 

Kenntnisse der Funk- und Fern
schreibtechnik 

gute Sozialleistungen 

ausbaufähige Dauerstelle 

Ausbildung in Morsetelegraphie 

Fremdsprachenkenntnisse 
(insbesondere Englisch) 

Gerne sind wir bereit, Ihnen näh:ere Einzelheiten bekanntzugeben: (031) 67 35 23. 

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf an 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, Papiermühlestrasse 14, 3000 Bern 25 

haben. Diese könnten das wichtige Tele
phon abnehmen, den Fernschreiber bedie
nen und auch die durch die Brieftaube ge
brachte Meldung weiterleiten. Ja, es gibt 
noch hunderte und lausende Schweizerin
nen, die sich für diese Aufgaben sehr gut 
eignen und die sich bestimmt wie die in 
den Uebermittlungstruppen schon einge
teilten FHD über diesen wichtigen Einsatz 
sehr freuen würden. Sie lernten auch vie
les, das sehr interessant und im täglichen 
Leben sehr nützlich ist. Hier sehe ich für 
alle Angehörigen der Uebermittlungstrup
pen eine wichtige Aufgabe. Es gibt noch 
zuviele Schweizerinnen, die nicht wissen, 
dass die Möglichkeit für sie besteht, sich 
zum FHD zu melden. Und darum kann ich 
nur einen Ausdruck verwenden, der bei 
den Uebermittlungstruppen gut bekannt ist 
und der zu einem Begriff geworden ist. Er 
heisst: «Verb indung bitte». 
Und somit möchte ich sie bitten , lieber 
Leser des «Pionier» , mir zu helfen , mit 
sovielen jungen Mädchen wie möglich 
Verbindung aufzunehmen und sie über den 
FHD zu informieren, sie dazu aufzumun
tern , ihren Beitrag an die gemeinsame Auf
gabe unserer Landesverte idigung zu lei
sten. Warum? Weil es jedes Jahr vie le 
FHD gibt, die ihre Dienstpflicht erfüllt ha
ben, heiraten oder Fami lienpflichten ha
ben , und al l diese wieder durch neue Ka
merad innen ersetzt we rden. Den n es muss 
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vermieden werden, dass einsatzbereite Ge
rät nicht bedient und dass Meldungen 
nicht weitergeleitet werden! 

Was muss man wissen, um für den 
Frauenhilfsdienst werben zu können? 

1. Dass die Anmeldung freiwillig ist und 
dass die FHD nicht bewaffnet sind . 

2. Dass Anmeldeformulare bei jedem Sek
tionschef oder bei der Dienststelle FHD, 
Neuengass-Passage 3, 3003 Bern, er
hältlich sind. 

3. Dass die Telephon-Nr. der Dienststelle 
FH D (031) 67 32 73 ist. 

4. Dass die Aufnahmebedingungen sind: 
Schweizerbürgerrecht, 19. bis 40. Al
tersjahr, gute Gesundheit, guter Leu
mund. 

5. Der Einführungskurs dauert nur drei 
Wochen und es gibt auch Weiterbil
dungsmögl ichkeiten. 

6. Es gibt zehn verschiedene FHD-Gattun
gen, eine davon ist der Uebermittlungs
dienst, eine andere ist der Brieftauben
dienst. 

7. Unterlagen sowie Werbematerial sind 
jederzeit bei der Dienststell e FH D er
hältlich. 

8. Die FHD haben Anrecht auf Sold , Lohn -
ausfall entschädigung , Militärvers iche-
rung, Uniform, Au srüstung usw. 

Jeder Mensch sollte wissen, wo er helfen 
könnte, wenn diese Hilfe im Interesse der 
Allgemeinheit nötig wäre. Unsere Landes
verteidigung ist auf die Mitarbeit jeder Ein
zelnen angewiesen. 
Es scheint mir auch selbstverständlich, 
dass jeder Mensch versucht, soviel neues 
wie möglich zu lernen. 
Und nicht nur neues Wissen erwerben, 
sondern auch neue Menschen kennen ler
nen, Menschen , die wir sonst nie kennen 
gelernt hätten , die es uns aber ermög
lichen , unseren Horizont zu erweitern und 
die wohltuende Kameradschaft zu erleben. 
Eine gemeinsame Aufgabe ist bereichernd 
und die wertvollen Erinnerungen an den 
Dienst lassen sich ni cht vergessen. 

Pflichten? Rechte? Ja, natürlich. Die glei
chen wie diejenigen der Wehrmänner, aber 
ohne Waffen (Sold , Lohnausfallentschädi
gung, Militärversicherung, Uniform usw.). 
Der Einführungskurs (RS) dauert nur drei 
Wochen und die Dienstpflicht besteht aus 
sieben Ergänzungskursen von zwei Wo
chen mit der Einte ilungseinheit Es besteht 
ebenfal ls d ie Möglichkeit, bei Eignung die 
Fun kt ion eines Uof oder Offiziers zu be
kle iden. 

Der Frauenh ilfsd ienst ist notwendig , viel
seitig , irteressant. Bitte, sagen sie es ihr! , 
Danke ! 

Chef-FHD .Andree Weitzel 



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: 

Obi! Peter Denzier 
Schönmattstrasse 15, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Kassier: 

Oblt Bernhard Strick/er 
Aumattstrasse 16, 4153 Reinach BL 
G (061) 25.1313 

Beisitzer : 

Adj Uof Jean-Pierre Ochsner 
Supperstrasse 26, 4125 Riehen 
G (061) 251313 

Fw Peter David 
Baselstrasse 28, 4142 Münchenstein 
G (061) 2513 13 

Schweizerische Armee 

Anpassung des Militärstrafrechts an 
zivile Normen (kleine Revision) 

Der Bundesrat beantragt den eidgenössi
schen Räten verschiedene Änderungen des 
Militärstrafgesetzes (MStG), die eine An
gleichung an die 1971 revidierten Vor
schriften des Schweizerischen Strafgesetz
buches (StGB) bringen. Diese Modifikatio
nen drängen sich auf, weil der Gesetzge
ber stets darauf bedacht war, die allge
meinen Regeln des Militärstrafgesetzes 
mit jenen des zivilen Strafgesetzbuches so 
weit als möglich in Einklang zu halten. Bei 
der letzten Revision des StGB verzichtete 
man nur auf die gleichzeitige Aenderung 
der entsprechenden Bestimmungen des 
MStG , weil man sie im Rahmen einer um
fassenden Übrarbeitung der militärischen 
Strafnormen vornehmen wollte. Da indes
sen die Vorarbeiten dazu erst später abge
schlossen werden können, soll das MStG 
nun in einer «kleinen Revision» ohne Prä
judizcharakter wenigstens in den Punkten 
angepasst werden, die im StGB vorab zu
gunsten des Täters modifiziert worden 
sind . PI 

Nie berühren! 

«Nie berühren" heisst die Parole , wenn 
Erwachsene, aber vor allem auch Kinder 
und Jugend liche, Geschosse finden . Trotz
dem diese Muni t ion durch die Truppe ge
sucht und durch Spezialisten vernichtet 
wird, kann es vo rkomm en, dass gefährliche 
Blindgänger oder Teil e davon nicht früh
zeitig gen ug festgeste ll t werden . Jetzt , bei 
der Schneeschmelze, muss auf Wanderun-

Eintritte/ Admissions 

in seiner letzten Sitzung hat der Zentral
vorstand folgendes Beitrittsgesuch gutge
heissen: 

Lors de sa derniene assemblee le comite 
central a accepte Ia demande d'admission 
suivante: 

Oblt Schialter Rudolf, Ortsgruppe Zürich 

Wir heissen diesen Kameraden in unserer 
Vereinigung herzlich willkommen. 

Nous Souhaitons Ia bienvenue a ce cama
rade dans notre association. 

Ortsgruppe Sion 

Anlässlich ihrer Sitzung vom 9. Mai 1974 
wählte die Ortsgruppe Sion 

Lt Charles-Aibert Droz 

zum neuen Obmann. Wir gratulieren dem 
neuen Obmann zu seiner Wahl und dan
ken dem abtretenden Hptm H. Luyet für 
die geleistete Arbeit. 

gen oder Bergtouren unbedingt nach die
ser Parole gehandelt werden. Die Fund
stelle ist zu markieren und der nächste 
Polizeiposten, die Truppe oder Telephon 
Nr. 11 zu avisieren. Eine Belohnung bis zu 
Fr. 50.- kann vom Eidg. Militärdeparte
ment ausgerichtet werden. PI 

Kein Trinkzwang in der Armee 

Berechtigtes Aufsehen erregte vor kurzem 
eine Zeitungsmeldung, dass neu eingeteil
te Wehrmänner bei der Eintrittsprüfung im 
Wiederholungskurs eine Flasche Bier in ei
nem Zuge auszutrinken hatten. Die vom 
zuständigen Kommandanten eingeleitete 
Untersuchung hat ergeben, dass diese 
«Mutprobe" eine einmalige Entgleisung ei
nes sonst tüchtigen Einheitskommandanten 
war, welche vom Vorgesetzten verurteilt 
worden ist. Das Eidg. Militärdepartement 
missbilligt derartige Vorkommnisse scharf 
und hält fest , dass jeder Missbrauch von 
Alkohol, Nikotin oder von andern suchtbil 
denden Substanzen in der Armee gegen 
die Disziplin verslässt und gegebenenfalls 
auch strafrecht lich verfolgt wird. Missbräu
che dieser Art sind unzulässig , weil sie die 
Gesundheit des Wehrmannes, die Sicher
heit seiner Kameraden und die Kampftüch
tigkeit der Armee gefährden. PI 

Flugzeugbeschaffung 

Im Rahmen der Evaluationsarbeiten für die 
Beschaffung eines neuen Kampfflugzeuges 
werden sich - verteilt über die Monate 
Juni bis AugllSt 1974 -verschiedene Ver-

treter der Gruppe für Rüstungsdienste, Pi
loten der Fliegertruppen und Angehörige 
der Abteilung der Militärflugplätze in den 
USA aufhalten. Sie haben den Auftrag, ei
nerseits Abklärungen und Verhandlungen 
technischer und kommerzieller Art durch
zuführen und anderseits die Durchführung 
der im Spätsommer in der Schweiz vorge
sehenen Truppenversuche mit dem Tiger II 
F-5 E vorzubereiten . Ziel der Evalutionsar
beiten ist es, noch vor Ende des Jahres 
dem Bundesrat Antrag für die Typenwahl 
zu stellen. 

Ausserdienstliches Schiesswesen 

Das Eidg. Militärdepartement hat am 5. Juli 
1972 eine Kommission für die Prüfung der 
Probleme des ausserdienstlichen Schiess
wesens und der Schiesspflicht ausser 
Dienst unter dem Vorsitz von Nationalrat 
Dr. Hans Rudolf Meyer, Stadtpräsident von 
Luzern , eingesetzt. Die Kommission hat 
ihre Arbeiten mit der Genehmigung des 
Schlussberichtes am 10. Mai 1974 abge
schlossen. Dieser Bericht wurde am 11. 
Juni 1974 Bundesrat Rudolf Gnägi , Vor
steher des Militärdepartementes, überge
ben. Er wird übersetzt und veröffentlicht 
werden. 

Aufgabe der Kommission war es, das aus
serdienstliche Schiesswesen und die 
Schiesspflicht ausser Dienst zu überprüfen 
und Vorschläge für deren künftige Gestal
tung zu unterbreiten. 

Die Kommission kam zum Schluss, dass 
die jährlich zu erfüllende Schiesspflicht 
ausser Dienst beibehalten werden soll. Sie 
macht für den Umfang der Schiesspflicht 
und die Ausgestaltung der Pflichtprogram
me konkrete Vorschläge. 

Ferner stellt die Kommission fest , dass die 
anerkannten Schiessvereine weiterhin als 
Organisationsträger in Anspruch zu neh
men seien, weil die gemeindeweise Erfül
lung der Schiesspflicht im Interesse der 
Schiesspflichtigen wie im Interesse der Ar
mee liegt. Bezüglich der Erfüllung der 
Schiesspflicht werden einige Modifikatio
nen vorgeschlagen . 

Schliesslich kommt die Kommission zum 
Sch luss, dass von der gesetzlichen Ver
pflichtung der Gemeinden, für das ausser
dienstliche Schiesswesen die erforderli
chen Schiessanlagen bereitzustellen , auch 
in Zukunft nicht abgewichen werden kann. 
Der Bericht befasst sich auch mit dem 
Problem des Umweltschutzes und der 
Raumplanung im Zusammenhang mit den 
Schiessanlagen. Nach Auffassung der 
Kommission haben sowoh l Einzel- als auch 
Regionalschiessanlagen den Anforderun
gen der Raumplanung und G\ls Umwelt
schutzes Rechnung zu tragen. Die Kommis
sion befürwortet deshalb die finanzielle 
Unterstützung der Gemeinden beim Bau 
entsprechender Schiessenlagen durch den 
Bund und die Kantone. PI 
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Drahtlose Nachrichtentechnik 
Wir planen und bauen Anlagen für 

Sprechfunk Richtfunk 
Sprachverschlüsselung 

Für se lbständige und verantwortliche Mitarbeit innerhalb 
der Gruppe <<Projektbearbeitung» suchen wir einen 

Elektroingenieur HTL 
als Projektingenieur 

für die 

- Beratung der Verkaufsingenieure und Kunden bei 
der Festlegung der Anlagenkonzepte 

- selbständige Bestimmung des Anlagenaufbaus 
- Beratung des Prüffeldes 

Einige Jahre Industrieerfahrung sowie Französisch- und 
Englischkenntnisse wären von Vorteil. Für sorgfältige 
Einarbeitung in das Arbeitsgebiet sind wir besorgt. 

Arbeitsort unser modernes Elektronikwerk Turgi bei Ba
den. Gute Verkehrsverbindungen in allen Richtungen. 

Für ein erstes Kontaktgespräch wenden Sie sich bitte 
an Herrn Wehrli , Telephon (056) 75 35 55. Oder schrei
ben Sie ihm kurz unter Kennziffer 162/21 /76 an Perso
naleinstellung 1. 

BBC 

Einsatzmöglichkeiten: 

Fürsorgedienst 
Fl iegerbeobachtungsdienst 
Warndienst 
Uebermittlungsdienst 
Brieftaubendienst 

Auskunft erteilt gerne : 

Dienststelle Frauenhilfsdienst 

Administrativer Dienst 
Feldpostdienst 
Motorfahrerdienst 
Kochdienst 
Soldatenstubendienst 

BROWN BOVERI Neuengass-Passage 3, 3011 Bern, Telephon (031) 67 32 73 
BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., 5401 Baden 

La Direzione di circondario dei Telefoni di 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 apparecchiature 
telefoniche speciali (centralin i privati , commutatori , selettori ecc.) nonehe alla progettazione, alle sorve
glianza della realizzazione e al collaudlo di questi impianti semielettronici. 

Si offrono: 

La posizione ri chiede : 

lnserimento in un ambiente di lavoro moderno e stimolante 
Buone possibilita di carriera professionale 
Retribuzione adeguata ; 13. ma mensilita 
Settimana di 5 giorni, orario di lavoro f lessibile 
Cassa pensione e moderne prestazioni sociali 

Cittadinanza svizzera 
Diplama di una scuola tecn ica superiore 
Eta non superiore ai 35 ann i 

Le persone interessate sono pregate di inviare il lorocu rri culum dettagliato alla Direzione di c ircondario 
dei telefoni , vi a Vincenzo Vela 6, 6500 Bellinzona. 

lnformazioni su questa interessante attivita si possono ottene re telefonando ai n. ri 092 24 22 01 e 24 23 11 



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 Franyois Dayer 
Rochelle 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 

Chef Basisnetz: 

Lt Werner Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen : 

Plt Andre Longet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 31 25 00 P (022) 92 67 11 

Chef 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 Werbung und Propaganda : 

Na Sdt Heinz R. Gisel 
Postfach 44, 8810 Horgen 2 
G/P (01) 725 6790 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT} 

Informations des sections 

• Section La Chaux-de-Fonds 

Gase postale 705, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Fritz Zwygart, Avenue des Forges 41 
2300 La Chaux-de-Fonds 

La nouvelle section de La Chaux-de-Fonds 
est heureuse de prendre place aujourd 'hui 
dans les colonnes du «Pionier». Elle salue 
tres cordialement et remercie tres cha
leureusement Je comite central , les sec
tians et leurs delegues qui lui ont accorde 
leur confiance en l'accueillant au sein de 
I'AFTT. 
Ayant a sa disposition un local se preetant 
fort bien a l'instruction et aux manifesta
tions techniques, c'est dans un esprit sou
eieux d'entretenir une tranehe eamarade
rie qu'elle poursuivra sa partieipation dans 
Je reseau de base SE-218 ettectuee jusqu 'a 
present saus l' indieatit de Ia section de 
Neuchätel. 
II taut aussi relever que Ja seetion de La 
Chaux-de-Fonds eontinuera d 'assumer Jes 
eours de morse premilitaire comme eile 
l'a toujours tait d·ans Je eadre de Ia see
tion de Neuehätel. 
Etant Ia seule seetion des Montagne Neu
ehäteloise, eile voit s'ouvrir devant eile un 
vaste ehamp d'aetion dans Jes domaines 
de Ia propagande et du reerutement. D'ail
leurs, depuis Je 17 mai 1974, date de sa 
tondation , 3 membres jur iors et 5 memb
res aetits sont venus gross ir son effeetit. 
Le proees verbal de J'assemblee eonstitu
tive, qui para!tra le mois proehain, don
nera toutes les ind ieat ions a ee sujet. 

Le eomite salue egalement tres amieale
ment les membres de Ia seetion et sou
haite les reneontrer proehainement au lo
eal situe au sous-so! de l'immeuble Serre 
64. Dans cette intention, il rappeile a tous 
qu'il est ouvert le mereredi soir des 19 h. 
30 pour les membres desireux se s'entral
ner au morse, et des 20 h. 30 pour ceux 
qui veulent passer une soiree dans Ja ca
maraderie et Ia banne humeur. 

Dans J'attente de reneontrer ehaeun per
sonellement, sur Jes ondes et lors de ma
nitestations teehniques, le eomite adresse 
a tous ses salutations amieales. A.S. 

• Section de Geneve 

Ulrieh Zimmermann, eh . de Ia Caroline 26 
1213 Petit-Lancy 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Comme nous l'avons deja annonee et 
comme nous l'annoneerons dans le pro
chain numero du «Pionier», nous signa
Jons a tous les membres, et plus particu
lierement a nos juniors, que Je reseau de 
base reprendra ses aetivites des le 1 er 
septembre prochain. Taus eeux qui sont 
interesses par les Iiaisons pourront venir 
au loeal ehaque mereredi de 19 h. 30 a 
22 h. 
Nous rappelans comme ehaque annee 
aussi que les Fetes de Geneve auront lieu 
eette annee I es 9, 10 et 11 aoQt. Depuis 
l'annee derniere, nous sommes eharges 
de monter des lignes telephoniques qui 
demandent un peu plus de temps et un 
peu plus de personnes. Toutes Jes bonnes 
volontes sont invitees a retenir les dates 
susmentionnees. 

Redaktor des «Pionier": 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 5 2314 

Chef der Funkhilfe : 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 5 04 23 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 BasGI 

Beisitzer: 

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

Mutationssekretariat: 

Frau Patricia Bossert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

Vieille histoire: notre president s'etait une 
tois trampe de jour et attendait jeudi soir 
deja l'assemblee qui devait avoir Jieu le 
landemain. A Ia derniere assemblee de 
eomite, il a retabli J'equilibre en arrivant 
avec 30 minutes de retard . Jost Jui en tait 
Ia remarque et se tait penaliser de 100 
points ... Ulric a une maniere bien parti
euliere de regler les eomptes des autres! 
Tous Jes Jeeteurs qui auraient des doutes 
quant a l'authentieite de cette histoire peu
vent se renseigner aupres du president 
qui a abandonne Je mini-ordinateur pour 
Je plus elassique boulier. Heureusement 
qu'il lui reste les jambes! ear du eöte de 
Ia tete. . . Sans raneune et bonnes va
eanees a tous. 

8 Section de Neuchätel 

Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 4717 

La seetion a ete engagee eomme ees der
nieres annees a l'oeeasion du eoneours 
hippique de Colombier les 8, 9 et 15 juin. 
Les Stations (SE-12) etaient desservies sur 
plusieurs reseaux: pareours, medecins et 
veterinaires, et jury. 

Les 15 et 16 juin , Ia seetion biennoise or
ganise un exercice en campagne pour ju
niors auquel un de nos jeunes partieipe. 
Nous reviendrons plus en detail sur eette 
interessante experience dans notre pro
chain article, l'exercice n'ayant pas en
eore eu lieu lors de Ia redaetion de ces 
lignes. 
Lors de Ia parution de ee texte, Ia plu
part de nos membres seront a Ia veille de 
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leurs vacances; Je comite de Ia section 
tient ici a formuler ses meilleurs vceux 
pour les vacances de ceux qui partent .. . 
et de ceux qui restent. A bientot donc, a 
Ia rentree. F. M. 

8 Section Vaudoise 

Case postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Haut-Pierraz, 
Villa Pierrefleur, 1111 Echichens 

Calendrier des manifestations 

II est rappele aux interesses que l'edition 
1974 du Trophee des Dents-du-Midi est 
prevue pour les 7 et 8 septembre et que 
toute inscription est a adresser a Andre 
Dugon, domicilie au chemin du Parc de Ia 
Rouvraie 6 a 1018 Lausanne, telephone 
43 8518 ou 22 64 73. pe 

Hommage a notre camarade 
Jacques Caverzasio 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

• Sezione Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Presidente: Bruno Allidi, 6518 Gorduno 

29. 6. 1974: Seduta della PR, Berna 
24. 8. 1974: Seduta della JM, Olten 
C'era una volta 
Cosi cominciano tutte Je fiabe, raccontate 
un'infinita di volte, pero sono sempre belle, 
per chi ascolta e per chi racconta. 
Una volta a un giovane telegrafista di mon
tagna succedevano cose ehe, al momento, 
apparevano uniche, mai successe; pero 
con l'andar del tempo si accorge ehe tante 
cose sotto altri aspetti, erano gia state 
viste o venivano vedute. 
Nel 1941 durante Ia scuola reclute a Ander
matt ci sorvegliava, come giovane istrut
tore, il Sig. I. Tenente Honegger. Assai 
severo e certe volte an ehe un po troppo; 
ma da giovane si raggiona con Ia testa di 
quel momento. 
Andando in dislocazione, a piedi, con il 
sacco piu legna e altro , da Andermatt , 
Oberalp, llanz, Flims, Thusis, Tiefencastel , 

P. Julier et ritorno Lenzerheide a Coira, si 
fa cevano delle Passeggiate piuttosto Jung
he. Cosi durante una fermata a Truns, fu 
organizzato un esercizio di collegamento, 
con filo di combattimento, ai tempi molto 
in uso. Ricevo l'ordine di costruire una 
linea da Waldensburg sullo Kistenpass, sul 
confine tra Grigioni e Glarona. 
Un tempo da cane; freddo, vento e anche 
un po di neve. Ci mettiamo in marcia con 
il nostro materiale senza pero nessuna 
convinzione di farcela. Arrivati in un bo
schetto poco lontano ci fermiamo e ogni 
ora ca. segnaliamo alla centrale, con re
lativo orario, terminata Ia seconda bobina, 
Ia 3., Ia 4. , fino Ia 6.; cosi abbiamo calco
lato ehe ci volevano ca. Ogni tanto si pro
vava Ia linea dando notizia del tempo 
sempre perverso. Ad un tratto vediamo en
trare nell 'albergo, dove era montato una 
centrale. il Sig. Honegger. Poco doppo 
suona il telefono e mi annuncio corretta
mente. Era lui, e subito lo informai ehe il 
tempo era insoportabile e ehe c 'era il peri
colo di congelamento, non avendo con noi 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Zentralvorstand 

Abwesenheit des Chefs Kurse 

Der Chef Kurse ist vom 5. bis 21. Juli 1974 
in den Ferien . Während d iese1· Zeit we r
den keine Kursanmeldungen bearbei tet. 

Basisnetz im Herbst 

Auf Grund der Umfrage im Januar 1974 
haben sich für das Basisnetz mit der Sta
tion SE-218 nachfolgende Sektionen ange
meldet : Aarau. Langenthal, Thun , Uzwil, 
Zürichsee rech tes Ufer. Zürich , La Chaux
de-Fonds. Diesbezügliche Unterlagen wer-

Nous avons eu Je grand chagrin de perdre 
notre ami Jacques Caverzasio, decede des 
suites d'un accident de Ia circulation sur
venu Je 23 mai 1974. 
Autrefois eleve des cours de morse de 
Lausanne, puis moniteur a ces m·emes 
cours pendant plusieurs annees, il fit par
tie du comite de notre section de 1956 a 
1965 a titre de chef <<Juniors», de chef de 
groupe <<Aviation et DCA», de vice-presi
dent et de president, fonction qu'il a assu
mee quatre annees durant. 
Des Ia fin de son adolescence, il nous fit 
beneficier d'une activite inlassable; grand 
sportif , fervent de Ia montagne en ete 
comme en hiver, il etait l'un des piliers du 
reseau-radio du «Trophee" du Muveran 
ainsi que de celui des Dents-du-Midi. 

C'est a lui egalement que l'on doit pour 
une grande part Ia parfaite organisation 
des rejouissances qui ont marque Je tren
tieme anniversaire de notre section. 
Nous gardons de lui le plus fidele sou
venir. 

vestiti invernali d'alta montagna. «Ripie
gare subito" era l'ordine. Agli ordini Sig . I. 
Tenente, terminato. 
E andata bene fino qui, allora attendiamo 
un po prima di uscire dal nostro nido, con
trollando l'uscita del albergo. 
E andato, non e andato? Dopo tanta atte
sa decidiamo; sicuramente il I. Tenente e 
uscito dall'altra parte e noi ci mettevamo 
a ripiegare. Non ho mai visto un «a terra" 
piu veloce e senza ordine come nell'istan
te in cui comparve il I. Tenente sulle scale 
dell'albergo. Con Ia famosa bacchetta pic
chiandosi i stivali, si allontano e per noi 
era andata bene un'altra volta. 
Durante l'assemblea generale a Ginervra 
1972, raccontai in presenza del I. Tenente 
di allora, Divisionarie adesso, «Ia fiaba» . 
II Sig . Div. mi ha poi dato per iscritto ehe 
Ia cosa era caduta in prescrizione. Non 
mancavano i comenti fra i amici , anche da 
parte del dir. del dip. milit. Ginevrino. ln 
quei tempi , per un caso simile si poteva 
veramente dire , «il pericolo e il mio mes
tiere." Oggi siamo amici. 

den nur den aufgeführten Sektionen zuge
stellt. 
Die gemeldete Rete iligung im Netz SE-222 
ist wesentlich höher. Für den Zeitraum 
September bis November mit Funkwettbe
werb im Oktober haben si ch nachfolgende 
Sektionen gemeldet: Appenzell , Bern, Biel, 
Genf . Lenzburg, Langentha l, Neuenburg, 



Solothurn, St. Gallen, Thalwil, Thun, Uri/Ait
dorf, Uzwil , Vaudoise, Winterthur, Zug, 
Zürcher Oberland/Uster, Zürich, La Chaux
de-Fonds. Aenderungen dieser beiden Zu
sammenstellungen sind mir bis spätestens 
zum 20. Juli 1974 zuzustellen. Die Funk
unterlagen werden daraufhin angefertigt. 
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, 
dass die SE-222 nur im Rahmen eines 
fachtechnischen Trainingskurses als Basis
netzstation eingesetzt werden darf. Die 
Stationen sind bis Ende Juli über den Chef 
Kurse des ZV zu bestellen. 

Der Chef Basisnetz: Lt Kuhn 

Wir merken uns Termine 

Juli 

3.-10. Sektion Uzwil: 
Fachtechnischer Kurs 

G. Sektion Solothurn: 
Minigolf-Party im Eichholz 
Gerlafingen 

10. SektionZürich: 
Einführungskurs in das Peilen 

13. Sekt ion Zürich: 
Uebung im Gelände mit Peilern 

August 

1. Sektion Bern: 
Uem D Feuerwerk auf dem Gurten 

1. Sektion Biei/Bienne: 
Uem D 1.-August-Feier 

7. Sektion Biei /Bienne: 
Mitgliederversammlung 

17./18. Sektion Biei / Bienne: 
Uem D Automobil-Bergrennen 
St. Ursanne-Les Rangiers 

25./26. Sektion Lenzburg : 
Ausflug ins Naturfreundehaus 
Schafmatt 

Sektionen berichten 

e Sektion Solothurn 

Fachtechnischer Kurs Kartenlesen 

Wer wei ss , wie man nach Azimut den Po
sten findet , wer weiss, wie man nach der 
Karte marschi ert? Sicher können all die
jenigen Teilnehmer am Kurs Karte-Kom
pass obige Fragen mit Sicherheit beant
worten . An zwe i Abenden trafen sich neun 
Aktiv- und 3 Jungmitglieder unter dem In
struktor Erwin Schön i, um sich in dieser 
interessanten Sparte ausserdienstlicher 
Tätigkeit einweihen zu lassen. Mit Hilfe 
des prog ramm ierten Unterrichtes waren 
schon am ersten Abend alle Teilnehmer 

im Stande, Aufgaben auf der Karte zu lö
sen. Der folgende Kompasskurs gab auch 
kein grosses Kopfzerbrechen. 

8 Sektion SI. Gallen 

Abschlussübung des fachtechnischen 
Kurses 

Die Sektion St. Gallen hat einen fachtech
nischen Kurs durchgeführt. An fünf Mitt
wochabenden wurden abgehalten: Einfüh
rung in die Kartenherstellung, Grundlagen 
der Landesvermessung, Kartenlehre und 
Kompasskunde. Dazwischen wurden auch 
die Bedienung der Kleinfunkgeräte SE-125 
und die Sprechfunkregeln behandelt. Für 
diesen fachtechnischen Kurs standen uns 
wiederum programmierter Unterricht und 
Filmmaterial zur Verfügung. Es war sehr 
erfreulich , dass nebst 25 Jungmitgliedern 
auch einige Aktivmitglieder und Rotkreuz
he lferinnen den Weg in den Zivilschutz
KP St. Fiden gefunden haben. 
Unsere Abschlussübung, die gewissermas
sen als Schlussbouquet den fachtechni
schen Kurs schmücken sollte, konnten wir 
am 25. Mai durchführen. 14 Jungmitglie
der, die an diesem Samstag einmal nicht 
arbeiten mussten, besammelten sich um 
10 Uhr mit Töff oder Velo beim Wildpark
Restaurant Peter und Paul. Die Uebung be
stand im Aufsuchen von 15 Posten, ver
teilt im Raume St. Gallen-BischofszelL 
Das Anlaufen der Posten erfolgte abwechs
lungsweise mittels Kompass, Koordinaten, 
Krokis, Kartenausschnitten und Photogra
phien. Um den Sprechfunkverkehr zu be
leben, teilten sich die Zweierpatrouillen 
auf, damit an einem Posten je die Hälfte 
der Koordinaten für den nächsten Posten 
gefunden werden konnten. Es lag jeweils 
in den Händen der Patrouillen , sich wie
der mit Hilfe von Karte und Funk zu fin
den, um dann erfolgreich wieder weiter zu 
fahren . Um das Risiko des Umherirrens 
auszuschliessen, hatte die Patro tJ ille die 
Aufgabe, die Koordinaten des neuen 
Standortes an die Netzleitstation zur Be
stätigung zu übermitteln. Dies erlaubte der 
Ucbungsleitung eine Kontrolle des zeitli
chen Ablaufes. An drei Posten hatten die 
Jungmitglieder anspruchsvollere Aufgaben 
zu lösen, zum Beispiel anstelle der norma
len 7,5-Volt-Batterie, die natürlich defekt 
war, musste mittels 1,5 und 4,5 Volt Ta
schen Iampenbatterien die SE-125 gespie
sen, anstelle der normalen Antenne mit 
Hilfe von Draht eine Meldung an die Netz
leitstation übermittelt und trotz des defek
ten Mikroleis eine Verbindung hergestell t 
werden. 
Da eine solche Geländefahrt Hunger gibt, 
bereiteten die Funktionäre wohlweislich ei
nen Lagerfeuerplatz vor, wo man sich mit 
gebratener Wurst, Brot und Getränke ver
pflegen konnte. Zur Entspannung spielte 
Infanteriefun ker Meinrad mit seiner Hand
orgel auf. Gegen 16 Uhr traf man sich wie
der vollzählig im Zivilschutz-KP St. Fiden 
zur Uebungsbesprechung. 

Für uns Uebungsleiter war die Begeiste
rung der Jungen eine Bestätigung , dass 
der Kurs und die Abschlussübung ein Er
folg waren. Wir werden deshalb im Ver
laufe des Herbstes nochmals eine solche 
Uebung veranstalten. Fe 

e Sektion Thurgau 

Familienbummel 

Auch die fünfte Auflage konnte am vorge
sehenen Datum durchgeführt werden und 
fand bei allen Teilnehmern grossen An
klang. 28 Erwachsene und 9 Kinder be
sammelten sich am 19. Mai 1974 beim 
Bahnhof BischofszelL Nach einer kurzen 
Begrüssung durch den Präsidenten konn
te um 10.15 Uhr abmarschiert werden . 

Ueber Langentannen , Horbach , Wilen, To
belmüli wurde gegen 11.45 Uhr Gertau er
reicht. Vor der Mittagsverpflegung aus dem 
Rucksack wurde noch mit der Fähre die 
Sitter überquert. Im Thurgauer Wander
buch lesen wir, dass diese Fähre schon 
seit mehr als 300 Jahren im gleichen Fa
milienbesitz ist. Nach einer ausgiebigen 
Mittagsrast wurde gegen 13.45 Uhr der 
Rückmarsch angetreten. Ueber Degenau 
(Besichtigung der Kapelle mit den Wand
malereien) , Oberegg, Unteregg, Lütschwil , 
Eberschwil, Stocken wurde gegen 16 Uhr 
wieder der Ausgangspunkt unserer Wande
rung erreicht. Der Präsident als Organisa
tor möchte allen Teilnehmern den besten 
Dank aussprechen. Auf Wiedersehen am 
Familienbummel 1975. 

Military-Geländeritt 

Nach einem Unterbruch von drei Jahren 
hatte sich der Rennverein Frauenfeld ent
schlossen , am 8. Juni 1974 wiederum eine 
Military-Vielseitigkeitsprüfung durchzufüh
ren . Wie schon in den früheren Jahren 
wurde uns auch diesmal wieder der Ueber
mittlungsdienst übertragen. Für d 'ese Ver
anstaltung hatten wir drei verschiedene 
Netze zu betreiben. Im Netz 1 waren 13 
SE-125 zusammengefasst, die die Fehler
zahlen an den verschiedenen Hindernissen 
ins Rechnungsbüro zu melden hatten. Im 
Netz 2 waren zwei SE-125 im Einsatz, die 
Station am Ziel hatte die Ankunftszeit am 
Ziel ins Rechnungsbüro zu melden. Nach 
Auswertung der Fehler und der Zeit für 
den 6 km langen Ritt mit 24 Hindernissen 
wurden die Resultate über das Netz 3 vom 
Rechnungsbüro zur Resultattafel in der 
Nähe des Ziels übermittelt. Sämtliche Ver
bindungen klappten ausgezeichnet und der 
Veranstalter war mit der geleisteten Ar
beit meh r als zufrieden. Trotz Eidg. Feld
schiessen und anderweitigem Einsatz von 
Mitgliedern unserer Sektion war es mög
lich, sämtliche 17 Stationen durch EVU
Mitglieder der Sektion Thurgau zu beset
zen . Für diese Bereitschaft möchte ich al
len Teilnehmern den besten Dank aus
sprechen. br 
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Für den Telexverkehr eines schweizerischen Unterneh

mens mit weltweiten Verbindungen verantwortlich sein! 

Chef Telexabteilung 
(es könnte aber auch eine Chefin sein) 

Unser Kunde. 

Ein führendes schweizerisches Unternehmen mit weltweiten Verbindungen mit Hauptsitz in Zürich . 

Ihre Tätigkeit. 

Die Telexabteilung, eine zentrale und bedeutende Abteilung, selbständig und kompetent führen, verant

wortlich sein, dass alle Informationen richtig verarbeitet, ausgewertet und weitergeleitet werden, Ihren Be

reich so organisieren , dass alles reibungslos funktioniert, das sind Ihre Aufgaben , Ihren Mitarbeiterin

nen, die Sie unterstützen, Vorbild sein - wäre das etwas für Sie? 

Ihre Persönlichkeit. 

Wir denken an einen gelernten Telexisten oder Telex ist in mit entsprechender Praxis und sicheren Eng

lischkenntnissen, der/die auch bei hektischen Situationen einen klaren Kopf bewahrt. Wesentlich ist aber 

auch die Fähigkeit , eine kleine Arbeitsgruppe fachlieh als auch menschlich vorbildlich und sicher zu füh

ren . 

Ihre Kontaktnahme. 

ln einem ersten persönlichen Gespräch sind wir gerne bereit , Sie näher zu orientieren. Unser Herr K. 

Büchler freut sich auf Ihren Anruf. 

topwork 
topwork ag Abteilung Personalberatung und Temporärarbeit 

Mühlebachstrasse 7 

8008 Zürich 

Telefon 01 47 28 90 



Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 

Rudolf Wasen , Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telephon Funklokal an Mittwochabenden : 
(064) 22 69 45 

• Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrainstrasse 37 
9050 Appenzell 

• Sektion Saden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Am 22. Mai verstarb Gfr Karl Vetterli . Der 
Verstorbene war Ehrenmitglied des Ver
bandes. Aus der Todesanzeige im letzten 
«Pionier» ging jedoch nicht hervor, dass 
er zugleich auch Ehrenmitglied unserer 
Sektion war. Er hat in dieser Eigenschaft 
auch uns in den vergangenen Jahren öf
ters beratend zur Seite gestanden. Wir 
wollen dem Verstorbenen ein ehrendes An
denken bewahren. 
Für die meisten werden bald die wohlver
dienten Ferien beginnen. Der Vorstand 
wünscht allen viel gutes Wetter, viel Ver
gnügen und gute Erholung. Der Sekretär 
wird vom 5. bis 21. Juli 1974 abwesend 
sein. 
Der Vorstand hat am 19. Juni an seiner 
letzten Sitzung vor den Ferien die kom
menden Anlässe besprochen und wird die 
Mitglieder zu gegebener Zeit orientieren. 

• Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

sa 

Es muss nicht immer Kaviar sein, auch an 
dere Lichtblicke lassen sich unter den 
Sektionsnachrichten gerne sehen. Die letz
te Vorstandssitzung liess vieles in einem 
andern Licht erscheinen, was bis anhin im 
Dämmerzustand dahin vegetierte. 

Da unsere Sektionsmitglieder Tatsachen 
sehen und hören wollen: 
SE-222-Kurs während der Monate Septem
ber, Oktober und November. Es ist selbst
verständlich, dass bis dahin unsere An
tenne wieder funktionstüchtig se in wird. 
So wurde es jedenfalls anläss lich der 
grossen Aussprache beschlossen. 

Provisorisch bitten wir alle Interessenten 
~n einem Kurs R-902 MK 5/4 folgende Da
ten vorzumerken : 
11 . und 13. November 1974 Kursabend e; 
16. und 17. November 1974 Uebermittlungs
übung (mit andern Geräten kombiniert) im 
Raume Basel. Kurszentrum ist die neue 
Quartierzentra le der PTT in Muttenz. 

Im Laufe des Sommers werden wir die 
Anmeldeterm ine bekanntgeben. Da wir die
sen Kurs in Verb indung mit der Sektion 
Basel der Feldtelegraphen-Off iziere und 
-Unteroffiziere durchfüh ren (im üb rigen 

auch die Uebermittlungsübung) ist die 
Teilnehmerzahl beschränkt! Als Kursort ist 
vorgesehen, dass die eingerichteten Räu
me der TT-Kreisdirektion an der Zwinger
strasse benützt werden können . Da die 
Instruktoren nun buchstäblich Fachleute 
auf diesem Gebiete sind . Aus unserer Sek
tion höchstens ein ganz kleines Häufchen 
diese Station überhaupt schon einmal aus 
der Nähe gesehen haben dürfte, wird der 
Andrang (so hoffen wir zumindest) grösser 
als gewohnt sein. 

Sendeabende. Die ganze Schweiz hat ihre 
Sendeabende jeweilen am Mittwoch. Bis 
heute haben wir uns nie für diesen Tag 
entscheiden können. Dies war vielleicht ein 
Fehler unsererseits. Da aber Fehler einge
sehen und verbessert werden können , gilt 
ab September jeweilen der Mittwochabend 
als Sendeabend für das Basis- und Wett
bewerbsnetz SE-222 (auch wir wollen 
schliesslich WKU eine Freude bereiten!) . 
Wir sind bestrebt, für unsere Jungmitglie
der, jungen Aktivmitglieder und die Ange
hörigen der Uebermittlungsdienste mehr 
zu bieten. Zu diesem Zwecke sind wir aber 
darauf angewiesen zu wissen, was diese 
Leute überhaupt wünschen und wollen. 
Für Anregungen , Wünsche und tatkräftige 
Mithilfe bei den Vorbereitungen und den 
Du rc hführungen sind w ir auf alle Beteilig
ten angewiesen. Nur so lässt sich wirklich 
das Optimum auf diesem Gebiet erreichen. 
An Material und gutem Willen unsererseits 
soll es nicht fehlen . Was nicht in unseren 
eigenen Magazinen im Pi-Haus liegt, steht 
in den Zeughäusern und wartet nur darauf, 
benützt zu werden. Wer wagt den ersten 
Schritt an einem der kommenden Montag
abende? 

Auch während der Schulferien ruht bei 
uns die Tätigke it nicht. Wenn auch nicht 
immer all die bekannten Gesichter im Pi
Haus anzutreffen sind , so wäre dies viel
leicht gerade der richtige Augenblick, ei
nen Tapetenwechsel vorzunehmen. Ab et
wa 19.45 bis mindestens 21.30 Uhr ist im
mer irgendwer mit irgendwas beschäftigt. 
Wir möchten noch darauf hinweisen , dass 
für das Bergrennen des ACS (letztes Au
gust-Wochenende) noch einige wenige 
Plätze zu vergeben sind. Auch hier gilt 
das Motto «Wer zuerst kommt, mahlt zu
erst». Eine entsprechende Anmeldeliste 
liegt im Stammbuch . 

Allen Sektionsmitgliedern und andern Le
sern wünscht schöne und vor allem son
nig warme Sommerferien 

der Basler Hüttenwart 

• Sektion Bern 

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

Kommend e Jl,nlässe. 1. Aug ust : Feuerwerk 
auf dem G"rten ; 6. bis 8. Septmber : Auto
mobil-Berg ren nen Gurnigel. Für diese An
lässe, besonders ;Jber für das Bergrennen , 

können noch Anmeldungen entgegenge
nommen werden. 

Schiess-Sektion. 4. und letzte Uebung für 
das Obligatorische und freiwillig : Sams
tag , den 31 . August, Schiess-Stand Forst 
(Riedbach) . 

Kasse. Wer seinen Beitrag noch nicht be
zahlt hat, möge dies bitte rasch nachho
len. Aktive und Passive bezahlen Fr. 20.
und Jungmitglieder Fr. 12.-. 

Stamm. Der uns zugesprochene Wander
preis konnte am 7. Juni würdig eingeweiht 
werden . Zum Glück haben wir es verges
sen, denn es wäre oder war nicht nötig 
gewesen , wegen dem zu erwartenden 
Grossaufmarsch unserer Mitglieder einen 
Securitaswächter zu engagieren und an 
die Eingangstüre zu stellen . Immerhin ha
ben sich einige Kameraden bereitgefun
den, unserer Einladung Folge zu leisten. 
Wie im letzten «Pionier» veröffentlicht, 
wird nun auf Wunsch am Stamm wieder 
gejasst. Es wäre nett, wenn sich jeweils 
am Freitag nach 20.30 Uhr einige Unent
wegte zu diesem geselligen Spiel zusam
menfinden könnten . 

Ferien. Wie aus dem Tätigkeitsprogramm 
ersichtlich, ist ausser dem Feuerwerk auf 
dem Gurten am 1. August und einigen 
Sim-Anlagen in den Monaten Juli und Au
gust in unsere r Sektion nicht viel los. Al
len, die in die Ferien verreisen , wünscht 
der Vorstand geruhsame Tage und recht 
gute Erholung. am 

• Sektion Biel/Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Siel/Bienne 7 

Im Ferienmonat Juli 1974 finden keine Ver
anstaltungen statt. Wir wünschen allen Mit
gliedern, welche in dieser Zeit Ferien ha
ben , erholsame Tage und gutes Wetter. 

Uebermittlungsdienst 1.-August-Feier. Wie 
üblich übernehmen wir mit drei Funkgerä
ten SE-125 die Verbindungen Seequai
Feuerwerksbarke und Seequai-EW Ländte
strasse. Zur Bedienung der Funkgeräte be
nötigen wir fünf Jungmitglieder. Wer mel
det sich? Anm eldungen nimmt Telephon 
(032) 25 41 19 entgegen. Als Chef stellt 
sich Kamerad Max Häberli zur Verfügung . 

Mitgliederversammlung. Für Mittwoch, den 
7. August, ist eine Mitgliederversammlung 
angesetzt worden . Wir bitten unsere Mit
glieder bereits heute, dieses Datum zu no
tieren. Für Funktionäre am Autorennen St. 
Ursanne-Les Rangiers wird diese Ver
sammlung als obligatorisch erklärt. Die 
Versammlung wird im Hotel Touring-de Ia 
Gare Siel, 1. Stock, stattfinden. Zirkular 
folgt. 
Uebermittlungsdienst St. Ursanne. Es ist 
wieder so weit! Die Organisatoren sind 
wiederum auf unsere Mitarbeit angewie
sen. Arbeit für 35 Mann ist vorhanden . Das 
Rennen findet über das Wochenende des 
17. und 18. August statt. Anmeldungen 
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nimmt laufend entgegen der Einsatzleiter 
Henri Schori, Telephon privat 22 0404, oder 
der Präsident, Telephon privat 25 41 19. 

Voranzeige Trainingskurs SE-222/KFF. ln 
den Monaten September, Oktober und No
vember wird jeweils an einem Wochentag
abend auf dieser Station Betrieb sein . Wir 
werden die Mitglieder auf dem Zirkularweg 
orientieren. -eb press-

8 Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

8 Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

8 Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Ollen 
p (062) 22 22 79 

Schon wieder gehört eine Felddienstübung 
der Vergangenheit an. Eine ausführliche 
Berichterstattung erfolgt im nächsten «Pio
nier». 

Anlässlich des Kantonalschützenfestes in 
Lenzburg haben wir abgemacht, dass die 
tatkräftigen Helfer für ihren Arbeitseinsatz 
anlässlich eines gemütlichen Beisammen
seins entschädigt werden . Wir haben nun 
vorgesehen, in der Schafmatt (Naturfreun
dehaus) ein kleines Fest zu feiern. Als Da
tum ist der 24. und 25. August vorgese
hen. Wir werden uns im Verlaufe des 
Samstagnachmittages dort oben treffen, ei
nen Happen Fleisch und eine Flasche 
Wein einschnaufen und gleichzeitig dort 
übernachten. Am Sonntagmorgen, nach er
folgter Ausnüchterung , kehren wir heim, 
so dass wir am Sonntag zum Mittagessen 
zuhause sind. Ein detailliertes Programm 
mit Anmeldekarte folgt. 

Der Trainingskurs SE-222 ist abgeschlos
sen. Für die Monate September bis No
vember werden wir neuerdings eine SE-222 
«mieten". Hoffentlich ist dann die Beteili
gung jeweils am Mittwochabend etwas 
grösser. 

Vom 15. Juli bis 17. August 1974 ist unser 
Lokal infolge Sendeferien geschlossen. 
Nachher ist wieder jeden Mittwochabend 
Sendeabend. 

Alln unseren Mitgliedern wünschen wir er
holsame Ferien und einen gestärkten Start 
für die Arbeit und das Sektions/eben . hpi 

8 Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenri ng 19 
6020 Emmenbrücke 

8 Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

• Sektion Ollen 
Heinri c :1 Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

18 

8 Sektion Schaffhausen 

Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
Kar/ Burkhalter, Im Hägli, 8222 Beringen 

Ausschluss von Mitgliedern. Per 31. Mai 
1974 mussten drei Mitglieder ausgeschlos
sen werden, da sie ihren finanziellen Ver
pflichtungen nicht nachgekommen sind. 
Gegen eines dieser Mitglieder läuft zudem 
noch ein weiteres Ausschlussverfahren, mit 
welchem sich die nächste Mitglieder- oder 
Generalversammlung noch zu befassen 
haben wird. 

Uebermittlungsdienst. Am Sonntag, den 
9. Juni, fand in Schaffhausen anlässlich 
des 15. Nordostschweizerischen Jodlerfe
stes ein Umzug mit 2700 Teilnehmern 
statt. Unsere Sektion besorgte an diesem 
Umzug die Uebermittlung. Während drei
einhalb Stunden waren vier Aktiv- und sie
ben Jungmitglieder mit 10 SE-125 einge
setzt. Aufgaben des EVU waren , den Ab
lauf des Umzuges zu steuern sowie ein 
Notnetz aufrecht zu erhalten. So konnten 
die von der TV-Regie erteilten Weisungen 
an den Umzug weitergeleitet werden. Wy
sel Gyr meinte nach dem Umzug, dass der 
EVU Ueberdurchschnittliches geleistet ha
be. Allgemein war man seitens des OK der 
Ansicht, dass der Umzug ohne Einsatz von 
Funk nicht so reibungslos abgelaufen wä
re. Für die proir1pte Uebermittl ung und 
den Einsatz dankt das OK des Umzuges 
den Beteiligten des EVU nochmals be
stens. RR 

• Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Wenn das sommerliche Wetter anhält, wol
len wir im Juli erneut eine Minigolf-Party 
durchführen. Zusammen mit den Frauen , 
Bräuten usw. wollen wir versuchen , die 
oder den Minigolf-Meister der Sektion zu 
erküren. Anschliessend wird der Abend bei 
einem Gläschen am Stamm ausklingen. 

Für den Transport zur Anlage Eichholz 
Gerlafingen benötigen wir wie immer Au
tomobile. Der Dank der Spielleitung an 
die Automobilisten sei ihnen gewiss. Treff
punkt: Freitag, den 5. Juli 1974, 19.45 Uhr, 
auf dem SBB-Parkplatz. Bei Regenwetter 
sehen sich die Mitglieder ab 20 Uhr im 
Stammlokal, entweder um einen «Sport
platz" versammelt oder einfach beim 
Plausch. Suomi 

8 Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

• Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

8 Sektion Thun 

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

Unse rem Kameraden Erich Brunner und 
seiner Gemah lin gratulie ren wir herzl ich 
zur Geburt ih rer Tochter. 

Soeben habe ich erfahren, dass unser Hu
go Tobler zum Fourier befördert wurde. 
Herzliche Gratulation. Wir wünschen ihm 
viel Erfolg bei seiner Tätigkeit als Rech
nungsführer und Kompagnievater. 
Für die meisten stehen diesen Monat die 
Ferien auf dem Plan. Allen Kameradinnen 
und Kameraden wünsche ich sonnige , sor
genfreie und ruhige Ferientage. Präsi 
Basisnetz. Unseren Partnersektionen und 
dem Organisator Werner Kuhn , ZVL Basis
netz, danken wir für die gute Zusammen
arbeit. Besonders der Basisnetz-Wettbe
werb SE-222 fand grosses Interesse. Mit 
der Nachtübung auf dem Belpberg wurde 
der SE-222-Kurs 1/74 abgeschlossen. Der 
Kurs II beginnt anfangs September 1974. 
Nun werden wir wieder im Netz SE-218 
aktiv sein. Technik- und Morsefans finden 
bei uns jeden Mittwoch eine Morseverbin
dung über Funk und Draht. Gelegenheit 
zum Training mit unserem antiken «Creed
Morsestreifengeber"! 
Mit der SE-218 kann man übrigens auch 
Amateurfunk (CW) betreiben. Wir sind QRV 
auf 80 m und 40 m. Gute Resultate er
zielte bereits OM Hans (HB9NE). Auch 
OM Bernhard (HB9AVO) wollte kürzlich ein 
QSO fahre:-~. Das nächste Mal haben wir 
sicher einen funktionierenden Empfänger, 
und dann wird's klappen! 
St iftung «Pro EVU-Empfänger". Wir sam
meln für einen Allband-Empfänger. Den 
bisherigen Spendern besten Dank! Geld 
verliert durch unsere hohe Inflation stän
d ig an Wert. Das tut es jedoch nicht, wenn 
du es in unseren neuen Empfänger an
legst. Dort trägt es wenigstens ideelle Zin
sen und es hilft mit , weiteren neuen Kame
radinnen und Kameraden die interessante 
Welt der Nachrichtenübermittlung näher zu 
bringen. «Kleine Aufmerksamkeiten" bitte 
auf unser Postcheckkonto 30-11334 oder 
in unseren «Speicher" in der Funkbude. 
Rekrutenschule 1974. All unseren Kamera
den wünschen wir viel Erfolg und einen 
interessanten , angenehmen Dienst! 
Neue Telephonnummer in der Funkbude. 
Ab sofort sind wir jeden Mittwochabend 
und eventuell auch gelegentlich an Sams
tagnachmittagen unter (033) 22 33 89 zu er
reichen. Diese Nummer ist nach Trick 77 
wie folgt zu merken: 2 x 11, 3 x 11, 100 
minus 11! Jede Aehnlichkeit mit gewissen, 
auch die Zahl 11 enthaltenden Wellenlän
gen sind rein zufällig und unbeabsichtigt 
- wer's nicht glaubt, zahlt 11 Franken in 
die Empfängerkassel 
Flüssiges und Festes gibt es auch bei uns 
auf der Allmend , nebenbei bemerkt. ASO 

8 Sektion Thalwil 

Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

8 Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

ln den Monaten Ju li und Aug ust finden 
keinP Uebungen statt (Ferienzeit). Das Ar-



Abendkurse für 
Amateure und Schiffsfunker 

Kursort: Bern 

Beginn : jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung: 

Postfach 1308, 3001 Bern, Telephon (031) 62 32 46 

die führende Weltmarke für elastische Zuleitungskabel 

ein Qualitätsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wohlen 

Schilder 
jeder Art und Ausführung 

Selbstklebeschilder aus PVC 
Makroion 
Aluminium 

Selbstklebeschilder mit Schreibmaschine 
beschrittbar 

Gravierte Schilder aus verschiedenen Werk
stoffen 

Aluminiumschilder eloxiert 
bedruckt 
geätzt 

Schilder aus rostfreiem Stahl , geätzt 

Schilder aus Resopalunterdruck (Duroplast) 

Werbeschilder, Werbedrehscheiben 

Erzeugnisse von Gebr. Hein , Heidelberg 

Verlangen Sie unsere ausführlichen Unter
lagen und Muster 

FEAM 

FEAM 

QANDIS & GYi) 
Wir haben in verschiedenen Labors 
einige Stellen neu zu besetzen. 

Produktebereich Fernwirktechnik 

- Einstellung und Funktionskontrolle 
an Gesamtanlagen der Fernwirk
technik 

- Eventuell später Service- und Revi
sionsarbeiten bei der Kundschaft im 
Im- und Ausland 

Produktebereich 
Industrielle Prozess-Steuerung 

- selbständige Bearbeitung 
repetitiver Systeme 

- Uebernahme von Teilprojekten bei 
der Realisierung komplexer Anlagen 

Produktebereich 
Comfort Control Apparate 

FEAM I Physiklaborant 
- Typen-, Stress- und Vorserien

prüfungen 
- Erstellen von Vorschriften 

Materialprüfabteilung 

FEAM I Physiklaborant 
- Versuche über Schalteigenschaften 

und Dauerverhalten von elektrischen 
Kontakten 

- Planen und Erstellen von 
Prüfeinrichtungen 

Geschäftsbereich Comfort Control 

Physiklaborant 
- Ausbau und Unterhalt im Klima

versuchshaus 
- Einrichten von Versuchsaufbauten 

Produktebereich 
Comfort Control Componenten 

Physiklaborant 
- Durchführung von Versuchen an 

Komponenten (Antriebe, Ventile, 
Regelgeräte) 

- Herstellung von Handmustern und 
Versuchsmustern innerhalb der Ent
wicklungsphase 

Physiklaborant I Mechaniker 
- Bereitstellung von Sonderausführun

gen aus Normteilen 
- Spezialuntersuchungen an 

Reparaturgeräten 

Wenn Sie eine andere Ausbildung haben und über gute 
elektronische Kenntnisse v,e1rfüge-n, wären wi<r an Ihrer 
Offerte ebenfall s sehr interessiert. 

Bewerber bitten wir, sich schri ftlich oder telefon isch mit 
unserem Herrn Greber (Direktwahl 042 24 3719) in Ver
bindung zu setzen. Er gibt Ihnen gerne weitere Auskunft. 

Personalabteilung Landis & Gyr AG, 6301 Zug 
Telephon (032) 2411 24 
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beitsprogramm für das zweite Halbjahr 
sieht folgende Veranstaltungen vor: 
September und Oktober Trainingskurs mit 
SE-222 (prov.). Nähere Einzelheiten folgen 
später. 
26. Oktober 1974 : Felddienstübung mit der 
Sektion Schaffhausen, evtl. auch mit der 
Sektion Uzwil. 
16. und 17. November 1974: Kegelschub 
und Uebermittlungsdienst am Frauenfelder 
Militärwettmarsch. 
7. Dezember 1974: Klausfeier. 
Der Vorstand bittet, diese Daten für die 
Sektion zu reservieren . br 

e Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

e Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

e Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90-13161 

Sektionsadresse: EVU Sektion Uzwil, Neu
hofstrasse 2a, 9240 Uzwil , Postcheckkonto 
90-13161. 

Sendelokal : Mehrzweckgebäude der Ge
meinde Uzwil, beim Marktplatz, 9244 Nie
deruzwil. 

Fachtechnischer Kurs. Der Bericht darüber 
folgt im August-«Pionier» Durch Missver
ständnisse mit den zuständigen Stellen des 
EVU hat der Kurs zwei Wochen später als 
vorgesehen begonnen und dauert deshalb 
bis zum 10. Juli 1974. Die neuen Daten: 
Mittwoch, 26. Juni , 19.30-21 .30 Uhr; Mitt
woch , 3. und 10. Juli; Samstag, 29. Juni 
und 5. Juli , 8.30 bis 11.00 Uhr. 

SendelokaL Bis auf weiteres haben wir nur 
noch die SE-218 für die Beteiligung im 
Basisnetz. Wir werden uns bemühen, mög
lichst viele Verbindungen herzustellen. 
Sendeferien vom 15. Juli bis 3. September. 
Unseren Mitgliedern wünschen wir erhol
same Ferien. Hi 

e Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

8 Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Ueber die Uebung «Axenfels» erscheint im 
nächsten «Pionier» ein Bericht. Die Ab
schlussübung des Sprechfunkkurses wur
de tüchtig verregnet. Kein Wunder, dass 
sich nur noch sechs Jungfunker auf die 
Allmend getrauten. Imme rhin war es tröst
lich , dass wir an allen vorhergegangenen 
Kursabenden unter freiem Himmel arbeiten 
konnten . Der obligate Imbiss wurde der 
Vereinskasse belastet. 
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Durch den Kurs konnte ein erstes Jung
mitglied geworben werden . Wir heissen 
Christof Kälin in unserer Sektion herzlich 
willkommen. 

ln den Ferienmonaten Juli und August sind 
keine Veranstaltungen geplant. Ich möchte 
aber jetzt schon auf zwei Sachen aufmerk
sam machen: 

1. Auf die neu eingerichtete Beiz im Funk
lokal , Eröffnung gleichzeitig mit dem Kurs 
SE-222/ Basisnetz. 

2. Auf den Skore-OL vom 7. September im 
Urnerland. Damit wollen wir vor allem 
auch Nichtsportler ermuntern, ein Ziel ein
mal nicht mit Wegweisern , sondern mit der 
eigenen Karte zu finden, suchen. gr 

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

8 Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Postfach 2136, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 920 00 55 

Ich freue mich, folgende neue Mitglieder 

rich Strickler, Eduard Willi , Sepp Bienz, 
Feli x Bosshard, Thomas Büchler, Bruno 
Günthardt, Ruedi Härri, Martin und Chri
stian Lysser, Rolf Manser, Matthias von 
Orelli, Peter Steffens, Jürg Ryffel, Werner 
Ulrich, Heinz Wehrli , Werner Zollinger, 
Gottfried und Martin Zürrer. 

Ich wünsche allerseits schöne Ferien. sp 

e Sektion Zürich 

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

Wieder dürfen wir eine ganze Reihe neu 
eingetretener Jungmitglieder begrüssen: 
Fredy Däppen, Christian Eugster, Beat Jud, 
Urs Rauser, Ueli Ruf, Urs Weilenmann und 
Robert Zingg. Sie alle sind unserer Sek
tion im April oder Mai beigetreten. Wir 
heissen euch recht herzlich willkommen. 
Ihr wisst ja , dass ihr an allen Veranstal
tungen und Anlässen der Sektion teilneh
men könnt und wir möchten euch auch 
dazu ermuntern . 

Noch vor der Sommerpause können wir 
nämlich einen sehr interessanten Kurs, 
kombiniert mit einer kleinen Uebung, an
bieten. Es geht diesmal ums Peilen . Am 
Mittwochabend, den 10. Juli, um 19.30 Uhr, 
finde t im Sendelokal an der Gessnerallee 
ein Einführungskurs mit den Themen «Ziel 
und Zweck der Peilung, theoretische Ein
führung» sowie «Apparatebedienung" statt. 
Am Samstag , den 13. Juli 1974, ab 14 Uhr, 
geht es d2nn zu Fuss mit verschiedenen 
mobi len Pei lern ins Gelände. Wir werden 
uns in Uster treffen . Mehr darf ich euch 

noch nicht verraten. Auf alle Fälle wartet 
eine interessante Uebung mit abwechs
lungsreichen Postenaufgaben auf die Teil
nehmer. Es wäre auch nicht ausgeschlos
sen , dass einmal der nächste Posten nur 
über eine korrekt aufgebaute Sprechfunk
verbindung gefunden werden könnte. Die
jenigen , d:e an unseren früheren Peil- und 
Orientierungsfahrten teilgenommen haben, 
werden sicher wieder dabei sein. Wer kann 
mitmachen? Alle. Jungmitglieder, Aktive 
und ganz besonders auch Veteranen. 
Selbstverständlich sind auch Familienan
gehörige herzlich eingeladen. Die Anmel
dung erfolgt direkt am Kursabend (1 0. Juli) 
im Sendelokal, wo auch die Ausrüstung für 
die Uebung bekanntgegeben wird . Der 
Kurs sollte unbedingt besucht werden , da 
an der Uebung die Gerätekenntnissee vor
ausgesetzt werden müssen. Also, reserviert 
euch diese beiden Daten. 
Im übrigen möchte ich darauf aufmerksam 
machen, dass der Basisnetzbetrieb wäh
rend der Sommerferien oder genauer vom 
17. Juli bis und mit 14. August eingestellt 
bleibt. Trotzdem treffen sich aber die Un
entwegten am Mittwochabend zum Stamm 
im Sendelol<al. 

Habt ihr noch daran gedacht, sich das 
Knabenschiessen-Wochenende (6. bis 9. 
September) für die Besichtigung von Nord
>jeich Rad io zu reservieren ? Bald werden 
wir das detaillierte Programm mit dem An
meldetalon versenden. Zögert dann nicht 
mehr! Unser Angebot ist ausserordentlich 
interessant und günstig. 

ln unserer kompletten «Pionier»-Sammlung 
fehlen nur noch die Nummern 5/1965 und 
10/1972. Damit wir die Hefte binden kön
nen, sollten wir noch in den Besitz dieser 
beiden Nummern gelangen . Vielleicht sind 
sie noch bei ihnen im Keller oder im Est
rich gelagert. Schaut doch bitte nach. Sie 
haben sie noch? Dann telephonieren Sie 
unserm Präsidenten Roll Breitschmid oder 
am Mittwochabend ins Sendelokal , Tele
phon 27 42 00. Uebrigens, wäre das nicht 
eine gute Gelegenheit, wieder einmal sel
ber vorbeizukommen und die beiden Hefte 
gleich mitzunehmen? 

Rückblickend kann ich noch über die 
Uebermittlungsdienste an den Pferderen
nen in Die !sdorf berichten. Diese l<onnten 
zur vollen Zufriedenheit des Veranstalters 
durchgeführt werden . Die interessanten 
Rennen und das schöne (fast zu warme 
und durstige) Wetter trugen das ihre dazu 
bei , dass diese Anlässe zu einer schönen 
Erinnerung für die Teilnehmer wurden. Die 
meisten werden sicher im Herbst wieder 
dabei sein , oder? 

Ebenfalls schönes und warmes Wetter wün
sche ich allen , die in die Sommerferien 
wandern , fahren oder fliegen. Geniesst die 
Ferienzeit , die Arbei t wartet geduldig 
auf euch. Aber verg esst nicht, den August
«Pionier" zu lesen, denn dort werden in 
der Sektionsrubrik interessante Angaben 
über unser reichhaltiges Herbstprogramm 
zu finden sein . WB 



RT-24 
Das Funkgerät 

mit den 
besonderen Eigenschaften ~ 

Feldtüchtig, mobil, mit grossem 
Aktionsradius 

und verschiedensten Einsatzmögllchkeiten. 
Einsatz auf Grossbaustellen, Im 

Dienste von Sicherheitsorganisatlonen, 
in Katastrophenfällen wie 

Lawinenniedergang, Erdrutsch, 
Oberschwemmung, 

Erdbeben 
usw. 
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BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cle., 5401 Baden/Schweiz B B C 
BROWN BOVERI 

Teilbereich EN, Nachrichtentechnik 
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EPG10~A 

Ereignis-Protol<olliergerät 
Der rationelle Einsatz der 

omplexe,n modernen 
Anlagen er.forCJert eine 
ständige genaue Überwa
chung ihrer Funktionen. 
Störungsabläufe sind 
nachträglich zu rekon- · 
truieren um die Ausfall

zeit dieser teuren Anlagen
möglichst klein zu halten. 
Dazu muss eine grosse An
zahl von Fl!nktions- und .' , 

!Störsigro~alen zeitfolge-
> richtig erfasst und in über

sichtlicher Form ange
ze·igt werden. Für diesen 
Zweck werden Protokol
liersysteme eingesetzt. 

· Das Gfeller Ereignis-Pro
tokolliergerät Typ 
EPG10-A eignet sich be
sonders für die Bereiche 
der Energiewirtschaft, 
Wasserversorgung, indu- . 
strielle Produktionspro
ze;se; kann aber auch z.B . 
im Verkehrswesen oder 
für Gebäudeüberwachung 
verwendet werden. 

Chr. Gfeller AG 
Telefon 031 55 51 51 

DCF10-A 
Fernmessanlage 

Die Messtethnik stellt 
hohe Anfor'a~rlrngen an · 
die Genauigkeit und 
Störungsunempfindlich
keit der Anlagen. Durch 
integrierte Digitalsch91t
kreise lassen .sich diese 
Probleme wirtschaftlich 
lösen. 
Die modularaufgebaute 
Fernmessanlage DCF10-A 
bedient sich der digita
len Codierung und Puls
längenmodulation. Dank 
ausgewogener Redun
danz werden Messwerte 
und Zählerstände sicher 

,und genau übertragen. 

Fabrik für Telefonie und 
Fernwirktechnik 

FESY 
. ·· Fernwiri<,.System 

Die Zeitmultiplexe Farn
wirkfamil ie FESY dient 
zur Übertragung und · 
Aufbereitung von Steuer
befehlen, Meldungen~ .· 
Alarmen, Messwerten, , 
Zählerständen usw. Eine 
Reihe kompatibler Ge
räte dienen zur Erfas
sung, bzw. Weiterverar
beitung und Anzeige der 
Daten. 
Die Anlage ist besonders 
störunempfindlich durch 
doppelte galvanische 
Trennung der Signalein
gänge von c;len elektroni
schen Baugruppen . 
Durch und du rch mo
dernsterTechnik; vorwie
gend aus integrierten 
Schaltkreisen. 

FESY ist bezüglich Ein
satz und Ausbau sehr 
flexibel. Es eignet sich 
besonders für Energie-, 
Wasser- und Verkehrs- ' 
wirtschaftsowie für aus
gedehnte Industriean
lagen und Nachrichten
netze. 

Die Olr. Gfeller AG bietet 
vollständige Systeme an, 
inklusive moderner Ein
und Ausgabeperipherie3 

geräte. 

Brünnenstrasse 66 
3018 Bern 
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SIEMENS-ALBIS 
AKTI E NGE SEL L SC HAFT 

Schonen Sie Finger, 
Kopf und Nerven 

Ja wie denn? 
Mittels Kurzrufnummern, welche vielstellige Te
lefonnummern ersetzen. 
Als Teilnehmer oder Telefonistin einer ALBIS
Haustelefonzentrale ESK 8000 erhalten Sie die 
Möglichkeit, Abonnenten der in- undausländi
schen Telefonnetze mit ein- bis vierstelligen 
Kennzahlen bequemer zu erreichen. 

SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
8047 Zürich, Albisriederstrasse 245, 01-54 2211 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031-65 0111 

mit der 

r-------------------------------· 
Senden Sie uns Unterlagen über die 
ALBIS - Haustelefonzentrale ESK 8000 

Name/Vorname 

Strasse 

Postleitzahl/Ort 

L-------------------------------· 

Haustelefonzentrale ESK 8000 
von Siemens-Al 

s 

IS 



Gedanken zum Bundesfeiertag am 1. August 

Anlässtich der Frühjahrstagung der Leite
rinnen und.Leiter des SV-Service (Schwei
zer Verband Volksdienst) in der ETH-Aus
senstation Hänggerberg (Zürich) hielt der 
«We/twoche»-Redaktor Ulrich Kägi ein viel
beachtetes Referat, von welchem wir hier 
den ersten Teil wiedergeben. 

Wir haben z~:~ verteidigen , was andere Völ
ker verloren haben: 

Zum Beispiel die Chilenßn und die Grie
chen haben die Demokratie verloren, das 
Recht auf freie Meinungsäusserung. 

Zwar gibt es bei uns Leute, darunter auch 
angesehene Schriftsteller, die gerne be
haupten, wir hätten gar keine Demokratie 
oder dann nur eine bedeutungslose For
maldemokratie, die in Wirklichkeit nichts 
anderes sei als eine verkappte Diktatur 
oder wie die gerade gängigen Schlagworte 
alle heissen mögen; wir hätten also nichts 
zu verlieren und somit auch nicht zu ver
teidigen. 
Sei dem so : Die gleichen Leute schreien 
~;~ber Zetermordio, wenn in Griechenland 
Obersten die dortige Demokratie abschaf
fen, die viel weniger ausgebaut war als 
unsere! 
Die gleichen Leute gefallen sich in der 
Rolle als Verteidiger der getöteten chileni
schen Demokratie, haben aber für unsere 
eigene nur hämisches Grinsen übrig. 
Mit ihren Klagen über den Verlust der De
mokratie in anderen Weltgegenden geben 
sie aber wenigstens indirekt zu, dass auch 
wir eigentlich einiges zu verteidigen hät
ten: dass die Linken beispielsweise nicht 
im Hardturm-Stadion zusammengetrieben 
und gefoltert werden; dass sich nicht eine 
chilenische Freiplatzaktion um die Rettung 
von verfolgten Schweizern bemühen muss ; 
dass nicht Schweizer auf ausländischen 
Botschaften in Bern Zuflucht nehmen müs
sen. 
Offensichtlich gibt es also doch einen ge
wissen ·unterschied zwischen einer wenn 
auch noch so unvollkommenen Demokra
tie wie der schweizerischen und dem Ver
lust dieser Demokratie. Trotzdem gibt es 
bei uns Leute, die mit wahrem Feuereifer 
die Demokratie überall in der Welt vertei
digen, unsere eigene aber verhöhnen. 
Zu verteidigen haben wir, was man andern 
Völkern mit List oder Gewalt genommen 
hat: 

Mit List und Gewalt hat man den Tsche
cheslowaken das Recht und die Möglich
keit genommen, selbst über ih r Schicksal 
zu bestimmen. Sie haben es bis heute 
nicht zurück bekom men, ebensowenig wie 

die Ungarn, Polen, Litauer, Letten, Esten, 
Tibetaner usw. 
Teils in blutigen Kämpfen , teils in politi
schen Aktionen haben diese Völker zu ver
stehen gegeben, dass sie zurück haben 
möchten, was man ihnen mit List oder 
Gewalt genommen hat. Sie empfinden, 
dass sie etwas verloren haben. 

Doch bei uns gibt es Leute, die behaupten, 
wir hätten in dieser Beziehung nichts mehr 
zu verlieren, weil sie sich nicht vorstellen 
können oder wollen, was ein solcher Ver
lust bedeuten würde. Aber ganz anders als 
im Falle von Chile und Griechenland hal
ten sie sich keineswegs für bemüssigt, den 
Verlust an Unabhängigkeit und Demokra
tie, den die osteuropäischen Völker erlit
ten haben, zu beklagen. Dieser Verlust ist 
für unsere hiesigen, ganz linken Freunde 
ohne weiteres zu verschmerzen. 
Umso eifriger bemühen sie sich, uns ein
zu-reden, unser Land sei zum Beispiel von 
d8n USA genau so abhängig wie, sagen 
wir, Bulgarien von Moskau. 
ln unserer klein gewordenen Welt gibt es 
selbstverständlich keine völlige Unabhän
gigkeit mehr. Auch für die Schweiz nicht 
- und hat es in Wirklichkeit auch gar nie 
gegeben. Aber bei uns gibt es Leute, die 
sachliche Abhängigkeiten, die sich aus 
tausend wechselseitigen Verflechtungen 
ergeben, absichtlich mit der gewaltsam er
zwungenen Unterordnung unter die Befeh
le einer fremden Kommandozentrale ver
wechseln. Vermutlich, um uns eine solche 
Unterordnung allmählich schmackhaft zu 
machen. 
Wer aus Unwissenheit behauptet, wir hät
ten in Sachen Demokratie und Unabhän
gigkeit nichts mehr zu verlieren , bereitet 
unbewusst den Untergang der Demokratie 
und den Verlust der Unabhängigkeit vor. 
Denn wozu eigentlich sollte man etwas 
verteidigen, das es ohnehin nicht mehr 
gibt? 
Wer aber wissentlich und vorsätzlich be
hauptet, wir hätten nichts zu verteidigen, 
befindet sich geistig auf dem gleichen 
Weg, der allzu vielen Schweizern zu Zei
ten Adolf Hitlers zum tragischen Verhäng
nis geworden ist. Es gibt offenbar zu allen 
Zeiten Landsleute, die ihre seelischen Pro
blems auf Kosten ihres Landes zu lösen 
versuchen. 

Hätten wir nichts zu verteidigen, wie zum 
Beispiel die Gruppe Ollen einiger Schrift
steller meint, hätte nicht Alexander Sol
schenizyn in Bern um Asyl gebeten , son
dern Max Frisch in Moskau. Aber wahr
scheinlich handelt es sich da um Nuan-

cen, für die man unempfindlich ist, solange 
man selbst in einer behaglichen Villa wohl
geborgen ist - und alles sagen und 
schreiben kann, was einem die Laune 
eben so eingibt. 
Wie die Beispiele Chi le und Griechenland, 
Tschechoslowakei und Ungarn und viele 
andere zeigen, ist es verhältnismässig 
leicht, die Demokratie oder die Unabhän
gigkeit oder beides zusammen zu verlie
ren. Oft werden solche Dinge in einer ein
zigen Nacht bis zum Morgengrauen voll
bracht. Man geht am Abend zufrieden oder 
unzufrieden zu Bett und wird dann vom 
Gerassel der Panzer geweckt. So schnell 
wird die Lektion erteilt, dass man eigent
lich doch allerlei zu verteidigen gehabt 
hätte. Aber dann ist es zu spät. Es hilft 
nichts, die Lektion nachträglich zu lernen. · 
Man muss vor dem Examen büffeln, wenn 
man es bestehen will. Doch im schlimm
sten Fall kann man es wiederholen. Die 
Verteidigung von Demokratie und Unab
hängigkeit kann man dummerweise nicht 
wiederholen. Ulrich Kägi 
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Gute Zusammenarbeit der Sektionen Uri und Zug 

Am 22. Juni 1974 trafen sich am Bahnhof 
in Zug der Uebungsinspektor, 5 FHD und 
8 Teilnehmer der Sektion Zug. Nach einem 
Zwischenhalt vor Amsteg (mit Kaffee) traf 
man die Kameraden der Sektion Uri vor 
dem Zeughaus in Amsteg . 
Hier erfolgte die Befehlsausgabe für die 
Sparten Brieftauben, Draht und Funk. Ein
gesetzt wurden T-100, SE-222, SE-125 und 
Brieftauben. Nach dem Aufladen des Ma
terials erfolgte die Versch iebung an die 
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1 Standorte Altdorf und Hospental. Freund
licherweise Überliessen die Urner Haspen
tal ihren Gästen. Die Verbindungsaufnah
me erfolgte pünktlich, einzig das Draht
netz bereitete einige Schwierigkeiten. Die 
Verbindung vom Standort Amsteg zum 
Brieftaubenschlag in Altdorf ging über SE-
125. Zwischen Haspental und Amsteg wur
den 2 KFF, 2 T-100 und Telephon einge
setzt. Die Brieftauben stellten die Verb in
dung zwischen Haspental und Altdorf her. 
Im Kommandofunknetz SE-222 wurden alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft (Sprechfunk, 
Fernschreiber und Morsen) . 

Während des ganzen Tages herrschte eine 
nette Atmosphäre und warmes Wetter bis 
auf einen recht massiven Wolkenbruch, der 
es . verMinderte, dass der gemütl iche Teil 
im Wald abgehalten werden konnte. Die 
Würste konnten trotzdem im Trockenen 
verspeist werden, da die Gastgeber für 
eine Kantine gesorgt hatten. 

Beim Abschied wurde beschlossen, dass 
die beiden Sektionen sich am 7. Septem
ber 1974 zu einem Skore-OL wiederum im 
Kanton Uri treffen werden. X/ 0 

Rückgrat einer Felddienstübung ist nach 
wie vor die Funkstation SE-222/KFF 

3 und 4 

Mit besonderem Eifer haben sich die Brief
tauben-FHD an dieser Uebung eingesetzt. 
Wir sehen sie auf den beiden Bildern bei 
ihrer Arbeit. 



Trotz misslichen Verhältnissen gut gelungene Felddienst
übung der Sektion Zürcher OberlandlUster 

Eine nette Dekoration hat der Photograph der Sektion Zürcher Oberlandl Uster mit dem 

Zwei Stunden nach der Betriebsbereit
schaft hatten wir dann die SHF-Verbin
dung hergestellt. Im Verlaufe des Nach
mittages versuchten wir, noch das MK 5/4 
in Gang zu bringen, was jedoch misslang. 
Eine gut bekannte Stimme auf dem SE-
125-kanal kam uns dabei zu Hilfe. Diese 
«Stimme aus dem Hintergrund» ist ein ech
ter Fachmann auf diesem Gerät. Auch ihm 
sei noch einmal gedankt. Es stellte sich 
jedoch heraus, dass noch weitere Defekte 
vorhanden waren, die von der Truppe nicht 
repariert werden konnten . So war die R-

.. 902-Verbindung buchstäblich ins Wasser 
gefallen, denn unterdessen hatte sich der 
Himmel dazu entschlossen, zu regnen. 
Es blieben uns also nur SE-222 und ' SE-
125. Das war recht interessant, die Re
aktionen auf die vorgetäuschten Defekte 
bei der Gegenstation zu beobachten. 
Das SE-125-Netz wurde empfindlich durch 
eine Störstation gestört. Es fanden Kanal
wechsel usw. statt. Die Störstation gelang 
es jedoch, vier Telegramme abzufangen, 
d. h. der eigentliche Adressat erhielt die 
Telegramme nie. Ebenso konnte die Stör
station ein Telegramm absetzen und dies 
alles innerhalb einer Stunde. Durch den 
Ausfall der R-902 konnten leider auch hier 
nicht alle Phasen durchgespielt werden . 
Um noch einmal eine Uebungskritik anzu
bringen , möchte ich sagen: SE-222 kor
rekt, gut war auch die Stunde CW. SE-125: 
Nach den anfänglichen Schwierigkeiten 
(Mikrophonscheue usw.) ging alles recht 
gut. Aufpassen auf fremde Stationen! Auch 
nicht fünfminütige Telegramme auf einmal 
übermitteln, sondern immer wieder abset
zen und Empfangsbestätigung verlangen. 
Ansonst bin ich mit der Arbeit und dem 
Ablauf der Uebung sehr zufrieden, und 
ich möchte allen Teilnehmern noch einmal 
danken . thh 

Antennenspiegel der R-902 geschaffen Aus der Sicht der Teilnehmer 

Aus der Sicht des Uebungsleiters 

Als ich den Auftrag erhielt, die Felddienst
übung durchzuführen, war mir noch nicht 
klar, was auf mich zukommen sollte. Bald 
war das Konzept ausgearbeitet und die 
«Marschbefehle•• konnten verschickt wer
den. Es war eine grosse Ueberraschung, 
dass sich über 20 Teilnehmer anmeldeten. 
Nun konnte das Konzept genau auf die 
Teitnehmerzahl ausgerichtet werden . Auch 
mussten etwa 30 verschiedene Befehle mit 
ihren diversen Beilagen von mir erstellt 
werden . 

Am Samstag, den 29. Juni 1974, 7.30 Uhr, 
war es dann so weit. Der Himmel war tief 
verhangen und er konnte sich zunächst 
noch nicht so recht «für den Regen ent
schliessen .. , dafür später umso intensiver. 
Beim Appell stellte sich dann heraus, dass 
von den 24 angemeldeten Teilnehmern nur 
20 erschienen waren , jedoch nur eine Ab
meldung krankheitshal ber vor lag. Beson
ders ärgerli ch war das unentschuldigte 

Fernbleiben des Mannes, der als Detache
mentschef hätte eingesetzt werden sollen , 
denn dadurch war sein Ersatzmann voll
ständig überlastet. Ich bitte alle, die · die
sen Aufsatz lesen : «Wenn ihr euch anmel
det, so kommt oder meldet euch rechtzei
tig ab». Danke, im Namen aller Uebungs
leiter! 
Nach der Befehlsausgabe fuhr man an die 
Standorte Uster, Feusisberg und Hitten
berg. Dort wurden SE-222, R-902 und SE-
125 aufgestellt. 
Die zweite Panne liess nicht lange auf sich 
warten. Der Dipol der R-902 war defekt. 
Trotz der Bemühungen des zuständigen 
Zeughauses, für die ich mich an dieser 
Stelle noch einmal bedanken möchte, 
konnte kein Ersatz geliefert werden . Ich 
bitte alle Wehrmänner, die am Schluss 
eines Dienstes Materialkontrollen durch
führen, Defekte zu melden. Das Zeughaus 
wird sich sicher bemühen, die defekten 
Geräte fristgerecht zu reparieren, wenn es 
gemeldet würde. 

Mit elf Mann Besatzung betrieben wir die 
Station Hittenberg. Wir machten uns mit 
Elan daran, alle unsere Geräte einsatz
bereit und verkabelt aufzustellen für das 
QXB um 10 Uhr. Unsere erste Schwierig
keit war . das Aufstellen der SE-222-An
tenne. Wir konnten die Pardunen spannen 
und loslassen, wie wir wollten, das Resul
tat war immer eine «Banane». Mit viel 
Ausdauer gelang es uns aber doch, den 
Mast so zu stellen, dass unser Inspektor 
wohlwollend nickte. ln der Zwischenzeit 
fand unsere R-902-Mannschaft heraus, 
dass der Dipol im R-902-Spiegel ver
schmutz und defekt war. M. Comper hat 
den Weg nicht gescheut, nach Uster zu 
fahren , um im Zeughaus Ersatz zu holen, 
le ider ohne Erfolg. Die Reparatur wurde 
später mit viel Liebe, einem Brissago
Strohha lm und Alufolie mit Erfolg vorge
nommen. Leider waren unsere Bemühun
gen umsonst, da die Gegenstation auch 
defekt war. Unsere Jungmitglieder mach
ten sich Gedanken darüber, wie solche 
Verbindungen im Ernst- und Katastrophen
fall spielen würden. Zum Glück gab es 
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noch SE-222/KFF und SE-125. Mit diesen 
Geräten konnten die Verbindungen herge
stellt und die befohlenen Verbindungen 
aufgenommen werden . 
Trotz des schlechten Wetters machten alle 
Teilnehmer zufriedene Gesichter und ich 
glaube, auch an der nächsten Uebung 
können wir mit einem Grosseinsatz rech
nen. KWS 

Nach der Befehlsausgabe in Uster gelang
te unsere Gruppe (fünf Aktiv- und ein 
Jungmitglied) trotz des «lahmen» VW-Bus
ses wohlbebalten nach Feusisberg. Unter 
einem Scheunendach wurde sofort be-

Die Arbeit beim Antennenbau in strömen
dem Regen hat seine Reize! 

gonnen, die Geräte aufzubauen und das 
Uebermittlungszentrum einzurichten (800 m 
Fernbetriebsleitung). Wegen eines Anten
nendefektes auf der Gegenstation und ei
nem defekten Stativ bei uns konnte der 
Richtungsabgleich der R-902 erst kurz vor 
dem Mittagessen vorgenommen werden , 
was uns allerdings auf Anhieb gelang. Das 
SE-125-Netz wurde nach anfänglichen 
Schwierigkeiten von den Jungmitgliedern 
bestens betreut. Nach einem guten Mit
tagessen machten wir uns mit der Check
liste am MK 5/4 zu schaffen. Leider stellte 
sich ein Fehler heraus, der trotz intensi
ven Bemühungen nicht behoben werden 
konnte. Zum Glück funktionierten die an
deren Geräte bis Uebungsabbruch ein
wandfrei. Der Einsatz und die Zusammen
arbeit unserer Gruppe war auch noch beim 
Abbruch in strömendem Regen ausge
zeichnet, und wohlgelaunt fuhren wir nach 
Uster zur Uebungsbesprechung mit unse
rem Uebungsleiter Lt Hauser, der diese 
Uebung vorzüglich organisiert hatte. Dabei 
stellten sich verschiedene Punkte heraus, 
die einer vermehrten Ausbildung bedürfen. 
Trotz diversen Schwierigkeiten war es ein 
gelungener Tag. Mei 

Nachwort des Präsidenten 

lc/1 danke allen Beteiligten für ihr Er
scheinen und den Einsatz trotz des miss
licher Wetters. Einen speziellen Dank ge
bührt unserem Uebungsleiter Th. Hauser" 
der keine Mühe und Arbeit gescheut hatte, 
unsere Felddienstübung vortrefflich vorzu
bereiten. Ich hoffe, dass an weiteren Ue
bungen die Mitglieder wieder mit einem so 
guten Einsatz mitmachen. Bx 

Probleme im Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Pub/ic Relations - Ja, aber ... 

Der EVU soll sein Ansehen , seine Publizi
tät in der Oeffentlichkeit drastisch verbes
sern - solches verlangen alle einhellig! 
Eine Verjüngung durch Werbung von 
neuen Mitgliedern (insbesondere Jungmit
gliedern) muss erreicht werden - auch 
darin stimmen alle überein! 

Ist ja phantastisch , diese Einigkeit, fast zu 
toll, aber schwarz auf weiss hat dies eine 
kürzliche Umfrage in den Sektionen er
geben. 
Zu früh gefreut! Die Einigkeit hört als
dann auf. Auf Fragen wie: Wie? wo? 
wann? was? hat jeder seine eigene An
sicht (wenn überhaupt eine). 
Ein Versuch , die Aktivitäten der PR und 
Werbung der Sektion en zu koordinieren , 
ist bisher kl äg li ch und erbärmlich ausge
fallen. Waru m? 

Am 2. April wurde ei ne Umfrage durch 21 
von 32 Sekti onen beantwortet. Davon ha
ben: 

7 Sektionen keinen PR-Werbe-Verantwort
lichen 

14 Sektionen kein PR-Werbe-Budget 

11 Sektionen kein PR-Werbeziel bzw. 
Programm 

13 Sektionen finden es wichtiger, die Teil
nehmeraktivität zu verdoppeln , als 50 % 
mehr Mitglieder zu werben. 

Auf die Frage des einzuschlagenden We
ges sind genau so viele verschiedene Ant
worten wie Fragebogen eingegangen. 

Am 20. April 1974 und am 29. Juni 1974 
wurden Koordinationssitzungen protokol
liert , zu denen alle Sektionen eingeladen 
worden waren . An der Sitzung in Thun am 
20. April wurden die möglichen Massnah
men diskutiert und folgendes Vorgehen 
beschlossen: 

- Ausarbeitung eines Werbeplakates, neu 

Entwurf eines Klebers, bestehend oder 
aufgebraucht 

Entwurf eines Werbeprospektes für 
Jungmitglieder (Altern ative) 

Werbeschau mit Diapos iti ven, neu 

- Zentral es Verzeichnis des Sektionsma
terials für PR und Werbung , neu 

Bereits in Thun wurde der 29. Juni 1974 
und Bern als Sitzungsort zur Auswahl und 
Entscheidung über die Entwürfe festge
legt. Jede Sektion sollte danach je einen 
Entwurf pro Thema zur Auswahl stellen , 
damit der wirklich beste verwirklicht wer
den kann. in Bern waren dann allerdings 
weder die Sektionen noch deren Vertreter 
ident isch mit jenen von Thun . Müssig zu 
erwähnen, dass deshalb längst diskutier
tes erneut in Frage gestellt wurde. Genau 
wie in Thun wurde denn jede geplante 
Aktion über Sinn und Notwendigkeit se
ziert und analysiert. 
Während einige akt ive Sektionen gleich 
mit mehreren Entwürfen zu jedem Thema 
aufmarschierten , verhielten sich andere 
völlig passiv. Nicht minder nutzlos war die 
zweimalig erfolgte Einladung an die Sek
tionen, zuhanden einer zentralen Liste ein 
Malerialinventar aufzunehmen. Naturge
mäss muss jede Sektion in Mitgliederkrei
sen etwaige Nachforschungen tätigen , um 
alles werbeträchtige Material zu Tage zu 
fördern . Was mit Listen und Verzeichnis
sen nicht zu schaffen ist, hat paradoxer
weise eine Präsentation der Sektionen 
über deren Werbekampagnen im ersten 
Anlauf geschafft. Unter vi elem wurde prä
sentiert : 

Massen-Werbebriefe an Lehrlinge, 
Gewerbeschüler usw. 

Diaschau über Katastrophenhilfe 

EVU-Sektions- und Namen-Ansteck
abzeichen 

Sektionszeitungen 

gedruckte Jahresprogramme 

PR-Unterlagen und Photos für Presse 

Material, hinter dem sehr viel Zeit, Geld , 
gute Ideen und oft persönliche Opfer lie
gen- und das von allgemeinem Interesse 
sein müsste. 

. . . und in Zukunft? 

Resultate von Bülach (Februar), Thun und 
Bern haben gezeigt, dass der Erfolg aus 
erwähnten Gründen in diesem Rahmen 
nicht zu erzielen ist. Es zeigt sich hier -
analog der Tendenz in den Sektionen -
dass Aktivität wie Interesse jeweils auf ei
ne kleine Stammgruppe beschränkt bleibt. 
Deshalb wird in diesen Wochen eine 

ERFA-Gruppe (Erfahrungsaustausch) 

nach dem bestehenden TK-Muster die frü
heren allgemeinen Sitzungen ablösen. We
nige Sektionsdelegierte, aktive von frühe
re n Sitzungen, werden regelmässig über 
die bevorstehenden Aktionen beraten . Als 
erstes wird eine 

We rbe-Diaschau 

nach professionellem Muster hergestellt. 
Damit sollen frühere Vorträge in RS, UOS, 
OS, technischen Schulen, Presse usw. 
effektiver gestaltet und durchgeführt wer
den können. Die technischen Möglichkei-
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ten hierzu sind unerschöpflich : Vertonung , 
Ueberblendung, Po:aroid-Effekte und der
gleichen können faszinieren , Image bi lden 
und zur gewünschten Tat auffordern. Es 
können die Interessen der verschiedenen 
Sektionen und Landessprachen berück
sichtigt werden - wo Zeitaufwand, Geld 
und Technik dies nur dem gesamten Ver
band gestatten. 

Prospekt 

Ein Prospekt ist eine äusserst komplexe 
Angelegenheit, er soll nicht nur informie
ren , sondern auch zu einer Tat auffordern. 
Man ist nur zur Tat bereit, wenn man sich 
persönlich angesprochen fühlt , d. h. wenn 
man einen persönlichen Nutzen erhofft und 
ersehen kann. Unterschwellig vorhandene 
Wünsche wecken , ans Ido l appellieren und 
zeigen , wie die Wünsche erfüllt werden 
können , ist ebenso Aufgabe des Prospek
tes wie das Vermitteln des Wunsches, die 
Tat (Beitritt) gerade jetzt zu tun (und nicht 
erst später). Der heutige Prospekt vermag 
in diesem Sinne für die Jungmitglieder
Werbung und RS nicht zu genügen. Umge
kehrt ist der bestehende Prospekt nicht 
dazu da, als reiner Wurfprospekt neue 
Mitgl ieder zu werben , er ist vielmehr als 
Beilage zu individuellen Werbeschreiben 
und Aktionen gedacht). ln Bern wurde zu 
diesem Thema ein ausgeze ichneter Ent
wurf vorgelegt, der von der ERFA-Gruppe 
weiter ausgearbeitet wird. 

Public Relations 

Erfreulich, wie in letzter Zeit Presseberich
te über unsere Tätigkeit erscheinen. Illu
strierte Berichte über Sektionsanlässe sind 
ni cht mehr ungewöhnlich . Bleibt zu beden
ken , dass durch die Massenmedien unser 
Image verbessert und bei Kontinuität die 
Mitgl ieder-Aktivitäts- und Bestände aufge
bessert werden . 
Es soll ein Konzept ausgearbeitet werden , 
um eine möglichst breite Streuung auf alle 
Massenmedien zu erzielen . Insbesondere 
müssen die auflagenstärksten Blätter und 
Radio-TV aktiviert werden , was normaler
weise die Möglichkeiten einzelner Sektio
nen übersteigen. Es wird in Archiv mit 
Pressephotos und Informationen angelegt. 

«Pionier» 

in unserer eigenen Publ ikat ion bietet sich 
eine nicht zu unterschätzende Möglichkeit, 
anderen Sektionen über die eigenen Er
folge in PR und Werbung zu beri chten. An 
früher erwähnten Sitzungen sind ve rschie
dene sehr gute Mögli chke iten erwähnt 
worden , w ie auch noch geworben werd en 
kann. Die Sektionen sind eingeladen, im 
«Pion ier" ihre PR- und Werbekonzepte zu 
veröffentli chen. 
Dan k allen , d ie schriftlich und persönli ch 
ihre Entwü rfe und Ideen an die Sitzungen 
gebracht haben und d ie sonstwie mitge
hol fen haben, unsere Effe kt ivität in PR und 
Werbung zu ste igern. 

Heinz R. Gisel , Chef PR und Werbung 
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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 Bernhard Strickler 
Aumattstrasse 16, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Beisitzer : 

Adj Uof Jean-Pierre Ochsner 
Supperstrasse 26, 4125 Riehen 
G (061) 251313 

Fw Peter David 
Baselstrasse 28, 4142 Münchenstein 
G (061) 251313 

Verbindung und Uebermittlung 
ein Kommunikationsproblem 

Von Oblt Louis Bosshart 

Li ebe Kameraden, 

Der Uebermittler ist stets bestrebt, dem 
Benützer unserer Mittel , der Truppe also, 
qualitativ ei.nwandfreie und sichere Verbin
dungen zur Verfügung zu halten. Die Pro
bleme, die beim Aufbau eines Uebermitt
lungsnetzes, für dessen Betrieb und Unter
halt zu lösen sind , sind mannigfaltig. Ob 
im Netz technische Mittel eingesetzt wer
den oder ob es sich dabei um einen Ku
rier- oder Brieftaubendienst handelt - in 
vielen Fällen gelangt eine Kombination da
von zu r Anwe:-~dung - immer haben wir 
uns mit organisatorischen .und oder tech
nischen Aufgaben auseinanderzusetzen. 
Oblt Louis Bosshart, Nof in einem lnf Bat, 
beleuchtet in seinem Aufsatz die Verhal
tensweisen der Benützer unserer Dienst
leistungen. Sie sind dem Uebermittler nicht 
unbekannt, und sie haben ihn des öftern 
bei der praktischen Arbeit viel Mühe be
reitet. Die Wiedergabe erfolgt mit freund
licher Genehmigung der Redakt ion der 
ASMZ. fu 

Vorgefasste Meinung als Störfa ktor 

Die Grundform jeder Kommunikati on ist 
ein Akt, bei dem ein Sender ei ne Aussage 
macht, die von einem Empfänger aufge
nommen wird. Bed ingung für ein Zu
standekommen einer Komm unikati on ist, 
dass der Zei chenvorrat be i Sender und 
Empfänger möglichst identisch ist, so dass 
die codierte Aussage des Senders vom 
Empfänger ohne Informati onsverlust de
codiert werden kann. Identität der Zeichen
vorräte bei Sender und Empfänge r ist ein 
Idealfa ll, denn man spricht sehr selten die 
«ge:1au gleiche Sprache». Dazu kommt 

noch, dass Sender und Empfänger meist 
recht verschiedenartige Erwartungen in 
bezug auf eine Aussage haben können . 
Diese Erwartungen können die Aufnahme 
von Aussagen entscheidend beeinflussen. 
Im Zivilleben sind es vor allem Vorurteile , 
die über Aufnahme, Ablehnung oder Um
interpretation einer empfangenen Aussage 
entscheiden. Im Militär sind es vor allern 
vorgefasste Meinungen, Vermutungen und 
Annahmen (Feindannahmen), die sich in 
ungewissen Lagen spekulativ breit machen 
und der Uebermittlung von Informationen 
gefährlich werden können, denn man inter
pretiert in solchen Fällen oft Inhalte in 
Aussagen hinein, die in erster Linie die 
eigenen Auffassungen bestätigen. Ob sie 
dann der Wirklichkeit entsprechen, wird 
kaum mehr geprüft, sofern sie nur ins ei
gene Konzept passen . Anders fo rmuliert : 
Ein jeder folgert messerschaft, es kann 
nicht sein was nicht sein darf! (Morgen
stern) 

Ein Beispiel aus einer Uebung mit einer 
Nachrichtenkompanie eines Infanterieregi
mentes mag diesen Tatbstand illustrieren. 
Die Nachrichtenkompanie bekam den Auf
trag, sich auf einer bestimmten Achse von 
A nach B zu verschieben . Führer und Ge
führte der Kompanie waren überzeugt, bei 
dieser Verschiebung von Grenadieren auf
gehalten oder überfallen zu werden . Ein 
zufällig den Raum der Nachrichtenkompa
nie passierender Grenadierzug bestärkte 
die Leute der Nachrichtenkompanie in der 
Vermutung , und es zeigte sich in der Fol
ge, dass sämtliche eintreffenden Meldun
gen mit diesen Fehlerwarlungen in Ver
bindung gebracht, darnach modifiziert 
oder sogar krass uminterpretiert wurden . 
Als einziges Hindernis stand nämlich der 
Verschiebung nur ein supponierte r Erd
rut~ ch entgegen, der eine Strasse ver
sperrte und eine Umleitung der Kolonne 
beding~e. Im folgenden seien die objek
tiven Gegebenheiten , die Funkmeldungen 
und illr Uminterpretation im Hinblick auf 
den erwarteten Ueberfall aufgezeichnet : 

Tatbestand: 
Erdrutsch versperrt Strasse vor X 

Funkmeldung : 
1. Strassensperre vor X 

Inte rpretation du rch Truppe : 

Hier wird die erwartete Einlage geboten. 
Wir sind auf die Sperre der Grenad iere 
aufgefahren. 

2. Funkmeldung (Präzisie rung): 
Erd rutsch lin ks vor x 
Verstanden als: «Er (Führer der Spitze 
ru ckt (schweizerdeutsch) lin ks vor nach X" 
Die Spitze ve rsucht, d ie Sperre zu durch
brechen, um den andern d ie Du rchfahrt 
zu ermöglichen. 

Das hier genannte Beispiel zeigt, wie stark 
die Aufn ahme von Aussagen von den Ver
mutungen und Prädisposit ionen der Emp
fän ger abhängen. Obige Meldungen p.ass-
ten ausgezeichnet in den Kontext der Vor-



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 PENT ACONT A
System (ein Schaltersystem, das auf 
dem Kreuzschaltefeld beruht und keine 
rotierenden Teile mehr enthält) in 
den Telephonzentralen einzuführen, 
geschah das unter anderem im Sinne 
einer besseren Ausnützung der 
bestehenden Leitungen. Ein schnelleres 
Signalisiersystem (Mehrfreq uenzcode
Signalisierung) war ein erster Schritt 
in dieser Richtung. 

Wesentliche Einsparungen und 
Erleichterungen erwartete man aber 
au.ch 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 elekt romechanischen Zähler 
geschickt. Dieser zeigt die Summe der 
~mpulse an, er trägt aber auch die 
111dividuelie 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-Tdentifizierer bedienten 
Gruppe von 1000 Teilnehmern haben 
jeweils 100 Teilnehmer dieselbe 
Einerziffer. Ihre Kondensatoren können 
deshalb mit einer gemeinsamen, 
transistori~ierten Auswerteschaltung 
verb unden 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 . 

SSK 

s 20-kHz-Signal l 
H, Z, E ldentifizier-Konden- n y 
satoren für Hunderter, r----'...._...., 
Zehner und Einer 

GID Gruppen-ldentifizierer 

n identifizierte Rufnummer ...._ __ _ 

Vorerst noch wird diese Einrich
tung hauptsächlich zur Feststellung 
sogenannter Dauerbrenner (Leute, die 
den Hörer nicht richtig aufgelegt 
haben) und zur Registrierung böswil
liger Anrufer benützt. In Zukunft 
werden aber manuell bediente Tele
phondienststellen, die mit Rufnummer
Anzeigern ausgerüstet sind, von dieser 
neuen Möglichkeit profitieren . Und 
Notfalldienststellen wie Spitäler, Feuer
wehr und Polizei werden einen 
Anrufenden in Sekundenschnelle identi
fizieren können, falls ungenügende 
oder falsche Angaben vorliegen. 

Die Teilnehmer-Identifizierung ist 
nur eine der vielen Lösungen, die wir 
speziell für die schweizerischen Verhält
nisse entwickelt haben. Darum haben 
wir in der Nachrichtentechnik etwas zu 
sagen. 

Standard Telephon und Radio AG 
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eingenommenheit. Die Knappheit der Mel
dungen liess verschiedene Interpretationen 
offen. Gewählt wurde jene, die den Vermu
tungen am besten entgegenkam. Die Folge 
dieser vorgefassten «Lagebeurteilung" war 
eine Verzögerung von knapp 20 Minuten, 
eine Verzögerung, die an sich wenig ins 
Gewicht fällt, die aber doch zeigt, welchen 
enormen Gefahren Informationsübermitt
lung im Bereich subjektiver Erwartungen 
ausgesetzt sind. Je grösser der Verband, 
desto weitreich ender die Konsequenzen. 
Fehlinterpretationen sind immer möglich . 
Die Fehlerquelle sollte aber nicht primär 
dort liegen, wo Informationen, die Ent
scheidungsgrundlagen liefern, zusammen
kommen. 

Funkverschwendung 

Die Technik der Funkübermittlung bringt 
es mit sich , dass die Kanalkapazität stark 
beschränkt ist. Es muss also darauf ge
achtet werden, dass die vorhandene Kapa
zität voll ausgeschöpft wird. Einer optima
len Nutzung stehen allerdings auch hier 
mehrere Hindernisse entgegen. Die hier 
behandelte Uebung der Nachrichtenkom
panie bot auch in dieser Beziehung wert
volle Hinweise. Um den Anteil «unnützer" 
(nicht etwa allzu redundanter) Sendezeit 
am Gesamt aller Sendezeit zu ermitteln, 
wurden Sti chproben aus dem Funkverkehr 
der Uebung aufgezei chnet und ausgewer
tet. Nimmt man den gesamten aufgezeich
nten Funkverkehr als 100 %. dann beträgt 
der Anteil «Unnützer" Funkerei im vorlie
genden Beispiel 21 bis 26 % . Unter «Un
nütz" wird konkret folgendes verstanden: 
Wiederholung von Nachrichten , die auf 
schlechte Verbindungen, vergessenes War
ten nach dem Tastendruck am SE-206, 
Unaufmerksamkeit der funkenden Perso
nen, mangelnde Präzision und Deutlich
keit der Sprache usw. zurückzuführen sind 
nach dem Motto: Wer stottert, hat mehr 
vom Funk. 
Der Anteil un;:>roduktiver Sendungen ist 
um so grösser, je schlechter die Verbin
dungen und je müder die Funker sind. 
Nicht zur eigentlich verlorenen Funkzeit 
gezählt wurden Nachrichten , die ohne 
Wechsel zwischen Sender und Empfänger 
wiederholt wurden . Es zeigte sich dabei , 
dass sich Funker in einer Phase schlech
ter Verbindungen rasch daran gewöhn en, 
Nachri chten sofort zu wiederholen . Eine 
Gewöhnung, die sie dann au ch bei guter 

Werbt Mitglieder für den 
Eidg. Verband 
der Uebermittlungstruppen 

Interessenten für eine Mitg liedschaft 

wenden sich an eine der 32 Sektion sad res
sen unseres Verbandes ode r direkt an 
das Zent ra lse kretariat des EVU, c/o Howeg 
2540 Grenchen. 
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Verbindung vielfach nicht mehr loswerden 
und somit wertvolle Funkzeit durch unnö
tiges Wiederholen vergeuden . Auch nicht 
in die Verwertung mit einbezogen wurden 
zu stark zerstückelte offene Feindmeldun
gen. Es sei an dieser Stelle festgehalten , 
dass man von einem durchschnittlichen 
Funker nach Erfahrungen der Informations
psychologie erwarten darf, dass er logisch 
aufgebaute Sätze in der Grössenordnung 
von etwa sechs bis acht Worten behalten 
kann. Aus einer Nachricht von sechs 
Worten zwei dreiwörtige Funksprüche zu 
machen (bei guter Verbindung und Aus
gangsleistung der Sendegeräte) ist eben
falls Funkverschwendung. 
Der durchschnittliche Verlust von knapp 
25 % der Sendezeit, vorwiegend auf die 
menschliche Unzulänglichkeit zurückzufüh
ren, ist beträchtlich. Dazu kommt noch, 
dass jeder Aufruf im Idealfall minimal fünf 
Sekunden dauert. Aufmerksamkeit und 
Präzision ist also oberstes Gebot im Funk
dienst. 

Nachrichtenverluste 

Nachrichten können anlässlich des Trans
portes nicht nur qualitativen, sondern auch 
quantitativen Veränderungen unterworfen 
sein . Dieses Problem sei hier noch kurz 
gestreift. Die Tatsache, dass eine Nach
richt durch mehrere Köpfe und Hände 
geht, bringt es mit sich, dass sie am Ende 
entweder verdreht, ve rstümmelt oder dann 
gar nicht ankommen kann. Die Nachrich
tenve rluste wurden in der hier untersuch
ten Uebung auf gut 10 bis 15% des In
puts errechnet (die Unterschiede beziehen 
sich auch hier auf verschiedene Phasen 
der Uebung) , wobei die Wichtigkeit der 
verlorenen Nachrichten nicht gewertet wur
de! 

Zusammenfassung 

Es genügt nicilt, Verbindungen zu haben. 
Die Informationsübermittlung ist ebenso 
wi chtig. Die primären Störfaktoren ist da
bei die nötige Aufmerksam keit zu schen
ken : 

a) Fehlinterpretation von Nachrichten 
durch subjektiv gesteuerte Erwartungen ; 

b) Zeitverlust durch unsargfälligen Funk
verkehr, im Schnitt 25 % der gesendeten 
Zeit, 

c) totalem Verlust von Nachri chten in der 
Grössenordnung von 10 bis 15 % des In
puts. 

Nicht behandei t wurden der Information s
ve rlust du rch Tarnen und Enttarnen von 
Nach richten und das Probl em der umfas
sende :~ Info rmati onsverbreitung in einem 
Verband. Be izufügen bleibt auch noch
ma ls, dass die Auswe rtung sich nur auf 
ei ne Uebung bezieh t. Beobachtungen auf 
längere Sicht könn en die gefundenen Wer
te mit ei n'ge r Gewisshei t präzisieren . Blei
ben abe r wi rd auch dann die Gewissheit, 
dass der Fu nl' in qualitat iver und quanti
tat iver Hins icht mit Vord ringlichkeit ge
pflegt we rden muss. 

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 
Sannenflecken-RelativzahL 

MUF 

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

FOT 

(«Frequence Optimum de Travail n) 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 Frequencyn) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und einer Empfangs
fe ldstärke von 10 dB über 1 [.LV/ rn . 
Die Prog nosen gelten exakt für eine 
St reckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern . Sie sind ausre ichend 
genau für jede be lieb ige Rau mwellen
verbindung innerha lb der Schweiz. 

4. Die Wahl der A rbeitsf req uenz so ll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Ab!e-iitmg für Uebermittlungstruppen 



Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 25 0510 P (056) 22 51 67 

Vizepräsident und Präs ident der TK: 

Cap Franc;:ois Dayer 
Rocheile 10, 1008 Prilly 
G (021) 24 8,5 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 Bessert 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 411 861 

Chef Basisnetz: 

Lt Werner Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen : 

Plt Andre Langet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 31 25 00 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse : 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 32 5011 

Zentralmaterialverwalter: 

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

Chef Werbung und Propaganda: 

Na Sdt Heinz R. Gisel 
Postfach 44, 8810 Hergen 2 
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Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT} 

Information des sections 

• Section La Chaux-de-Fonds 

Gase postale 705, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Fritz Zwygart, Avenue des Forges 41 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Apres plusieurs reunions du comite, notre 
Organisation administrative est en place. 
Malgre l'imminence des vacances, deux 
jours apres l'envoi des bulletins de verse
men t pour l'encaissement des cotisations, 
le quart des membres de Ia section les 
ont deja payees. 
Nous remercions particulierement Jean 
Jenni et Edouard Perrenoud qui nous ont 
honore d'un don bienvenu. 
Comme nous vous l'avions promis dans le 
«Pionier» de juillet, nous publions Ci -des
sous le proces-verbal de notre assemblee 
constitutive. 

Proces-verbai de /' assemblee constitutive 
de Ia section La Chaux-de-Fonds 

Convoques a 20 h. 15 au local de La 
Chaux-de-Fonds, Serre 64, 23 membres 
sont presents et 5 sont excuses. Le co
mite central nous fait l'honneur de sa pre
sence en Ia personne de Wolfgang Aesch
limann, secretaire. 

C'est Rene Muller, president de Ia section 
Neuchätel , dont Ia plupart des membres 
de Ia nouvelle sect ion sont issus, qui ouv
re Ia seance a 20 h. 30. II rappeile que 20 
membres de La Chaux-de-Fonds ont de
mande Ia c reation d'une section autono
me, et qu 'en vertude l'art ic le 35 des sta-

tuts centraux, l'assemblee des delegues du 
21 avri I 197 4 a accepte cette demande. 
II procede ensuite a Ia nomination du pre
sident . Fritz Zwygart est propese et elu 
a l'unanimite. 
Rene Muller cede sa place au nouveau 
president qui va prendre Ia tele de l'as
semblee et proceder a l 'election du co
mite, c'est a di re du secretaire et du cais
sier. Jean-Ciaude Voumard est propese 
comme secretaire et Al ain Spitznagel com
me caissier. Taus deux sont elus a l'una
nimite. Vient ensu ite l'election d'une com
mission technique de quatre membres qu i, 
avec le president, le secretaire et le cais
sier, formeront le comite complet. Sont 
elus a l 'unanimite: Jean-Pierre Anthoine, 
Bernard Christin , Pierre Grandjean et Paul 
Koch. lls se repart iront le travai l en Ionc
lion de leurs competences et de leur dis
ponibilite. Une cinquieme place est prevue 
au sein de cette commission pour un 
membre junior. Etant donne qu'un seul ju
nior est present et qu' il n'est pas encore 
taut a fait membre, cette place est Iaissee 
vacante jusqu 'il Ia prochaine assemblee. 
Nous avons ensuite le plaisir d 'accueillir 
sept nouveaux membres. II s'agit de Yves
Andre Baillods, Albert Gräub, Rene Hir
schy, Claude Jeanneret et Jean Jenni com
me actifs et Hubert Gattin, Jean-Louis Mag
nin et Olivier Perrenoud comme juniors. 
Nous leur souhaitons beaucoup de plaisir 
dans notre jeune section et comptor.s sur 
leur devouement. 
La cotisation 1974 est fixee a Fr. 25.
pour les membres actifs et passifs, et a 
Fr. 10.- pour les juniors. 
En ce qui concerne les activites 1974 notre 
president nous propese ce qui suit: Ame-

Redaktor des •• Pionier»: 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwi l 
G (065) 5 2314 

Chef der Funkhi lfe: 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 5 04 23 

Protokollfü hrer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer: 

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

Mutationssekretariat : 

Frau Patric ia Bessert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

nagement et entretien du local , participa
tion au reseau de base, visites d'usines et 
de places d'armes, Iransmissions pour 
tiers, lest des SE-1 03, etc. 
Nous avons d'autre part l'intention de re
pondre aux invitations des chasseurs de 
sons, tres actifs dans notre ville, afin de 
mieux connai tre leurs activites et leurs 
problemes. Cette annee, aucun cours tech
nique ou exercice de Iransmission n'est 
obligatoi re, mais neanmoins vivement re
commande si l'on veut, comme le dit W. 
Aeschlimann , participer au grand gäteau 
des subventions de l'armee. Nous pensons 
egalement organiser une demonst ration de 
Iransmission pour activer le recrutement 
et quelques exercices de Iransmission uni
quement pour les membres juniors. 

C'est au tour du secretaire central Wolf
gang Aesch limann de prendre Ia parole 
pour nous Iransmetire les vceux du comite 
central. En passant, il se recom mande 
pour que nous respections les delais fixes, 
afin de lui eviter un surereit de travail. 

II est 21 h. 20 et notre president Fritz Zwy
gart leve Ia seance et paie Ia tournee. 

Le president de Ia section Neuchätel : 
R. Mul/er 

Le secretaire de Ia section Neuchätel : 
P. A. Prisy 

Le president 
de Ia section Chaux-de-Fonds : 
F. Zwygart 

Le secretaire 
de Ia section Chaux-de-Fonds: 
J. C. Voumard 
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• Section de Geneve 

Ulrich Zimmermann, eh. de Ia Caroline 26 
1213 Petit-Lancy 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

• Section de Neuchätel 

Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 4717 

e Section Vaudoise 

Case postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Haut-Pierraz, 
Villa Pierrefleur, 1111 Echichens 

Nos cordiales felicitations von! a notre ca
marade Claude Duruz qui au debut de 
juillet a vaillamment Iranchi le seuil de Ia 
vie conjugale! Nous lui souhaitons, ainsi 
qu'a son epouse, beaucoup de succes et 
de bonheur dans leur nouvelle existence. 
Afin de tenir (avec un certain retard) Ia 
promesse que nous avons formulee il y a 
deux mois au sein de cette rubrique, force 
nous est de remonter le cours du temps 
jusqu'au week-end des 11 et 12 mai de 
cette annee, week-end qui a vu se derou
ler l'exercice de cl6ture du cours techni· 
que R-902. 
Ledit exercice avait pour theme Ia coord i
nation des Iransports entre l"h6pital can
tanal de Lausanne et l'aerodrome de Ia 
Blecherette ou arrivaient des convois heli
portes de blesses alors que les centraux 
telephoniques faisaient defaut. Compre
nant quatre unites R-902, le reseau etait 
constitue de deux stations terminales et 
d 'une station relais. 
Les montages du samedi s'etant effectues 
sous une froide pluie battante accompag
nee d'un epais brouillard , il s'est trouve 
que l'une des de:Jx stations terminales 
avait son antenne dirigee a quelque 90° 
de Ia position normalement vouluo (et <;:a 
marchait quand meme tant bien que mal!); 
inutile de preciser que les servants de la
dite station avaient juge superflu de se 
munir d 'une boussole! 
Le dimanche matin par contre , favorisees 
sans doute par l 'entrainement de Ia veille 
et par les chauds et resplendissants ra
yons du soleil , les Iiaisons etaient des 
meilleures. La mise en service d'un en
semble ETK s'etant averee assez ardue, 
le reseau fonctionnait cependant a mer
veille lorsque fut donne a 11 heures l'ordre 
de repli des stations. 
Malheureusement accidente, notre cama
rade Jürg Lehner, organisateur et dispen
sateur apprecie du cours en question , n'a 
pu participer a ces journees que par l' in
termediaire d 'un apareil SE-125, ce qui lui 
a toutefois permis de donner a ceux qui 
se trouvaient sur le terrain de fort judi
cieux conseils. 
Grace a Ia partie officielle mise a l 'o rdre 
du jour du dimanche matin , l 'occas ion fut 
donneo aux membres presents de faire Ia 
connaissance de personnalites issues de 
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Ia Protection civile, de I'H6pital cantonal , 
des PTT et de Ia Presse romande. 
Appel a tous! .. . en tant que groupement 
en pleine expansion, notre section procede 
presentement a Ia mise au concours d 'un 
poste exceptionnel offrant a son titulaire 
de reelles perspectives d 'avancement; il 
s'agit de celui d'inspecteur-adjoint des 
cours de morse. Tout interesse est instam
ment prie de prendre contact avec le pre
sident qui fournira volontiers les renseig
nements complementaires relatifs a cette 
fonction. 

La prochaine seance de comite est fixee 
au mercredi 4 septembre 1974 a partir de 
18 h. 30 au local de Ia section. 

Calendrier des manifestations 

Trophee des Dents-du-Midi 
7 et 8 septembre 1974 

Les amateurs sont pries de vouloir bien 
s'adresser au responsable, Andre Dugon, 
domicilie au chemin du Parc de Ia Rouv
raie 6 a 1018 Lausanne, telephone 43 8518 
ou 22 64 73. PE 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

e Sezione Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Presidente: Bruno Allidi, 6518 Gorduno 

Mutamenti nel/'altro comando della nostra 
armata 

II C. F. ha deciso diversi cambiamenti e ha 
accettato le d imissioni di aleuni officiali 
ringraziandoli per i servizi resi. 
Dimissioni : Co I. Div. Herald de Courten; 
Ku rt Rickenmann; Ernst Wetter. Co!. 3 rig .. 
P. Burgunder, W. Scherrer, K. Haug, K. 
Bührer, R. Lavanchy, H. Mändli , R. Plan
che, E. Steiner, H. Küttel , K. Weber. 
Promozioni a Col. Div. R. Bobillard, E. 
Stettler, J.-P. Gehri , F. Wermelinger, E. Wy
ler, P.-M. Halter, A. Moll . Col. Brig. H. R. 
Schild. 
Per il 1. 1.1975 a Comandante della div. 
mont. 9: Col. Div. Enrico Franchini. 

lstruzione fuori servizio , serve? 

Negli ultimi tempi, in modo speciale, viene 
presa di mira Ia nostra armata. I soliti stril
loni politici vorrebbero evitare le spese 
militari. Non vogliamo entrare nei dettagli 
controllando o criticando certe somme 

spese piu o meno bene. E facile capire 
ehe quella gente vuole vedere Ia Svizzera 
senza armata, per poi poter introdurre, 
con enorme facilita, le loro ideologie estre
miste non adatte per Ia nostra popola
zione. 
Come ho avuto l'occasione di esprimermi 
precedentemente, spiegando i motivi, non 
esiste nessuna ragione per eliminare l'ar
mata, pur essendo animato di pacifismo. 
Oggi abbiamo bisogno di una armata forte , 
moderna e soldati bene istruiti. lstruiti in 
modo tale da garantire l'effecacia dell'ar
mata e poi per capire giustamente Ia ne
cessita della stessa istruzione. 
L'istruzioni fuori servizio Ia parte integran
te dell'armata e serve altre a tenere in 
esercizio abile il soldato, a una buona e 
sana preparazione spirituale e morale. 

Le societa fanno questo lavoro per com
pletare l'istruzione quale non puo essere 
impartita duranie i periodi corti dei servizi 
militari. Cerchiamo per6 di educare civil
mente le persone, el tarne, se fosse neces
sario, un buon soldato e non solo un ber
saglio per i fucili di chi vuol distruggere il 
nostro «giardino». baffo 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

c.__M_ it_te_i_lu_n-'g=-e_n_ d_e_s_Z_V ___ ___~I I Wir merken uns Termine 

Umfrage des Chefs Katastrophenhilfe 

Während des Monats Juni versandte ich an 
die Chefs der Fun k- und Katastroph enhilfe
gruppen der Sektionen, nebst andern Un
terlagen, Fragebogen mit der Bitte, diese 
mir bis zum 15. Juli 1974 ausgefüllt zu re
tournieren . Leider sind b is heute erst we
nige dieser Fragebogen zurückgesandt 
worden . Ich wäre f roh , in Kürze auch 
noch die restlichen Antworten zu erhaltsn. 

Chef Katastrorhenh :if,.J : R. Roih 

Sektion beider Basel: 

Uebermittlungsdienst ACS-Bergrennen 
am 31. August 1974 

SE-222-Trainingskurs im Rahmen des 
Basisnetzes, September bis November 

Fachtechnischer Kurs R-902 zusammen 
mit der Vere inig ung Ftg-01 und -Uof am 
11. und 13. November 1974 

Uebermititungsübung am 16. und 17. 
November 1874 



Sektion Bern: 

Uebermittlungsdienst an der Jungponto
nierstafette am 24. und 25. August 1974 

Uebermittlungsdienst am internationalen 
Bergrennen des ACS am Gurnigel vom 
6. bis 8. September 1974 

Uebermittlungsdienst an der internatio
nalen Veteranenregatta auf dem Wahlen
see am 14. September 1974 

Jungmitglieder-Exkursion zur Besichti
gung der Radiostation Schwarzenburg 
am 30. August 1974 

Sektion Biei-Bienne: 

Mitgliederversammlung am 7. August 

Uebermittlungsdienst am Automobilberg 
rennen St. Ursanne, 17. und 18. August 

Jurawanderung am 1. September 1974 

Sektion Lenzburg: 

Hock auf der Schafmatt am 24. und 25. 
August 1974 

Beginn des fachtechnischen Kurses 
SEE-222 im Basisnetz am 4. September 

Uebermittlungsdienst am Reinacher Waf
fenlauf, 22. September 1974 

Sektion Luzern: 

Uebermittlungsdienst an den Ruderwelt
meisterschaften auf dem Rotsee vom 28. 
August bis 7. September 1974 

Uebermittlungsdienst am Habsburger 
Patrouillenlauf, 1. September 1974 

Kegelabend am 12. September 1974 

Teilnahme am Zürcher Nachtdistanz
marsch vom 7./8. September 1974 

Sektion Schaffhausen: 

Beginn fachtechnischer Kurs SE-222 am 
13. August 1974 

Felddienstübung «Herbst», 26. Oktober 
Generalversammlung, 20. November 1974 

Sektion Thalwil : 

Basisnetz und fachtechnischer Kurs 
SE-222 ab 4. September 1974 

Sektion Thun: 

Bau der Kabelleitungen F-20 für die 
Schützen-Weltmeisterschaften, 10. und 
17. August 1974 

Uebermittlungsdienst am Thuner See
nachtsfest, 17. evtl 24. August 1974 

Felddienstübung «Speiche» 
21. und 22. September 1974 

Uebermittlungsdienst an den bernischen 
Feldweibelwettkämpfen vom 26. und 27. 
Oktober 1974 

Sektion Thurgau: 

Trainingsku rs SE-222 und Basisnetz 
im September und Oktober 1974 

Uebermittlungsd ienst am Dreikampf des 
UOV Kreuzlingen, 7. September 1974 

Sektion Uri/A !tdorf: 

Familienausflug Egg bergen-Bie l 
am 25. August 1974 

Skore-Orientierungslauf, 7. September 

Uebermittlungsdienst am 30. Altdorfer 
Waffenlauf, 12. und 13. Oktober 1974 

Sektion Zürcher Oberland/Uster: 

Fachtechnischer Kurs über Wellenaus
breitung, Sprechfunkregeln, Karte, Kom
pass und Gerätekenntnisse im Septem
ber 1974 

Sektion Zürich : 

Uebermittlungsdienst für die Zürcher 
Wehrsporttage, 17. und 18. August 1974 

Uebermittlungsdienst Nationale Tennis
meisterschaften in Bassersdorf am 
8. und 9. August 1974 

Uebermittlungsdienst Pferderennen in 
Dielsdorf am 25. August und 1. Septem
ber 1974 

Veteranentreffen in der Waldhütte von 
Opfikon am 30. August 1974 

Sektionen berichten 

• Sektion Glarus 

Zweiteiliger fachtechnischer Kurs 
Kartenlehre und Starkstrombefehl 

An drei Abenden und an einem Samstag
nachmittag wurde unser fachtechnischer 
Kurs abgehalten. Anwesend waren sechs 
Aktiv-, ein Passiv- und ein Jungmitglied, 
die alle mit grossem Einsatz und beinahe 
lückenlos den ganzen Kurs besuchten. 
Sepp Boos leitete den Kursteil Karten
lehre. Am ersten Abend befassten wir uns 
mit dem Durcharbeiten der ersten drei Tei
le des programmierten Lehrganges. Am 2. 
Abend wurde noch der vierte . Teil stu
diert, anschliessend noch mit Kompass 
und Karte gearbeitet. Wir lernten Begriffe 
kennen wie Vorwärts- und Rückwärts-Ein
schneideverfahren, wir machten Azimut
übertragungen ins Gelände und übertru
gen einen Punkt vom Gelände in die Karte. 

Mit dem Thema Starkstrombefehl befasste 
sich am dritten Kursabend Kar! Fischli. 
Als Kursunterlage diente das Reglement 
«Starkstrombefehl» und die Tonbildschau 
der AUEM. Am vierten Kurstag fuhren wir 
mit Autos ins Riet, wo uns Kari einige ge
salzene Probleme aufgab. Wo verlegen wir 
Telephonleitungen über Bahnkörper, Auto
bahn und Linth, wie heisst diese oder jene 
Leitung? Grad alle Antworten konnten 
nicht honoriert werden . 
Die Kursdaten waren 12., 14., 19. und 22. 
Juni 1974, alle Teilnehmer zeigten grosses 
Interesse und arbeiteten wirkl ich vorbild
l ich. Dafür sei ihnen bestens gedankt. Dan
ken möchte ich aber auch den beiden 
Ku rsleitern für die grosse Vorbereitungs
arbeit un d die interessanten Ausfüh runge n. 
Damit ist unser zweiter fachtechnischer 
Kurs abgeschlossen. Es folgt nun ein aus
gedehnter Sommerschlaf. pm 

• Sektion Lenzburg 

Felddienstübung 197 4 

Nicht weniger als 14 Kameradinnen und 
Kameraden der Sektion Lenzburg halfen 
mit, die diesjährige Felddienstübung über 
die Bühne zu bringen. Schade, dass die 
Sektion Baden, die eigentlich hätte mitma
chen können , keine Vertreter delegieren 
konnte. Nun, die Uebung ist trotzdem ge
laufen; es gab zwar für unsere Leute recht 
viel Arbeit, wenn man bedenkt, dass von 
Schlafen nicht die Rede sein konnte. 
Erzählen wir der Reihe nach. Bereits im 
Januar wurden wir angefragt , ob wir für 
die am 22. und 23. Juni 1974 stattfindende 
Schweiz. Motorwehrsportkonkurrenz die 
Uebermittlung übernehmen könnten. Nach 
Abklärung des Material- und Personalein
satzes sowie der Aufgaben , die wir zu er
füllen hatten , zeigte es sich , dass die An
forderungen fast einer regionalen Feld
dienstübung würdig waren. So haben wir 
eingesetzt: 1 Telephonzentrale 64 mit 11 
internen und 6 externen Anschlüssen, 15 
SE-125, 16 SE-206, wovon 8 eingebaut in 
Jeeps, 1 SE-407-206 als automatische Re
lais- u. Trans itstation . Bereits am Freitag
nachmittag bogen Willy Keller und der 
Uebungsleiter H. P. lmfeld die externen; 
von der PTT geschalteten Telephonverbin
dungen zurecht. Dass dabei ganz raffi
nierte Schaltungen vorgenommen wurden , 
erstaunt bei der guten Sachkenntnis von 
Willy Keller niemand (übrigens : die diver
sen Hauszentralen stehen alle noch). Am 
Freitagabend fassten wir das Telephonma
terial im AMP Othmarsingen, um dann in 
der Mehrzweckhalle Lenzburg mit den In
stallationen zu beginnen. Am Samstagmor
gen um 8 Uhr trat dann die Sektion in 
Uniform an, nahm die Befehlsausgabe ent
gegen und etabl ierte sich mit den diversen 
Funkstationen in der näheren und weiteren 
Umgebung. Im Schiessplatz Gehren war 
eine 2 km lange Telephonleitung zu bauen, 
welche ihre Tücken hatte, fiel doch Willy 
Keller der Länge nach in den zwar wenig 
Wasser führenden Gehrenbach. An der 
hochsommerliehen Sonne trocknete er je
doch schnell wieder. Die Telephonanlage 
und die Funkstationen SE-125 arbeiteten 
einwandfrei . Störungen zeigte die SE-407, 
wo der Sender-Empfänger auf einzelnen 
Quarzen nicht abgestimmt werden konnte 
und auch bald das Zeitliche segnete , Zum 
Glück arbeitete der «Fastkonstrukteur» der 
SE-407/206 die Kiste zu einem doch noch 
brauchbaren Instrument um. Auch einige 
Speisegeräte zu den SE-206 gingen defekt ; 
Ersatz war jedoch vorhanden . Die Feld
dienstübung wurde von Wm Breitenmaser 
aus Altstätten SG inspiziert. Wie wir fest
stellen konnten , war er mit unserer Arbeit 
zu f rieden. Am Sonntagmorgen wurde in 
Rekordzeit das Material geparkt und zu
rückgeschoben und die Telephonleitungen 
demontiert. Rechtzeitig zum Mittagessen 
waren alle wi eder zuhause. Der Uebungs
le iter möchte nochmals für die tatkräftige 
Mithilfe recht herzlich danken. 
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• Sektion Luzern 

Sektionsausflug in den Jura 

Am 9. Juni konnte endlich unser Sektions
ausflug durchgeführt werden. Vorgesehen 
war dieser auf letztes Jahr, doch konnte er 
wegen Terminschwierigkeiten nicht durch
geführt werden. Etwas über 30 Personen, 
Nel ly nicht mitgezählt, besammelten sich 
am Bahnhof Luzern. Da das Wetter nicht 
ausgesprochen schlecht war, wagten wir 
trotzdem den Schritt. Alles hatte sich mit 
Schirm, Charme und Regenmantel einge
deckt. Durch das Entlebuch lachte sogar 
zeitweise die Sonne. Doch die Bieler mein
ten es nicht gerade gut mit uns, denn sie 
Iiessen bereits in Brügg die ersten Regen
tropfen fallen. Bei strömendem Regen 
wechselten wir von der SBB auf den Car. 
in Twann verlangte Nelly bzw. ihre Meiste
rin stürmisch nach einem Katte, und wir 
anderen fügten uns noch so gerne diesem 
Wunsch. Auf der Weiterfahrt zum Chasse
ra! wurde das Wetter wieder zusehends 
besser und wir konnten sogar hie und da 
einen Blick in die Alpen werfen. Ueber 
St. Immer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle 
erreichten wir bei Sonnenschein Le Cer
neux-Pequignot. Das Mittagessen im Hotel 
du Moulin war reichlich und gut. Zuerst 
sah es aber gar nicht darnach aus. ßeim 
Kaffee avec stellten wir fest, dass der Be
sitzer, Herr Karlen, aus Kriens stammt. 
Nach dem Mittagessen fuhren wir zum Lac 
de Brenets, um uns für eine Bootsfahrt 
einzuschiffen. Von den Doubs-Wasserfällen 
waren wir alle etwas enttäuscht, denn je
dermann hatte mehr erwartet. Uebrigens, 
die Boote, die noch weiter Doubs aufwärts 
fuhren, kamen vom Landungssteg aus 
Frankreich. Unsere Boote durften auch ge
gen gutes Geld diese Strecke nicht be
fahren, denn weiter oben verlässt die 
Schweizergrenze d ie Doubsmitte. Während 
der Bootsfahrt hatten wir zum zweitenmal 
w ieder etwas Regen. Hierauf führte uns 
der Car nur noch bis Col-des-Roches. Von 
dort ging die Rückreise mit der Bahn über 
Le Loc le, La Chaux-de-Fonds, Neuenburg 
und Bern zurück nach Luzern. Das Wetter 
hat mehr gehalten, als es versprochen 
hatte. Wenn man es geschickt anstellte, 
ist man ohne Regenschirm ausgekommen. 

e.e 

4t Sektion Solothurn 

Minigolf-Party 

19 Mitg lieder mit ih ren Angehörigen trafen 
sich an einem herrlichen Jul i-Abend zum 
gemeinsamen Minigolf-Wettkampf. Nach 
zum Tei l heissem Beginn bei diversen 
Spielern begann sich ein spannender 
Kampf anzubahnen. Mit viel Humor, aber 
auch mit grossem Eifer hüpfte man von 
Bahn zu Bahn. Trotz grösster Präzision 
wollte bei manchem das verfl ixte Bälleli 
einfach nicht ins Ziel. Nach rund zwei 
Stunden aber war der g rosse Kampf be
endet. Da w'r ohnehin schon auf dem 
Lande waren , suchte'l wir ein Ersatz-
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Stammlokal, das wir dann in ObergerJa
fingen auch fanden. Unter grosser Anstren
gung und unter Mithilfe von EVUier rech
nete der Berichterstatter die Punkte zu
sammen und rangierte. Die Spannung 
stieg ... Als Sieger mit 49 Punkten wurde 
Heinz Büttiker ausgerufen. Der Präsident 
wurde zweiter, er hat also sein Debakel 
von der Feldd ienstübung wieder wettge
macht. Die «lederne Plakette" erhielt für 
den letzten Rang die Freundin des Siegers. 
Auch ihr ein dreifaches Hurra! 

e Sektion Thalwil 

Orientierungsfahrtwanderung 

Dass auch bei strömendem Regen eine 
einwandfreie Funkverbindung möglich ist, 
wurde am 29. Juni von über 20 Teilneh
mern bestätigt. Obwohl der in der Einla
dung erwähnte Fussmarsch noch weiteren 
Interessenten den Mut zur Teilnahme ge
nommen hat? Wie üblich erreichten dank 
der Organisation von TLHz auch dieses 
Jahr wieder alle Teams mehr oder weni
ger trocken das Ziel. Nachdem bereits 
unterwegs eine Aufgabe mittels Luftpistole 
und kleinen Kugeln zu lösen war, wurde 
hier zur Aufrundung der Punktzahlen noch 
ein Wettschiessen auf die neun Aufrech
ten durchgeführt. Dass dabei kein Feil um
g3kehrt wu rde, ist nur der raschen Re
aktion von Ri chi zu verdanken, welcher 
nur mit Mühe verhindern konnte, dass sein 
Riese;1hund eine Kegelkugel samt Ueli 
verschluckte. Beim anschliessenden gedie
genen Nachtessen wurde vom Organisator 
folgende Rangliste verlesen: 1. Schlenker; 
2. Lieberherr-Künzler ; 3. Schlatter-Schlegel 
4. Brodt ; 5. Rüetschi-Kocherhans ; 6. Kün
dig ; 7. Stadelmann; 8. Weber (aus Stim
menzählerischen Gründen vorzeitig abge
brochen) . Hoffen wir, dass das nächste 
Mal wieder das traditionell gute Wetter 
unsere OWF begleiten wird. bit 

8 Sektion Thun 

Jungmitglieder-Orientierungslauf 

Am Sonntag, den 30. Juni 1974, fand erst
mals ein Orientierungslauf für d ie Jung
mitglieder statt. Organisiert wurde er von 
Heinz Uhlmann und Hanspeter Vetsch. 
Grundlage zum Orientieren: Unsere «Do it 
yourself-Karten", wobei es nach den Aus
sagen der Tei lnehmer mit dem Bettverlauf 
des Glütschbachs so sei wie im Fernsehen 
mit den Angaben über Lotto und Toto : 
«Wie immer ohne Gewähr !" 
Zum Messen der Entfernungen und zum 
Uebertragen der Koord inatenangaben 
diente 4-mm-Papier. Das hatte den Vorteil , 
dass man es nicht wie gewisse Universai
Speziai-Piastik-OL-Masstäbe verkehrt ab
lesen konnte. Wer's nicht glaubte, musste 
halt Umwege laufen! Nun, dank den tref
fenden Durchsagen der Funkleitstelle t ra
fen dann doch alle Gruppen bei der Gun
telsey ein. Der Durst konnte übrigens gra
tis gelöscht werden. Besten Dank, Frau 

Vetsch ! Nach einem kleinen Waldspazier
gang erreichten wir wieder unseren Velo
park beim Schu lhaus Allmendingen . 

Am Nachmittag trafen wir uns in der Uof
Kantine der Kaserne Thun, d ie uns vom 
Waffenp latzkommando f reundlicherweise 
zur Verfügung gestellt worden war. Jede 
Gruppe hatte eine Funkerkennungsliste 
und eine Verschleierungsliste zu verfas
sen. Das ist gar nicht so einfach, beson
ders, wenn man es zum erstenmal rr.acht. 

Nun fu hren wir alle umweltfreund lich mit 
dem Vel o zum jeweiligen ersten Posten. 
Es galt, d ie im Kuvert gefundenen Meldun
gen und Befehle zu verschleiern und an
schlie~send zu überrr.itteln. Es musste da
neben versucht werden, möglichst viele 
Meldungen der andern Gruppen aufzufan
gen und zu entschleiern. Das dies gar 
nicht so einfach war, bewiesen Meldungen 
wie «Die Sonne bäckt Kuchen" und «Sol
len wir den See austrinken?» Beim zwei
ten Posten erfuhren wir dann nebst den 
zu übermittelnden Meldungen auch die 
Lage des Ziels, das in äusserst sportlicher 
Weise erst nach Erklimmen eines unmässi
gen Stutzes zu erreichen gewesen wäre. 
Wegen der fortgeschrittenen Zeit durften 
wir auf dieses Zusatztraining verzichten 
und trafen uns in der Funkbude zu einem 
gemütl ichen H0ck. ASO 

@ Sektion Thurgau 

Fachtechnischer Kurs 

Am 22. und 23. Juni 1974 führte unsere 
Sektion den fachtechnischen Kurs über 
die Grundlagen der Uebermittlung und 
über Sprechfunk durch, der speziell für 
Jungmitglieder gedacht war. Für diesen 
Kurs wurden auch die Morsekursteilneh
mer aus dem Kanton Thurgau , die in Sankt 
Gallen den Ku rs absolvieren, eingeladen. 
Die Adressen wurden unserer Sektion in 
verdankenswerter Weis vom Kursleiter, Ka
merad Hämmerli (Uzwi l) zur Verfügung ge
stell t. 15 Akt iv- und vier Jungmitglieder 
der Sektion sowie sieben Tei lnehmer des 
Morsekurses besammelten sich am Sams
tagmorgen um 8.30 Uhr beim Zeughaus in 
Frauenfeld. Anschliessend wurde nach der 
Obdachlosen-Hi lfsstelle der Kantonsschule 
Frauenfeld disloziert. Nach Bezug der Un
terkunft Theorie über die Grundlagen der 
Uebermittlung und ein erster Versuch im 
Gelände bis zum Mittagessen. Am Nach
mittag wurde der Kurs in zwei Gruppen 
aufgetei lt. Die Aktivmitglieder testeten die 
abgeänderten SE-103, die Jungmitglieder, 
ausgerüstet mit SE-125, begaben sich ins 
Gelände. Um 20 Uhr gemeinsames Nacht
essen und anschliessend wurden noch alte 
Erinnerungen aufgefrischt. Am Sonntagvor
mittag hatten die Aktiven einen Patrouil
lenlauf mit Karte und Kompass zu absol
vieren. 5 Patrouillen zu zwei Mann, ause
rüstet mit SE-103, hatten versch iedene Po
sten anzulaufen. Es zeigte sich , dass die 
SE-103 gar nicht so schlecht sind , waren 
doch Verbinrlc•ngr;r, c:ut 5 km möglich und 



auch noch gut verständlich. Die Jungmit
glieder hatten mit SE-125 eine Uebung 
nach einem Drehbuch zu absolvieren. Um 
12 Uhr konnten die Teilnehmer nach Hau
se entlassen werden . Den beiden Kurslei
ter Kurt Kaufmann und Paul Dütschler sei 
für die sehr gute Vorbereitung und Leitung 
des Kurses der beste Dank ausgespro
chen. Allen Kursteilnehmern sei für die ge
leistete Arbeit bestens gedankt. 

Schlauchbootfahrt 

Anfangs 1974 wurden wir vom UOV 
Frauenfeld . angefragt, ob wir bereit wären , 
an einer Schlauchbootfahrt teilzunehmen. 
An der Generalversammlung wurde der 
Antrag des Vorstandes einstimmig ange
nommen. Am 30. Juni 1974 war es dann 
so weit. 10 Kameraden unserer Sektion 
besammelten sich um 7 Uhr bei der Ka
serne Frauenfeld und harrten der Dinge, 
die da kommen sollten. Nach einer kurzen 
Begrüssung durch den Präsidenten des 
UOV wurde das Wort dem Uebungsleiter 
zur Theorie über Sicherheitsvorschriften 
erteilt. Anschliessend Verlad der Boote 
und Transport an die Murg. Vor dem Was
sern mussten die Boote aufgepumpt und 
die Schwimmwesten angezogen werden . 
Die total 32 Mann (UOV, EVU und Militär
sanitätsverein) wurd en auf die 3 Schlauch
boote verteilt und jedes Boot mit Funk 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 
Rudolf Wasen , Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telephon Funklokal an Mittwochabenden : 
(064) 22 68 45 

• Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrainstrasse 37 
9050 Appenzell 

• Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

• Sektion beider Basel 

Walter Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Ferienzeit - Sure Gurggezyt! Auch bei 
uns geht es in dieser Richtung nicht viel 
besser. Wenn auch der Betrieb im Pi-Haus 
nicht ruht, so fehlen doch immer und im
mer wiede r sonst wöchentli ch gesehene 
Gesichter. Im Augenbl ick gilt es noch ein
mal zu wiederho len : 
31. August 1974: ACS-Berg re nnen (Abfahrt 
ab Basel entwede r um 14 Uh r für die Vo r
equipe oder für den Rest 18 Uhr, jeweilen 
ab Pi-Haus) . Beim Schre iben dieser Zei
len sind noch knapp andertha lb Plätze zu 
vergeben. Es gi!t das System : Wer zue rst 
kommt, mahl t zuerst. 

(SE-125) ausgerüstet. Um 8 Uhr wurde das 
erste Boot zu Wasser gelassen, die andern 
zwei Boote folgten im Abstand von fünf 
Minuten , wobei das Wassern mit Funk 
kommandiert wurde. Die Bedingungen für 
eine gute Fahrt war vorhanden , denn das 
Wetter war ideal und der Wasserstand war 
mehr als gut. Nach kurzer Zeit wurde die 
Thur erreicht und in flotter Fahrt wurde 
das erste Teilziel erreicht. Im Raume Gü
tighausen fand eine sanitätsdienstliche 
Uebung statt. Vor Andelfingen wurde zum 
zweiten Male an Land gegangen, um Flüs
sigkeit für den Verpflegungshalt in Alten 
in die Boote zu laden. Nach einer ausge
dehnten Mittagspause wurde dann das 
letzte Teilstück in Angriff genommen. Ge
gen 14.30 Uhr wurde das Endziel Rüdlin
gen erreicht. Verlad der Boote und Rück
transport nach Frauenfeld, anschilessend 
Parkdienst und gegen 17 Uhr Entlassung 
der Teilnehmer. 
Länge der Fahrt etwa 30 km, wobei die 
Flüsse Murg , Thur und der Rhein befah
ren wurden. Sollte im Jahre 1975 wiederum 
eine solche Fahrt stattfinden , so werden 
wir gerne wieder dabei sein , aber eine 
grössere Beteiligung wäre dann wün
schenswert. Diejenigen Kameraden, wel
che dabei waren, werd en sicher noch lan
ge an die gemütl ichen Stunden denken. 

br 

September bis November: SE-222-Kurs mit 
Basisnetz. Alle hoffen, dass bis zu diesem 
Zeitpunkt jegliche Schwierigkeiten über
wunden sein werden . Auf jeden Fall ist 
das Material bestellt, so dass gar keine 
andere Möglichkeit besteht. Also gilt es 
heute schon , jeweils den Mittwochabend 
für den EVU zu reservieren . Ernst möchte 
nicht immer ganz allein das Pi-Haus hüten. 

11. und 13. November 1974: Kurs R-902 
MK 5/4 in Zusammenarbeit mit den Feld
telegräphlern. Der Kurs findet in der Zen
trale Mutlenz (nicht an der Zwingerstras
se) statt und beginnt voraussichtlich je
weils schon um 19 Uhr, damit wir mit zwei 
Kursabenden auskommen. 

16. und 17. November 1974: Uebermitt
lungsübung im Sektionsrahmen unter Ein
satz der R-902 und den bisher bekannten 
Mitteln . 

Auch diese Daten bitte schon heute frei
halten. Wir werden uns schon irgend et
was einfallen lassen , dass sich ein Mit
machen gelohnt haben wird . 

Damit wären wir mit unserem Programm 
1974 schon wieder am Ende des Jah res 
angelangt. Dabei kommt es dem Hütten
wart vor, er hätte erst vo r kurzer Ze it sei
ne Schwierigkeiten mit der Jahn'!szahl 
1974 überwunden gehabt. 

We itere Anlässe sind , bi s heute zumindest, 
kein e in Sicht. Aber auch hier möchte ich 
mich nicht unbedingt festlegen , dass nicht 
mehr gerüttelt werden kann . in den ietz
ten Jahren kam bekanntlich immer noch 

irgend ein Nachzügler mit komischen 
Wünschen . 

Alle denen, die zurzeit in den Ferien wei
len oder sie gar noch vor sich haben, 
wünscht sonnige Tage der Hüttewart 

• Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth, Beethovenstrasse 26 
3073 Gümligen 
P (031) 25 29 60 G (031) 67 3610 

Kommende Anlässe. Für das Feuerwerk 
auf dem Gurten vom 1. August, an wel 
chem der EVU Bern den Uebermittlungs
dienst organisiert, haben sich genügend 
Mitglieder angemeldet. Am Samstag, den 
24. August, findet in Saanen ein Autosla
lom statt, welcher vom ACS Bern organi
siert wird. Möglicherweise wird der EVU 
Bern mit dem Uebermittlungsdienst be
traut. Für die Teilnahme an diesem An
lass können noch Anmeldungen entgegen
genommen werden . Wie jedes Jahr führt 
der Pontonierfahrverein Bern im August 
eine Jungpontonier-Stafette durch . Für das 
Wochenende vom 24. und 25. August su
chen wir deshalb zur Betreuung des 
Uebermittlungsdienstes eine Anzahl von 
EVU-Mitgliedern. Dieser Anlass eignet sich 
besonders gut für Jungmitglieder. Ueber 
das verlängerte Wochenende vom 6. bis 
8. September wird das Internationale Berg
rennen am Gurnigel ausgetragen . Wie alle 
Jahre wird der EVU Bern mit dem Gross
aufmarsch von Mitg l iedern die Uebermitt
lungseinrichtungen erstellen und betrei
ben . Entgegen den Erwartungen des tech
nischen Leiters sind im Zeitpunkt der Nie
derschrift dieser Zeilen noch eine grosse 
Anzahl Plätze frei. Anmeldungen werden 
nach folgenden Prioritäten berücksichtigt : 

Massgebend ist die Reihenfolge der einge
troffenen Anmeldungen. Uebersteigt die 
Anzahl Anmldungen die Hi •he des EVU
Kontingentes (immerhin etwa 25 bis 30 
Mann) erhalten die Aktivmitglieder vor den 
Jungmitgliedern den Vorzug. Anmelde
schluss : 25. August 1974, 18.00 Uhr (bis 
am 10. Juli haben sich 7 Aktiv- und 5 
Jungmitglieder angemeldet) . Für die inter
nationale Veteranen-Regatta auf dem Wah
lensee vom 14. September haben sich be
reits genügend Mitglieder angemeldet. Si
multanübersetzungsanlagen sind im August 
keine zu erstellen . Für den September kön
nen noch Anmeldungen für folgende Daten 
entgegengenommen werden: 3., 7. , 14. und 
29. September. Für alle Anlässe im August 
und September sind Anmeldungen in 
schriftlicher Form an die offizielle Sek
tionsad resse erbeten . Hz 

Jungmitgli eder. Es gehört schon bald zur 
T rad ition, dass wir von Zeit zu Zeit in die
sem Sektor sehr erfreuliche Mitteilungen 
machen können. Wenn unser technischer 
Lei ter manchmal auch Schwierigkeiten hat, 
für die ve rschiedenen Anlässe genügend 
Te il nehm er zusammenzubringen, so dürfen 

13 



daraus sicherlich keine Rückschlüsse ge
zogen werden. Eines ist sicher, unsere 
Sektion floriert, nicht nur mit einem reich
haltigen und abwechslungsreichen Pro
gramm , sondern auch in Sachen Werbung . 
Können wir doch heute auf einen schönen 
Erfolg zurückbl icken und unserer «viel kri
tisierten» Jugend ein besonderes Kränz
chen winden. 33 Jugendliche interess ier
ten sich fü r unsere Belange und haben als 
Jungmitglieder den Beitritt zur Sektion 
Bern gegeben. Wir heissen sie alle in un
seren Reihen recht herzlich willkommen : 
Adrian Andrist , Beat Baur, Hans-Rudolf 
Balli, Roland Baroz, Ulrich Berger, Andre 
Blauner, Jürg Bleuer, Pierre Braunschweig, 
Fritz Christen , Urs Christen , Walter Danz, 
Arnold Diemi , Fredi Frutsch i, Urs Grütter, 
Kurt lseli , Thomas lrlet, Marcel Kilchherr, 
Ralf Lauber, Michael von Mandach, Chri
stian Nussbaum, Uel i Nydegger, Roland 
Ottiger, Markus Rauchstein , Nino Rageth , . 
Hansruedi Rohrbach , Martin Ryser, Beat 
Stämpfl i , Niklaus von Steiger, Viktor Stöck
li , Hanspeter Stucki, Andre Wenger, Reto 
Wittwer, Reto Zellweger. 

Jungmitglieder-Ausflug : Besichtigung der 
Radiostation Schwarzenburg, 30. August 
1974. Treffpunkt : 18.30 Uhr bei der Barak
ke. Anmeldungen bis 20. August 1974 an 
unser Postfach. 

Kennedy-Marsch, Wien. Leider muss die 
Uebung abgeblasen werden . Erstens aus 
zeitlichen Gründen (Vorbereitung , Organi
sation) und zweitens , weil zu wenig Anmel
dungen vorliegen. Der Vorstand hatte sich 
vorgestellt , mit einer Marschgruppe von 
mindestens 20 Personen an diesem Marsch 
teilzunehmen. Nun, wir werden mit den 
Organisatoren in Verbindung bleiben und 
die Frage der Teilnahme für 1975 erneut 
prüfen. 

Schiess-Sektion. Letzte Gelegenheit, das 
Obligatorische zu schiessen: Samstag, 31 . 
August 1974, 14 bis 17.30 Uhr, Schiess
platz Forst, Riedbach. am 

0 Sektion Siel/Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Siel/ Bienne 7 

Unsere Anlässe im August : 

Uebermittlungsdienst 1.-August-Feier. Auch 
am Gebu rtstag der Schweiz treten wir in 
Aktion und besorgen mit drei SE-125 aus
gerüstet den Uebermittlungsd ienst anläss
lich des Feuerwerks auf dem Bielersee. 
Interessierte Jungmitgl ieder für diesen Ei n
satz melden sich beim Präsidenten , Tele
phon privat (032) 25 41 19. 

Mitgliederversammlung. Unsere jährli che 
Mitgl iederversammlung ist auf Mittwoch, 
den 7. August, festgesetzt worden. Loka l : 
Touring -Hotel de Ia Gare, Bahnhofstr. 54, 
Biel, 1. Stock, Schlitzenstube. Zeit: 20.15 
Uhr. Ein persönl iches Runds chre iben wird 
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zugestellt. Für Tei lnehmer am Uebermitt
lungsdienst ist diese Versammlung obliga
torisch . 

Uebermittlungsdienst St. Ursanne. Diesen 
Uebermittlungsdienst brauchen wir nicht 
mehr vorzustellen, er spricht für sich. Be
reits sind einige Anmeldungen eingetrof
fen ; wir benötigen jedoch wiederum 35 
Mann. Wer meldet sich? Anmeldungen und 
Auskünfte wie immer bei Henri Schori, 
Telephon 22 04 04, und Edi Bläsi , Tele
phon 25 4119. 

Voranzeige. Fü r Sonntag, den 1. Septem
ber 1974, ist eine Jurawanderung vorge
sehen. Unter dem Motto «Wer sucht, der 
findet» möchten wir einigen Mitgliedern 
die Möglichkeit geben, den «verlorenen» 
Funkstandort «Noire Combe» ohne Schnee 
und Nebel zu suchen. Michel und Georges, 
was meint ihr dazu? Dass zu einer Jura
wanderung ein Picknick gehört, ist selbst
verständl ich . Herr Pellaud vom Invaliden
verband wird uns auf dieser sommerli
chen «Tour du Spitzberg» begleiten. 

-eb press-

• Sektion Glarus 
Peter Meier, Bühli 11 , 8755 Ennenda 

ln der Rubrik «Sektionen berichten» steh\ 
a lles Wissens\overte über den zvveltcn fach-· 
techn ischen Kurs, den w ir dieses Jahr or
ganisierten. Den beiden Kursleite rn Sepp 
Boas und Karl Fischli und den Teilneh
mern möchte ich nochmals bestens dan
ken. 

Meine besten Wünsche gehen an alle, die 
im Moment ihre Ferien geniessen. Wir ha
ben deshalb unser Tätigkeitsprogramm 
ebenfalls mit einer mehrwöchigen Pause 
«garniert». Ich möchte aber doch unsere 
weiteren Anlässe in Erinnerung rufen : Ge
gen Ende August ein weiteres Berg-Wo
chenende im Raum Mettmen-Kärpf mit un
seren Kameraden aus Thalwil ; der Besuch 
des Kriminalmuseums in Zürich, der von 
der Sektion Zürich vorbereitet wird, und 
der Besuch einer Felddienstübung. Selbst
verständlich werden alle Sektionsmitglie
der mit persönlichen Schreiben orientiert. 

Die Neuorganisation der Katastrophenhilfe 
hat sich nicht unbedingt als Erfolg erwie
sen , haben sich doch nur 12 Mitglieder ge
meldet. Ich habe nun diese Liste zusam
mengestellt, allen Angemeldeten , dem kan
tonal en Amt für Zivilschutz, der Zeughaus
verwa ltung und dem Polizei kommando von 
Gl arus sowie den Obmännern der Ret
tungskolonnen die Blätter zugesandt. Die
se Gruppe wird nur im Falle einer länge
ren Hilfeleistun g ei ngesetzt (bei Wasser-, 
Feuer- oder Bergstu rzkatast rop hen). 

Recht spät , aber nicht minder herz li ch, 
gratuliere ich unsern Jung mitgliedern Ja
kob Freitag und Herber! Marti zu den mit 
gutem Erfolg bestandenen Lehrabschluss
prüfungen. Während Köbi die RS bereits 
hinter sich gebracht hat, tu mmelt sich Her
ber\ in Biilach und Umgebung. pm 

• Sektion Langenthai 
Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

• Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Olten 
p (062) 22 22 79 

Wie bereits im letzten «Pionier» angekün
digt, findet am 24. und 25. August der 
Hock auf der Schafmatt statt. Teilnahme
berechtigt sind alle jene, welche letztes 
Jahr am Kantonalschützenfest in Lenzburg 
mitgeholfen haben. Bitte die persönliche 
Einladung beachten und die Anmeldekarte 
zurücksenden. 

Am 4. September beginnt der zweite Trai
ningskurs SE-222/ KFF. Jeden Mittwoch
abend treffen wir uns in der Baracke und 
machen QSO. Es findet wiederum ein 
Wettbewerb statt. Letztes Mal haben wir 
den zweiten Rang belegt. Reicht es dies
mal zum ersten? 

Voranzeige: Der traditionelle Reinacher 
Militärwettmarsch findet am 22. September 
1974 statt. Persönliche Einladung folgt. hpi 

8 Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

Voranzeige : 28. bis 31. August sowie 4. bis 
7. September eventuell Einsatz an der Ru
derweltmeisterschaft auf dem Rotsee. 

1. Septmber: Habsburger Patrouillenlauf. 

12. September: Kegelabend . 

7./8. September : Zürcher Nachtdistanz
marsch . e.e 

• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

• Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Schaffhausen 

Postfach 486, 8201 Schaffhausn 
Karl Burkhalter, im Hägli , 8222 Beringen 

Fachtechnischer Kurs Funk. Am Dienstag, 
13. Augu st , beginnen die fachtechnischen 
Kurse mit der Funkstation SE-222/ KFF. 
Kursl eiter ist Dieter Hösli. Besammlung für 
die erste Lektion : 19.00 Uh r im EVU-Lokal. 
«Wochenexpress» beachten. 

Felddienstübung «Herbst». Am Samstag, 
den 26. Oktober, fin det bekanntli ch die 
Feld dienstübung «Herbst» zusam men mit 
den Sektionen Th urgau und Winterthur, 
statt. Die Vorbere itungsarbe iten laufen be
reits auf Hochtouren. Für diese Uebung 
werden noch Teilnehmer gesucht. 

Generalversammlu ng 1974. Die diesjährige 
Gfmeralversamrniung find et am Mittwoch, 



den 20. November 1974, 20 Uhr, im gros
sen Saal des Restaurants Stadion Schaff
hausen statt. R 

e Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn , obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

in den Ferienmonaten haben wir auf ein 
spezielles Programm verzichtet. Deshalb 
werden wir einen normalen Stamm durch
führen. Wer Lust hat und nicht in die Fe
rien gefahren ist, trifft sich am Freitag, 
den 2. August 1974, ab 20 Uhr, im Stamm
lokal. Irgend etwas zum Plaudern oder so
gar zu einem Jass wird es bestimmt kom
men. 

Die Sommer-Rekrutenschulen haben be
gannen. Auch aus unserer Sektion sind 
drei Jungenilglieder ins Tenü Grün einge
kleidet worden. Paul Schneeberger, Heinz 
Wolan und Heinz Büttiker wünschen wir 
in Bülach viel Spass und wenig Unerfreu
liches. Haltet den Kopf hoch, es geht alles 
vorbei! 

Ebenfalls im Wehrkleid steckt unser tech
nischer Leiter (und Fischer) Ueli Boss. Al
lerdings wird es dort einiges strenger sein 
als bei den Rekruten. Die OS ist normaler
weise kein Kinderspiel. Wir freuen uns 
jetzt schon, Ende des Jahres einen jungen 
Leutnant in unserer Sektion zurück zu er
warten. 

Für den September haben wir nochmals 
einen Leckerbissen aufgespart. Seit län
gerer Zeit sind wir im Besitze von eigenen 
Peilgeräten. Da viele unter uns ein solches 
Ding noch nie bedient haben, möchten wir 
versuchen, unter kundiger Leitung einen 
Pei lkurs durchzuführen. Wir werden nichts 
unversucht lassen, für den folgenden Mo
nat den geeigneten Mann zu finden. Nä
here Angaben werden zu einem späteren 
Zeitpunkt auf dem Zirkularwege folgen. 

Suomi 

• Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

• Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektion Thun 

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

Das Thuner Seenachtsfest findet am 17. 
oder am 24. August statt. Im gleichen Rah
men wie früher werden wir den Uebermitt
lungsdienst übernehmen. Wir wären froh , 
wenn sich noch einige Kameradinnen und 
Kameraden als Funker zur Verfügung stel
len könnten. Anmeldungen sind an Ul rich 
Flühmann oder Daniel Stucki zu ri chten. 
Es ist vo rgesehen, dass wir am 10. und 
17. August den Leitunosbau fü r die Welt
meisterschaft im Schie~sen ausführen wer
den. Seid bitte bereit, um mögl icherweise 
einem ku rzfri st igen Aufgebot folgen zu 

können. Die technische Leitung übernimmt 
E. Grossniklaus. 

in der letzten Zeit sind einige Jugendliche 
unserer Sekt ion als Jungmitglieder beige
treten. Wir heissen die Kameraden herzlich 
willkommen und hoffen, dass sie bei uns 
fröhliche und lehrreiche Stunden erleben 
können. stu 

• Sektion Thalwll 

Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Basisnetz und fachtechnischer Kurs SE-
222. Vom 4. September an werden wir ein 
zweites Mal in diesem Jahr Gelegenheit 
haben, die SE-222/KFF in einem Repeti
tionskurs näher kennen zu lernen. Näheres 
im September-«Pionier». Im weiteren wird 
auch in diesem Herbst eine Felddienst
übung stattfinden. Ich werde mich be
mühen, das Datum rechtzeitig bekanntzu
geben. bit 

• Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Mutationen. Auf den 1. Juli 1974 wurde un
ser Aktivmitglied Erich Bühlmann zum Ge
freiten befördert. Wir gratul ieren Erich zu 
dieser Beförderung recht herzlich. 

Als neue Jungmitglieder können wir in der 
Sektion begrüssen : Reto Gaggia, Bischofs
zell , Markus Heuberger, Bischofszel l, und 
Beat Hungerbühler, Hefenhofen-Amriswil. 
Die drei Kameraden haben bereits den 
fachtechnischen Kurs vom 22. und 23. Juni 
besucht. Wir heissen sie in unseren Reihen 
herzlich willkommen und hoffen, dass sie 
sich auch weiterh in aktiv am Sektions
geschehen betei ligen werden. 

Kasse. Der Kassier tei lt mit, dass noch 
einige Jahresbeiträge ausstehend sind. 
Diese können noch bis zum 15. August 
1974 auf unser Konto 85-4269 einbezahlt 
werden. Nach Ablauf dieser Frist wird der 
Beitrag per Nachnahme plus Spesen er
hoben. 

Vo ranzeige. ln den Monaten September 
bis November Trainingskurs SE-222 im 
ganzen Kantonsgebiet Bitte vormerken. 
Nähere Angaben fo lgen später. 

Der UOV Kreuzl ingen möchte unsere Dien
ste in Anspruch nehmen. Der UOV organ i
siert im Auftrage des Kantonalverbandes 
einen Dreikampf in der Umgebung von 
Kreuzlingen. Es kommen 10 SE-125 zum 
Ei.nsatz für die Resultatübermittlung in das 
Rechnungsbüro. Datum: 7. September 1974 
(Samstag). Tenü : Uniform. Der Präsident 
hat dem UOV Kreuzl ingen die Zusage ge
geben. Nähere Einzelheiten folgen mit Zir
kular. 

Der Präsident weilt vom 7. bis 24. August 
1974 in den Ferien. in dieser Zeit wird 
keine Post erledigt. in dringenden Fällen 
wende man sich an den Vizepräsidenten 
Max lta, Rathausgasse 11 , 9320 Arbon oder 
an den Uebungsleiter Kurt Kaufmann , See
strasse 139, 8596 Münsterlingen. br 

• Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

• Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Nach den Sommerferien setzen wir unser 
Programm mit dem Familienausflug am 25. 
August fort. Diesmal führt die Wanderung 
von den Eggbergen über die Hüenderegg 
aufs Siel. 

Am 7. September werden wir uns für ein
mal auf eine andere Art im Gelände tum
meln und zwar mit der Durchführung eines 
Skore-OL. Es freut uns, dass ebenfalls 
unsere Zuger Kameraden daran teilneh
men werden. 

Für beide Anlässe folgen in nächster Zeit 
separate Einladungen. 

Während den Monaten September bis No
vember nehmen wir nach längerem Unter
bruch jeweils an einem Wochentagabend 
im Basisnetz mit einer SE-222 tei l. Ueber 
diesen fachtechnischen Trainingskurs wer
den wir noch rechtzeitig orient ieren. 

An dieser Stelle möchten wir al le noch
mals auf die Jahresmeisterschaft aufmerk
sam machen, bei der für die oben erwähn
ten Anlässe (exklusive Fami lienausflug) 
Punkte zu vergeben sind . 

Aktivmitglied Waller Gerber absolviert zur
zeit die Uebermittlungs-Offiziersschule in 
Bülach. Wir wünschen Waller einen recht 
guten Dienst. 

Nach über 40 Dienstjahren bei der Firma 
Dätwyler AG in Altdorf trat Ehrenmitglied 
Fritz Wälti (ehemaliger Präsident) in den 
wohlverd ienten Ruhestand. Wir wünschen 
Fritz in seiner weiteren Zukunft al les Gute. 

• Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwi l 
Postcheckkonto 90-13161 

e Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergst rasse 22 
8400 Winterthur 

e Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerst rasse 16 
8610 Uster 1 

Das erste Halbjahr 1974 war für unsere 
Sektion ein voller Erfolg, konnten d ie Ziele 
vom Vorstand in jeder Hinsicht erfül lt wer
den, sei es der Besuch der Uebungen oder 
d ie Mitgliederwerbung. Unser Mitgl ieder
bestand hat sich verändert: 
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Aktivmitglieder 
Jungmitglieder 
Veteranen 
Passivmitglieder 
Total 

8. 1. 1974 10. 7.1974 

18 19 
1 25 

13 16 
30 26 
62 86 

Ein erfreuliches Resultat! Ich hoffe, dass 
unsere Mitglieder im zweiten Halbjahr 
ebenso positiv zur Sektion stehen! 
Arbeitsprogramm zweites Halbjahr: Basis
netz vermutlich in neuer Form im Septem
ber bis November. KW-Amateurbetrieb bis 
September jeden Mittwochabend und ab 
Basisnetz-Beginn jeden Dienstag nach Ab
sprache mit dem Sendeleiter KW. Im Sep
tember findet für Jung- und Aktivmitglieder 
ein fachtechnischer Kurs über Wellenaus
breitung, Sprechfunkregeln, Karte-Kom
pass und Gerätekenntnisse statt. Als wei
terer Höhepunkt Besuch des TV-Zentrums 
in Seebach , Umbauaktion SE-103 und noch 
vieles mehr. 

Die Kegelabende fallen wegen mangelnder 
Beteiligung aus. 

Habt ihr den Mitgliederbeitrag schon be
zahlt? Der Kassier braucht das Geld drin
gend. 

Juli und August EVU Uster Betriebsferien. 
Der Vorstand wünscht allen erholsame Fe
rien , damit im September mit frischem 
!i=lan die Sektionstätigkeit aufgenommen 
werden kann. Bx 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Postfach 2136, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 920 00 55 

Bravo! Familie Bachofen hat Nachwuchs 
erhalten. Wir gratulieren herzlich! 

Bravo! Die Uebermittlungsnetze am Rap
perswiler Altstadt"- und Seenachtsfest ha
ben bis ins letzte Detail funktioniert. Ein 
ausführlicher Bericht wird erst später fol
gen; vorerst will ich es mit meinem besten 
Dank an alle Mitarbeiter bewenden lassen. 

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

sp 

Als Aktivmitglied ist Armando Fellinger aus 
Zollikon unserer Sektion beigetreten. Wir 
heissen ihn an dieser Stelle recht herzlich 
willkommen. Seiner Mitgliederkategorie ist 
er ja bereits gerecht geworden, hat er 
doch schon aktiv an einigen Veranstaltun
gen der Sektion teilgenommen. 

Und gleich noch etwas Erfreuliches. Die 
Zahlungsmoral unserer Mitglieder hat sich 
gegenüber den letzten Jahren entschei
dend gebessert. Es mussten etwa 25 Pro
zent weniger Nachnahmen versandt wer
dt;)n als im vergangenen Jahr. Ebenso sind 
weniger Nachnahmen unbezahlt zu rü ckge-
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kommen. Wir hoffen, dass sich die noch 
säumigen fünf Mitglietter · dazu aufraffen 
können, den bescheidenen Jahresbeitrag 
von Fr. 32.- einzuzahlen. 

Im Sendelokal herrscht am Mittwochabend 
noch Ferienstimmung mit dem Schwerge
wicht auf Gemütlichkeit. Die Basisnetz
station schweigt noch bis und mit 14. Au
gust. Doch nach den Ferien ist nicht nur 
am Mittwochabend Betrieb, denn ein reich
haltiges Programm erwartet uns: Am 17. 
und 18. August der Uebermittlungsdienst 
für die Zürcher Wehrsporttage. Es gelan
gen SE-125 zum Einsatz und am Sonntag 
wird ausserdem noch eine Fernschreiber
Verbindung mit T-100 betrieben . Die Lei
tung von der Dreiwiese zur Eisbahn Dolder 
wird bereits am Samstagmorgen erstellt. 
Hans Bättig erwartet noch zahlreiche An
meldungen von Funkern, Telexisten und 
Leitungsbauern. 

Am 8. und 9. August, jeweils abends, er
stellen wir bereits die Leitungen mit F-20 
für die Nationalen Tennismeisterschaften 
in Bassersdorf. Das wäre doch einmal ein 
Ersatz für den Vita-Parcours in dieser Wo
che! Die auch für uns bereits traditionellen 
Pferderennen in Dielsttorf finden am 25. 
August und am 1. September (jeweils am 
Sonntagnachmittag) statt. Dazu benötigen 
wir acht Mitgiieder für die Uebermittlung 
mit SE-125. Wie immer zwei attraktive Er
eignisse, deshalb ist eine baldige Anmel 
dung erforderlich. Für alle diese Anlässe 
kann man sich am Mittwochabend im Sen
delokal anmelden (Teilnehmerlisten am 
Anschlagbrett oder Telephon 27 42 00). Für 
die Wehrsporttage nimmt Hans Bättig di
rekt Anmeldungen entgegen und gibt Aus
künfte. 

Und nun eine Spezialität für unsere Vete
ranen . Auch dieses Jahr findet wieder das 
Veteranentreffen in der Waldhütte Opfikon 
statt, diesmal jedoch an einem Freitag
abend, nämlich am 30. August, ab 17 Uhr 
oder später. Dei meisten kennen ja den 
Ort, für die andern ist die Zufahrt ab Kir
che Opfikon jaloniert. Eine Anmeldung ist 
nicht nötig, wir hoffen aber auf eine rege 
Teilnahme an diesem kameradschaftlichen 

Anlass. Für Fussgänger, die keine Mitfahr
möglichkeit haben, organisiert der Präsi
dent Rolf Breitschmid einen Transport. An
fragen oder auch Meldungen von freien 
Autoplätzen nimmt er gerne telephonisch 
entgegen. Seine neue Nummer: 820 92 58. 

Die Veranstaltungen im September und 
Oktober werden wir im nächsten <<Pionier» 
vorstellen , doch sollten die Mitglieder be
reits jetzt in der Agenda neben dem 2G. 
Oktober «EVU Zürich » eintragen. Was soll 
denn dann wichtiges statfinden? Ich möch
te sie noch etwas auf ihrem Gwunder sit
zen lassen und werde das Geheimnis erst 
im September preisgeben. 

Ueber die Reise nach Norddeieh-Radio 
werden wir im demnächst erscheinenden 
«Markant» genau orientieren. 

Da die Peilübung vom :13. Juli bereits in 
die Ferienzeit fiel, war die Teilnehmerzahl 
nicht sehr gross, aber trotzdem war der 
erste Platz hart umkämpft und die zum 
Teil kniffligen Postenaufgaben wurden mit 
viel Eifer gelöst. Eine Gruppe musste auch 
erfahren, dass wertvolle Punkte verloren 
gehen können , wenn man unterwegs eifrig 
über das Geschäft diskutiert, statt die Ge
gend gut zu beobachten. Trotz des drük
kend heissen Wetters wurden aber die 
Peilaufgaben hervorragend gelöst und alle 
Notkuverts kamen ungeöffnet zurück. Dass 
auch die weiblichen Familienangehörigen 
ihren Platz im EVU haben, hat diese Peil
übung wieder einmal gezeigt, halfen doch 
Susi Meier und Rägi Brogle eifrig bei der 
Lösung der Postenaufgaben und diese von 
Werni Meier angeführte Dreiergruppe er
rang denn auch den ersten Platz. Aller
dings äusserst knapp, nur mit einem Punkt 
Vorsprung auf die beiden nächsten Grup
pen. Die Gratulation gilt jedoch allen Teil
nehmern, denn Gewinnen war nur Neben
sache, wichtig war, dass alle den Plausch 
hatten. 

Vergesst also den Stamm am Mittwoch
abend im Sendelokal Gessnerallee nicht. 
Das ausführliche Tätigkeitsprogramm ist 
dort wie immer angeschlagen, und soeben 
ist auch der Kühlschrank wieder aufge
füllt worden . . . WB 

Aus dem Eidg. Militärdepartement 

Die Staatsrechnung der Eidgenossenschaft 
für 1973 zeigt, dass der Anteil Militäraus
gaben an den gesamten Bundesausgaben 
weiterhin zurückgegangen ·ist (von 21 % 
1972 auf 20 % 1973). Die Finanzrechnung 
1973 belegt aber auch nicht zu verachten
de Reineinnahmen des Militärdepartemen
tes in der Höhe von 37 Mio Franken. Die
ser Betrag setzt sich zusammen aus Ver
käufen (z. B. Liquidation von Altmaterial ) 
und Nebenarbeiten 20,1 Mio, Kostenrück
erstattungen 8,35 Mio, Verwaltungseinnah
men 3,4 Mio, Ertrag der Liegenschaften 
3,3 Mio, Verkauf von Jagd- und Sportmuni-

tion 1,1 Mio sowie aus Gebühren 0,75 Mio 
Franken. 
Eine weiter, zwar spärlich fliessende Ein
nahmequelle bilden freiwillige Spenden 
und die sogenannten Reuegelder. Diese, 
meist anonymen Zahlungen sollen offenbar 
frühere «Sünden» wieder gutmachen. Das 
Militärdepartement dankt all jenen, welche 
auf diesem Weg eine alte Rechnung be
glichen haben. Es erinnert bei dieser Ge
legen heit daran, dass der Ertrag der Wehr
steuer genannten Bundessteuer nicht dem 
Mi i itärdepartement, sondern der al lgemei
nen Bundeskasse gutgeschrieben wird. 



FEAM 

FEAM 

( LANDIS & GYR) 
Wir haben in verschiedenen Labors 
einige Stellen neu zu besetzen. 

Produktebereich Fernwirktechnik 

- Einstellung und Funktionskontrolle 
an Gesamtanlagen der Fernwirk
technik 

- Eventuell später Service- und Revi
sionsarbeiten bei der Kundschaft im 
Im- und Ausland 

Produktebereich 
Industrielle Prozess-Steuerung 

- selbständige Bearbeitung 
· repetitiver Systeme 
- Uebernahme von Teilprojekten bei 

der Real isierung komplexer Anlagen 

Produktebereich 
Comfort Control Apparate 

FEAM I Physiklaborant 
- Typen-, Stress- und Vorserien

prüfungen 
- Erstellen von Vorschriften 

Materialprüfabteilung 

FEAM I Physiklaborant 
- Versuche über Schalteigenschaften 

und Dauerverhalten von elektrischen 
Kontakten 

- Planen und Erstellen vDn 
Prüfeinrichtungen 

Geschäftsbereich Comfort Control 

Physiklaborant 
- Ausbau und Unterhalt im Klima

versuchshaus 
- Einrichten von Versuchsaufbauten 

Produktebereich 
Comfort Control Componenten 

Physiklaborant 
- Durchführung von Versuchen an 

Komponenten (Antriebe, Ventile, 
Regelgeräte) 

- Herstellung von Handmustern und 
Versuchsmustern innerhalb der Ent
wicklungsphase 

Physiklaborant I Mechaniker 
- Bereitstellung von Sonderausführun

gen aus Normteilen 
- Spezialuntersuchungen an 

Reparaturgeräten 

Wenn Sie eine andere Ausbildung haben und über gute 
elektronische Kenntnisse v.e,rfügen , wären wiir an Ihrer 
Offerte ebenfalls sehr interessiert. 

Bewerber bitten wir, sich schriftlich oder telefonisch mit 
unserem Herrn Greber (Di rektwahl 042 24 3719) in Ver
bindung zu setzen. Er gibt Ihnen gerne weitere Auskunft. 

Personalabteilung Landis & Gyr AG, 6301 Zug 
Telephon (032) 2411 24 

AMF 
ABTEILUNG DER MILITÄRFLUGPLÄTZE 

Verfügen Sie über mehrjährige 

Praxis 
im Unterhalt von 
Funkgeräten? 
Könnte Ihnen eine Bürotätigkeit Freude bereiten? 

Als selbständiger 

Sachbearbeiter 
im Bereich der 

Funktechnik 
verwalten und bewirtschaften Sie die Frequenzen 

unserer Flieger- und Flab-Truppen . Eine interes

sante und abwechslungsreiche Aufgabe. 

Wir würden uns freuen, Sie über weitere Details 
orientieren zu können oder Sie zu einem unver

bindlichen Besuch einzuladen . 

Ein Telephonanruf schafft den nötigen Kontakt. 

Abteilung der Militärflugplätze 
8600 Dübendorf 

Tel ephon (01) 823 23 11 , bitte Herrn W. Maier vom 

Personaldienst verlangen. 
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richti 
sichtlicher Form ange· 
zeigt werden. fü~ diesen 
Zweck werden Protokol
liersysteme eingesetzt. 
Das Gfeller Ereignis·Pro
tokolliergerät Typ 
EPG10-A eignet sich be
sonders für die Bereiche 
der Energiewirtschaft, 
Wasserversorgung, indu
strielle Produktionspro
zesse; kann aber auch z.B. 
im Verkehrswesen oder 
für Gebäudeüberwachung 
verwendet werden. 

Chr. Gfeller AG 
Telefon 031 55 51 51 

.die Genauigke1 
Störungsunempfindlich
keit der Anlagen. 'Durch 
integrierte Digitalsch~lt· 
kreise lassen sich diese -
Probleme wirtschaftlich 
lösen. 
Die modular aufgebaute 
Fernmessanlage DCF10-A 
bedient sich der digita
len 'Codierung und Puls
längenmodulation. Dank 
ausgewogener Redun
danz werden Messwerte 
und Zählerstände sicher 
und genau übertragen. 

Fabrik für Telefonie und 
Fernwirkt~hnik 

•st besonders 
störunempfindlich durCh 
doppeltel galvanische 
Trennung der Signalein· 
gänge von den elektroni
schen Baugruppen.· 
Durch und durch mo· 
dernsterTechnik; vorwie
gend aus , integrierten 

" $Chat en. 

FESY ist bezüglich Ein
satz und Ausbau sehr 
flexibel. Es eignet sich 
besonders für Energie-, 
Wasser- und Verkehrs
wirtschaft sowie für aus~ 

gedehnte lndustriean· 
lagen· und Nachrichten
netze. 

Die 01r. Gfeller AG bietet 
vollständige Systeme an, 
inklusive moderner Ein
und Ausgabeperipherie
geräte. 

Brünnenstrasse 66 
3018 Bern 





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=j ........ aufgezeichnet werden. 

SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
8047 Zürich, Albisriederstrasse 245, 01 54 2211 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031 65 01 11 

r------------
senden Sie mir Unterlagen 
über den Oscilloreg 

Name: I ------------------------- 1 
_St_r_as_s_e_: __________________________ I 

I Ort: I 
L---------------~ 

dank dem Oscilloreg 
von Siemens-Aibis 



Eine Invasion, die nicht stattgefunden hat 

Welche Schlüsse muss die Schweiz aus 
den bekanntgewordenen sowjetischen Plä
nen für einen Angriff auf Gesterreich 
ziehen? 

1968 lief der tschechische Generalmajor 
Sejna in den Westen über. Als Militär und 
kommunistischer Politiker gehörte er zu 
den wichtigsten Geheimnisträgern des 
Warschau-Paktes. Gesterreichische Medien 
haben den von Sejna in den Westen ge
brachten Operationsplänen kürzlich neue 
Aktualität verliehen. Aus schweizerischer 
Sicht interessieren vor allem die grund
sätzlichen Ansichten Sejnas über Wert und 
Unwert kleinstaatlicher Verteidigung, auch 
wenn militärtechnische Einzelheiten wie 
Planung von Ueberfällen auf internatio
nale Flughäfen, Vormarschformationen , 
Verhalten nach Besetzung ebenfalls auf
schlussreich und studierenswert sind. Die 
to:genden Zitate beziehen sich auf Punkte 
allgemeinen Interesses. Sie stammen aus 
der Österreichischen Zeitschrift «profil». 

Sowjetische Militärs zur Neutralität 

General Schukows engste Mitarbeiter mo
ralisierteil damals vor den tschechoslowa
kischen Offizieren: 

«Die Wiederherstellung der Ordnung in Un
garn und das Vorgehen gegen die konter
revolutionären Kräfte werden vom Westen 
zu einer masslosen Propagandaschlacht 
missbraucht. Ihre ungewissen Konsequen
zen könnten eine vorbeugende Sicherung 
der Österreichischen Neutralität geboten 
erscheinen lassen." 

Sejna: «Eine Präventivtheorie, mit der die 
Sowjets am liebsten alle neutralen Staaten 
Europas beschirmen würden.•• 

«Ist es sinnvoll, einen Waffengang 
anzutreten?" 

Sejna: «Ich glaube ja . Als Soldat und Poli
tiker weiss ich, dass man mit der Sowjet
union nur von einer Position möglichster 
Stärke und Entschlossenheit aus sprechen 
kann. Sobald die Sowjets erfahren, dass 
sich irgend ein Land fürchtet oder mit dem 
Gedanken spielt, zurückzuweichen, fordern 
sie mehr. Ich glaube, vom politischen wie 
auch vom militärischen Standpunkt aus 
betrachtet, wäre eine Kapitulation noch 
vor einem Waffengan g katastrophal. 

Solch ein Schritt des Österreichischen 
Volkes oder dessen Regierung hätte einen 
demoralisierenden Einfluss auf ganz West
europa und auf alle Patrioten in der Tsche
choslowakei und in anderen Ländern des 
Warschauer Paktes, weil er die Aussichts
lo3igkeit jeder Politik der Stärke beweisen 
würde, bevor sie überhaupt noch erwiesen 
ist.» 

«Sie meinen also, dass eine Streitmacht 
auch für einen kleinen Staat und mitten im 
Frieden ein Instrument seiner Politik sein 
kann?» 

Dazu Sejna: «Entschieden meine ich das. 
Natürlich nicht das Instrument einer ag
gressiven Politik, das versteht sich wohl 
von selbst. Dieses Spiel bleibt den Gross
mächten vorbehalten. Aber auch ein klei
nes Land kann durch die Moral und Diszi
plin seiner Armee nach aussen hin innere 
Entschlossenheit und politische Stabilität 
im patr iotischen Sinn demonstrieren. Neh
men Sie die Schweiz, nehmen Sie Schwe
den. Und ich glaube, dass man hier auch 
Gesterreich als Beispiel anführen könnte.» 

«Entschlossene Haltung - entscheidend» 

«i-Her wiederum darf man nicht vergessen, 
dass eine entschlossene Abwehrbreit
schalt den Aggressor dazu zwingt, be
trächtliche Kampfmittel .einzusetzen, womit 
er einen erheblicheren Risikofaktor für ei
nen möglichen Globalkonflikt hinnehmen 
muss. Und eines erscheint mir noch be
sonders wichtig: Vergessen Sie nicht, dass 
allein schon eine entschlossene Haltung 
allein der österr,eichischen Bundesregie
rung bei Erpressungsversuchen etwaiger 
Invasoren eine ganz andere Verhandlungs
basis gibt als ein Volk und eine Streit
macht, die sich schon aufgegeben haben.» 

Oesterreichs Haltung schwankend 

Zu der Frage hat sich der Österreichische 
Verteidigungsminister Lütgendorf damals 
recht zwiespältig ausgedrückt : Darauf an
gesprochen, ob in der Kapitulation oder im 
Kampf die grössere Verantwortung liege, 
führte er aus: «Das hängt ganz von dem 
B!utzoll und den Opfern ab, die der Be
völkerung dabei zugemutet werden müss
ten. Man muss also das eigene Kräftepo
tential mit dem des Gegners vergleichen 
und dann entscheiden, ob das Resultat 
dieses Vergleiches eine Verteidigung zu-

lässt oder ob man eine Politik betreiben 
sollte, die die Bevölkerung vor schweren, 
ja schwersten Opfern bewahrt.» 

Demgegenüber ist der Bericht des schwei
zerisch,en Bundesrates zur Sicherheitspoli
tik der Schweiz unmissverständlich: 

«Ein Volk, das sich nicht zu wehren und 
die geistigen und materiellen Werte nicht 
zu schützen vermag, wird früher oder spä
ter zum Spielball fremder Macht- und Ge
waltpolitik.» 

Die Entschlossenheit der Schweiz, sich 
gegen jeden Ueberfall mit allen Mitteln zu 
wehren und sogar dann, wenn sich alle 
Umstände gegen uns verschwören, nicht 
::u kapitulieren, sondern höchstens zum 
bewaffneten oder gewaltlosen Widerstand 
in besetzten Gebieten überzugehen, ist un
missverständlich verankert. Die Aussagen 
Sejnas beweisen einmal mehr die zeitlose 
Richtigkeit dieser Haltung. G. Dk. 
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Einige Gedanken zum «Dienstbüchlein» von Max Frisch 

Kürzlich kam mir das neueste Werk von 
Max Frisch in die Hand, das ich nur aus 
wenig einladenden Hinweisen kannte, die 
mich nicht zum Kauf ermuntert hatten. Auf 
Grund der eigenen Lektüre erscheinen mir 
nun allerdings die gelesenen Rezensionen 
ausweichend und von Verlegenheit ge
zeichnet. Ich glaube, dass eine ernsthaf
tere Auseinandersetzung am Platze ist. Ich 
glaube auch, dass eine Stellungnahme er
leichtert wird, wenn man selbst den Aktiv
dienst von 1939 bis 1945 miterlebt hat, ja 
dass diese Voraussetzung sogar notwendig 
ist, um dem Buch gerecht zu werden. 
Wir haben es hier nicht mit dem dichteri
schen Gehalt zu tun; vielmehr seien die 
zum Ausdruck kommenden Probleme cha
rakterisiert, die mit der Aufgabe der Armee 
zu tun haben. Es handelt sich vor allem 
um folgende Problemkreise : Der Intellek
tuelle in der Armee; Menschenführung und 
Ausbildung; der Arbeiter in der Armee; Re
eva!uation des Aktivdienst-Erlebnisses. 

Der Intellektuelle in der Ar:mee 

Bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhun
derts hinein war es eine grosse Ausnahme, 
dass ein Intellektueller als gewöhnlicher 
Soldat Dienst leistete. Man kann es in 
Magister Laukhards aufschlussreicher Le
bensgeschichte nachlesen, welche Sensa
tion es in der preussischen Armee im Jah
re 1793 verursachte, als es sich zeigte, 
dass sich unter der Truppe, die für den 
Feldzug gegen Frankreich zusammenge
zogen worden war, ein Soldat befand, der 
sich aus Verzweiflung über seine missli
che Situation als Privatdozent der Univer
sität Halle in preussische Dienste hatte an
werben lassen. Der kommandierende Ge
neral, der Herzog von Braunschweig, 
sprach persönlich mit ihm und liess ihm 
doppelten Sold auszah len. 
Im Zusammenhang mit dem Ausbau der 
allgemeinen Wehrpflicht und der Ausbrei
tung des Prinzips der allgemeinen Bildung 
sowie als Wirkung zunehmend schemati
scher Anwendung der Vorschriften leiste
ten dann allerdings immer mehr Intellek
tuelle als gewöhnliche Soldaten Militär
dienst. So war auch der Anteil der Hoch
schulabsolventen, die während des Zwei
ten Weltkrieges als Soldaten oder Gefreite 
der Schweizer Armee Dienst leisteten , be
deutend. Ihnen al len stellten sich mehr 
oder weniger die nämlichen Probleme, die 
Max Frisch behandelt. Je nach Sensibilität, 
Humor und grundsätzlicher Einstellung 
wurden die grossen und ungewohnten Un
terschiede zur Stellung der Vorgesetzten 
bzw. Offiziere, hygienische und andere 
Unzuträglichkeilen sowie gelegentliche 
Schikanen oder das geflissentliche Igno
rieren durch manche Vorgesetzte mehr 
oder weniger gleichmütig ertragen. Je en
ger die Beziehungen zu den Kameraden 
waren, umso geringer waren im allgemei
nen die Probleme. 
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Wenn man bedenkt, dass sich die Arbeit 
der Armee seit dem letzten Krieg weiter
hin ganz beträchtlich «intellektualisiert» 
hat, anderseits aber immer mehr Studen
ten von der mi litärischen Laufbahn Ab
stand nehmen möchten, so kann man nicht 
behaupten, dass das Problem des Intellek
tuellen in der Armee unterdessen erfolg
reich gelöst worden sei. Man sollte doch 
wohl prüfen, ob die in Ansätzen vorhan
dene Professional isierung ausgebaut wer
den könnte. Gegebenenfalls sollten adä
quater Einsatz und entsprechende Stellung 
durch Funktionsgrad und Funktionssold 
sichergestellt werden. 

Menschenführung und Ausbildung 

Max Frisch unterscheidet zwischen Gehor
sam, der erreicht worden sei, und Diszi
plin , die nicht realisiert worden sei. Viel
leicht könnte er sich der Definition von 
General Marshall anschliessen, der unter 
Disziplin die freudige und verständnisvolle 
Unterordnung des Individuums zugunsten 
der Gemeinschaft versteht. Damit Diszipl in 
in diesem Sinne verwirklicht werden kann, 
sind unter anderem zwei Voraussetzungen 
notwendig, die im «Dienstbüch lein» eine 
grosse Rolle spielen. Zunächst sollen die 
übertriebenen, aus vergangenen Zeiten 
herübergeschleppten «Ständischen» Unter
schiede zwischen Offizieren und «Mann
schaft» (Max Frisch hält sich mit Recht 
über diesen Begriff auf) nach Möglichkeit 
verschwinden. Die gegenseitigen Bezie
hungen sollen zugleich sachlicher und en
ger gestaltet werden, wie es den heutigen 
Voraussetzungen und Bedürfnissen ent
sp richt. Dies war unter anderem ein Ziel 
der Oswald-Reformen. Die Tatsache, dass 
die Befehlsgewalt des militärischen Vor
gesetzten durch die besondere mi l itärische 
Konstellation , insbesondere im Kriegsfall, 
ihr spezifisches Gepräge erhält, wird zwar 
nie aus der Weit geschafft werden können. 
Im weiteren muss das Ausbildungsproblem 
gelöst werden. Nur der gut informierte und 
gut ausgebildete Soldat kann sich der ge
nann ~en Definition der Disziplin nähern. 
Gewiss sind seit 1945 Fortschritte erzielt 
worden, aber leider wirken die unerfreu
lichen Beispiele von Max Frisch noch kei 
neswegs so unzeitgemäss, wie es eigent
lich der Fall sein sollte. Immer noch kann 
man im Gespräch mit Soldaten, die aus 
dem Militärdienst zurückgekehrt sind, fest
stellen, dass we rtvo lle Zeit nicht genützt 
und viel guter Wille unnötig strapaziert 
worden ist. 

Der Arbeiter in der Armee 

Die Stellen des Buches. die sich mit dem 
Arbeiter in der Armee beschäftigen. kom
men mir als die schwächsten vor. Wäh
rend Max Frisch von einigen Offizieren 
eine einigermassen glaubhafte Charakteri
stik entwirft, tritt der Arbeiter eigentlich 
nur als klassifikatorischer Begriff in Er-

scheinung. Der «Büetzer•• ist schematisch 
und lieblos gekennzeichnet. An einer Stel
le wird ihm sogar ein beden kliches Zeug
nis der Beschränkheil und Hi lflosigkeit 
ausgestellt: Er ist nicht in der Lage, sich 
zu helfen, wenn das gewohnte Werkzeug 
feh lt (S. 61). 
Wenn ich mir die sympathischen, originel
len und durchschlagskräftigen Typen vor 
Augen halte, die ich im Militärdienst ge
rade unter den Arbeitern kennengelernt 
habe, so kann ich Max Frisch hier einfach 
nicht verstehen. Hat er als Intellektueller 
wirklich gar keine menschl ichen Beziehun
gen zu Arbei tern knüpfen können? Eine 
gewisse Isoliertheil ist unverkennbar. Nur 
beim Militär bin ich so lang mit Menschen 
zusammen gewesen, ohne sie kennenzu
lernen» (S. 147). 

Reevalution des Aktivdiensi-Erlebnisses 

Während der Grenzbesetzung 1939-1945 
war Max Frisch zwar kein begeisterter Sol
dat, aber doch einigermassen überzeugt, 
dass die militärischen Massnahmen der 
Schweiz, wenn auch in manchen Dingen 
unzuläng lich, im Ganzen doch sinnvoll 
waren. Diese Haltung kommt auch heute 
noch in einigen Aussagen zum Ausdruck, 
ja sogar ein gewisser Stolz auf die dama
lige Leistung ist noch erkennbar. Seine 
Kritik der Fehler und Misslände ist meist 
berechtigt. Man könnte dieser Kritik aller
dings eine unverkennbare Resignation vor
werfen, die vermutlich mit dem allgemei
nen Pessimismus in bezug auf das schwei
zerische Staatswesen zusammenhängt. 
Der ursprünglichen Haltung hat sich nun 
eine neue Wertung vom marxistischen 
s:andpunkt aus überlagert. Max Frisch 
fragt sich, was denn eigentlich zu verteidi
gen war, und die Antwort auf diese Frage 
erscheint zweifelhaft. Die Offiziere kommen 
ihm heute als Exponenten der kapitalisti
schen Klasse vor, die Armee wird gar 
nicht zum Schutz gegen aussen, sondern 
gegen den Klassenfeind eingesetzt (1918, 
1932). Das Offizierskorps war offenbar, wie 
das hinter ihm stehende Grossbürgertum, 
einem Pakt mit dem Faschismus nicht ab
geneigt. Der Widerstandsbund der Offiziere 
gegen eine nat ionalsozialistische Invasion 
zählte denn auch nur 37 Mitg lieder. 

Eine persönliche Stellungnahme 

Wenn ich versuche, meine Situat ion und 
mein Urteil mit Max Frisch zu vergleichen. 
so möchte ich mich mit dem berühmten 
Schriftste ller nicht auf eine Ebene stellen. 
Dennoch sei erwähnt, dass ich den Aktiv
dienst ebenfalls als einfacher Soldat mit
machte (ich wurde im Gegensatz zu Max 
Frisch, der dies nicht zu erwähnen ver
gisst. nicht als Offizier vorgesch lagen), fer
ner dass ich Intellektueller bin und auch 
publiziere, allerd ings nur auf wissenschaft
lichem Gebiete. Meine Reaktion auf Miss
stände und unzulängliche Vorgesetzte war 
eher heftiger, und ich suchte ihr ebenfalls 
Ausdruck zu verschaffen. Wenn ich mich 
nicht zu krass ausdrückte, hatte ich Ge-



legenheit, Kritik und Verbesserungen an 
geeigneter Stelle zu publizieren. 
Meine Gesamtbilanz über Ausbildung und 
Erlebnisse im Militärdienst ist positiver als 
die von Max Frisch. Das Erlebnis des Mili
tärdienstes als solchem, der Kontakt mit 
ganz anders gearteten Menschen, das Ken
nenlernen von Land und Leuten, mit denen 
man sonst kaum Bekanntschaft geschlos
se hätte, namentlich aber auch viele inter
essante Erfahrungen und fröhliche Stun
den, lassen mich zu einem freundlicheren 
Urteil gelangen. Dazu hat wohl beigetra
gen, dass ich bei den Funkern Dienst lei
sten konnte, und meist im alpinen Raum 
eingesetzt war, wo die auf echte Gemein
schaft gegründete Leistung mehr zählte als 
militärische Spielereien. 
Der grundsätzliche Zweifel an der Lan
desverteidigung, wie er bei Max Frisch 
zum Ausdruck kommt, scheint mir heute 
weniger als je am Platze. Wenn einmal ein 
Land den Boden der Realität verlässt und 
sich auf ideologische Wunschvorstellungen 
verlässt, so ist sein Schicksal besiegelt. 
Das Geschehen in der Gegenwart deutet 
ke ineswegs darauf hin, dass in der Politik 
das Recht des Stärkeren nicht mehr gilt 
und durch eine bessere Ordnung ersetzt 
worden ist. Ebenso wenig scheint der 
ideale Staat, die DemoKratie mit völl ig 
ausbalancierter Verteilung der Macht, re
alisiert worden zu sein. Max Frisch spricht 
von «Vaterlands-Besitzern»: Unterneh
mern, Bankiers, Werbefachleuten , Hoch
schullehrern, Verbandssekretären usw., 
denen die anderen gegenüberstehen, die 
nichts besitzen und folglich auch nichts zu 
verteidigen haben, das den Einsatz ihres 
Lebens Wert wäre. «Heimat» und «Vater
land" sind für ihn fragwürdige Ideale, die, 
wie die Landi 1939, an «Blut und Boden" 
erinnern . Max Frisch ist nun nicht mehr 
ein «entmündigter" Hand langer der 
schweizerischen Hochfinanz; die Uniform 
nimmt ihm nicht mehr das Gewissen ab; 
an Stelle des «Gehorsams aus Stumpf
sinn" wagt er heute «ZU denken, was 
denkbar ist" . 
Aber was denkt Max Frisch eigentlich? 
«Wilhelm Tell in der Schule» und das 
«Dienstbüchlein" zeigen offenbar eher, 
wa::; nach seiner Auffassung falsch und 
unzeitgernäss geworden ist. Möglicher
weise füllt ein späteres Werk diese Lücke 
aus. Uns bleibt eine tiefe Beunruhigung. 
Man darf die spöttisch-verbitterte Abwen
dung und die dogmatische Verzerrung , wie 
sie bei Max Frisch und anderen zum Aus
druck kommt, nicht leicht nehmen. Man 
kann sich auch nicht darauf verlassen, 
dass kommende weltpolitisch-militärische 
Ereignisse einen stärkeren Realitätsbezug 
erzwingen werden. Es wäre dann vielleicht 
zu spät. Blosse Abwehr und ein Nicht-zur
Kenntnisnehmen-Wollen helfen nicht. Die 
einzig richtige Antwort sind tatkräftige Re
formen auf allen Gebieten , namentlich 
auch in der Armee. Sie sollen allerdings 
zu einer Stärkun g, nich t zu ei ner Schwä
chung der Arm ee f ijhren. RBO 

Die Radiokontrolle des Telegraphen- und Telephonverkehrs
gesetzes 

Zusammenfassung 

Als Verwalterin des Fernmelderegals wa
chen die PTT mit Hilfe ihrer Rj~ diokontrolle 
über die Einhaltung der Konzessionsbe
stimmungen und ermitteln konzessionslose 
Sender. Dazu stehen eine zentrale und 
vier bemannte über das Land verteilte 
Messtationen sowie eine Anzahl unbe
mannter automatischer Stationen zur Ver
fügung . Mit dem ständig wachsenden pri
vaten Funkverkehr mehren sich auch die 
Kontroll- und Ueberwachungsaufgaben. 

Einführung 

Das Telegraphen- und Telephonverkehrs
gesetz (TVG) vom 17. Oktober 1922 behält 
den PTT-Betrieben das ausschliessliche 
Recht vor, Anlagen jeder Art zu erstellen 
und zu betreiben, die der elektrischen und 
radioelektrischen Zeichen-, Bild- oder 
Lautübertragung dienen. Die PTT-Betriebe 
sind aber nicht verpflichtet, die Anlager: 
se lber zu erstellen und zu betreiben. Vi el
mehr sind sie vom Gesetz her ausdrück
lich ermächtigt, dieses Recht an Private 
abzutreten. Von der Möglichkeit der Kon
zessionserteilung machen sie in jenen Fäl
len Gebrauch, wo ein Eigenbetrieb entwe
der gar nicht möglich ist, oder vom Stand
punkt der öffentlichen Interessen aus ge
sehen nicht erforderlich ist. So sind bis 
heute in der Schweiz etwa 14 000 Konzes
sionen für den Betrieb von 30 000 privaten 
Sende-Empfangsanlagen erteilt worden . An 
die Konzession sind bestimmte Bedingun
gen geknüpft, denen sich der Konzessions
nehmer zu unterziehen hat. Als Verwalterin 
des Fernmelderegals wachen die PTT-Be
triebe darüber, dass die Konzessionsbe
stimmungen eingehalten werden. Für den 
Bereich des privaten Funkverkehrs fällt 
diese Aufgabe der Radiokontrolle zu; ihre 
Arbeit soll hier näher erläutert werden. 

Allgemeine Ueberwachung 

Die allgemeine Ueberwachung erstreckt 
sich über das gesamte Frequenzspektrum 
von den Längst- bis zu den Dezimeterwel
len und soll jederzeit einen Ueberbli ck 
über die Tätigkeit der lega len und allen
falls von illegalen Sendern erlauben . So
lange Sendematerial in unserem Lande 
ohne Konzession frei gehandelt werden 
darf, ist die Versuchung, besonders bei 
Jugendlichen, gross, mit Sendegeräten ei
nem neuen Hobby zu frönen. Weniger 
harmlos ist hingegen, dass sich gelegent
lich auch Schmuggler und Einbrecher bei 
der Ausführung ihrer Tätigkeit solcher Ge
räte bedienen. Es liegt in der Natur der 
Sache, dass die allgemeine·· ueberwachung 
des Frequenzspektrums, soll sie wirksam 
sein, rund um die Uhr zu geschehen hat. 

Feststellen , Lokalisieren und Ausheben 
nicht konzessionierter Sender 

Diese Arbeiten umfassen 

Beobachten des konzessionslosen 
Funkverkehrs 

Erstellen der Netz- und Sendepläne 

Peilen der einzelnen Sender durch 
Weitdistanzpei ler zur Ermittlung der so
genannten Fehlerdreiecl<e, d. h. der 
Räume, in denen sie sich befinden. Die 
Flächen dieser Fehlerdreiecke können 
je nach der Qualität der P~ilungen zwi
schen einem und einigen hundert Qua
dratkilometern betragen. 

Peilen der Sender durch Nah- und 
Nächstfeldpeiler zur Ermittlung der ge
nauen Standorte. 

- Ausheben der Sender, Aufnahme der 
Strafprotokolle, Beschlagnahme des 
Sendematerials, gegebenenfalls unter 
Beizug von Polizeiorganen. 

Ueberwachung des 
konzessionierten Funkverkehrs 

Von den bis heute über 30 000 konzessio
nierten Sende-Empfangsanlagen entfallen 
auf die Kategorie Radiotelephonstalionen 
für öffentliche und private Zwecke allein 
deren 17 000 (Zuwachs in den letzten 6 
Jahren über 200 %). Jedem Konzessions
inhaber werden gleichzeitig mit der Kon
zessionserteilung auch die Vorschriften ab
gegeben, die er beim Gebrauch seiner 
Funkgeräte zu beachten hat und die ihm 
eine reibungslose Abwicklung des Funk
verkehrs ermöglichen sollen . Vorschriften 
sind aber wenig wirksam, wenn nicht auch 
kontrolliert wird, ob sie eingehalten wer
den. Die Radiokontrolle überwacht des
halb stichprobenweise den Funkverl<ehr 
dieser Anlagen und zieht Konzessionäre , 
die gegen die Funkdisziplin verstossen, zur 
Rechenschaft. Beispiele für solche Ver
stösse sind etwa: Gebrauch der Geräte zu 
konzessionswidrigen Zwecken, unnötige 
Frequenzbelegungen, Verwendung falscher 
oder gar keiner Rufzeichen usw. 
Drahtlose Uebermittlungskanäle sind sehr 
knapp , und es gilt deshalb, das verfügbare 
Frequenzgut so wirtschaftlich wie möglich 
zu nutzen. ln der Praxis bedeutet dies, 
dass eine bestimmte Frequenz in der Re
ge l mehreren Konzessionären zugeteilt 
we rd en muss. Verständlicherweise herrscht 
darüber bei den Benützrn nicht eitel Freu
de, möchte doch jeder am liebsten seinen 
eigenen Kanal haben. Anderseits steigt die 
Zahl der Funkgeräte aller Art rasch, und 
damit mehren sich auch die Gesuche von 
Konzessionären um Zuteilung von zusätz
lichen Sprechkanälen. Um solche Begeh
ren objektiv beurteilen zu können , müssen 
die bestehenden Verbindungen über län-
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gere Zeit überwacht und ihre Belegungs
dichte ermittelt werden. Auch diese Auf
gabe ist der Radiokontrolle überbunden. 

Sicherstollen der 
konzessionierten Funkverbindungen 

Im Rahmen des internationalen Fernmelde
vertrages oder der mit den Nachbarstaaten 
abgeschlossenen Zusatzabkommen sind 
die PTT-Betriebe verpflichtet, bei der Lo
kalisierung von Sendern, die PTT-eigene 
oder konzessionierte Anlagen stören, mit
zuhelfen. · Falls sich der Störer in der 
Schweiz befindet, trifft die Radiokontrolle 
die nötigen Massnahmen, um die Stör
quelle zu beseitigen. Diese Aufgabe ist 
dann von besonderer Bedeutung, wenn 
Dienste der Flugsicherung, der Polizei 
oder andere wichtige Verbindungen beein
trächtigt werden. 

Die Organisation 

Die Radiokontrolle untersteht der Sektion 
Allgemeine Radio- und Fernsehangelegen
heiten der Rad io- und Fernsehabteilung 
der PTT. 
Die Aufgaben werden von der Dienstlei
tu rJg je nach Wichtigkeit und Bedarf den 
einzelnen Messtationen übertragen, die sie 
im Rahmen ihrer Mögl ichkeiten se lbstän
dig lösen. Für Weitdistanzpeilungen sind 
die Messtationen West, Nord, Ost und Süd 
von der Zentrale in Bern aus über eine 
ständig betriebsbereite Gegensprechanla
ge miteinander ve rbunden. Den fünf Mess
stationen sind mehrere klein e unbemannte 
Stationen zugeordnet, mit denen der lokale 
·Funkverkehr überwacht wird . Die NF-Aus
gänge der dort eingerichteten Empfänger 
sind über eine Telephonleitung mit der be
mannten Messtation verbunden. Hier wer
den die aufgefangenen Meldungen auto
matisch auf Tonband aufgenommen . Die 
Geräte werden von den Empfängern über 
Fernsteuerung ein- und ausgeschaltet. 
Dank diesem Betriebssystem kann die ört
liche Ueberwachung , die wegen der rasch 
wachsenden Zahl der konzessionierten An
lagen immer mehr an Bedeutung gewinnt, 
mit vertretbarem Aufwand durchgeführt 
werd en. 

Mittel 

Zur Lösung ihrer Aufgaben steht der Ra
diokontroll e eine Reihe von Spezialemp
fängern und -geräten zur Verfügung . Ein 
grosser Teil davon sind durchstimmbare 
Mess- und Ueberwachungsempfänger, die 
den ganzen zu kontrollie renden Bereich 
des Freq uenzspektrums bestreichen kön
nen. Daneben werden, vo r al lem in den 
unbemann ten Messtat ionen, sogenannte 
Kanal empfänger zur Kontrolle des lokalen 
UKW-Funkverkehrs ei ngesetzt. 
Für die Ueberwachung des Kurzwel len ban
des verfü gt d ie Radiokontrolle ausser den 
hochempfindlichen Empfängern noch über 
verschiedene Typen von Pei!ger.äten , die 
eine rasche Lokalis ierung von unbekannten 
oder konzessionslos betriebenen Sendern 

ermöglichen. Für die Weitdistanz-Grobor
tung dienen polarisationsfeste, nacheffekt
freie Raumwellenpeiler, während zur ge
nauen Standortbestimmung neben den 
konventionellen Bodenwellenpeilern fahr
zeuggebundene Sichtpeiler und kleine Ta
schenpeiler zum Einsatz gelangen. 
Verslösse gegen das Funkregal oder die 
Funkdisziplin können nur geahndet wer
den, wenn genügend Beweismaterial zur 
Verfügung steht. Die Radiokontrolle ver
fügt deshalb über eine grössere Zahl von 
Tonbandgeräten , mit denen wenn immer 
möglich die Uebertretungen aufgezeich
net werden. 
Die Wirksamkeit der Radiokontrolle hängt 
nicht zuletzt davon ab, wie rasch unbe
kannte Sender identifiziert werden können. 
Diesem Zweck dienen sogenannte Panora
ma-Empfänger, mit denen die beobachte
ten Frequenzbereiche optisch dargestellt 
werden. Dank diesen Geräten ist es in 
Verbindung mit geeigneten Überwachungs
empfängern , möglich, unbekannte Sender 
in kürzester Zeit zu identifizieren. 
Zum Apparatepark der Radiokontrolle ge
hören ferner Geräte zum Empfang von 
Funkfernschreibsendungen sowie Mithör
und Mitleseeinrichtungen zur Ueberwa
chung von mehrfach ausgenützten Ueber
tragungskanälen . Schl iessli ch verfü gt der 
Dienst über eine grössere Zahl von Mess
und Registrierapparaten, die für den Un
terhalt der verschiedenen Apparate und für 
die Entwicklung von Geräten dienen, die 
entweder auf dem Markt überhaupt nicht 
oder nicht in der benötigten Ausführung 
erhältlich sind . 

Schlussbemerkungen 

Wie der Aufgabenkatalog zeigt, ist die Tä
tigkeit der Rad iokontrolle recht vie lseitig. 
Der Dienst verlangt denn auch von den 
Angehörigen einen breiten Fächer von 
Kenntnissen , vor allem auf den Gebieten 
des Konzessionswesens, der Funkverkehrs
vorschriften, der Bundesrechtspflege, der 
HF-Technik, des Peilwesens, der Karten
kunde und - nicht zuletzt - der Fremd
sprachen . Unbedingt erforderl ich sind 
auch gute Morsekenntnisse, wird doch ein 
grosser Teil der Funkverbindungen auch 
heute noch mit Morsetelegraphie betrieben. 
Wenn nicht alle Anzeichen trügen , wird der 
private Fun kve rkehr weiterhin rasch wach
sen und dami t eine entsprechnede Zunah
me der Kontroll- und Ueberwachungsauf
gaben nach sich ziehen. Um auch den 
künftigen Anforderu ngen zu genügen, gilt 
es für d ie Radiokontroile, alle sich bieten
den Möglichkeiten zu r Rationalisie rung und 
Automatisierung des Betriebs auszuschöp
fen. Mit der Inbetriebnahme von unbe
mannten, automat isch arbeitenden Ueber
wachungsstat ionen hat auch hier die Zu
kunft berei ts begonnen. 

Nachd ruck aus «Tech nische Mitteilungen 
PTT", Nr. 3/1 972. Mit f reundlicher Erlaub
nis der Reda kt ion. 

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 
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 1.1V/ m. 
Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern . Sie sind ausreichend 
genau fü r jede belieb ige Raumwellen
ve rbindung innerhalb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequ enz 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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La menace et l'effort de defence du petit Etat neutre 

Dans son rapport de ce printemps sur l'e
volution de Ia menace militaire a l'echelon 
global, le chef de l'etat-major des Etats
Unis, l'amiral Thomas Moorer, declarait 
au sujet des forces conventionnelles so
vietiques : «Les armes et equipements so
vietiques que nous nvons observes au 

Moyen-Orient, demontrent tout comme 
d'autres faits que les importantes forces 
terrestres de I'URSS sont en voie de mo
dernisation - nouveaux blindes et nou
veaux vehicules de combat ainsi que nou
velles armes d'appui a hautes performan
ces. Certaines ind ications donnent en ou-

La fusee sol-air Bloodhound dont disposent nos troupes de DCA 

L'arme antichar americaine TOW, une fusee f iloguidee de Ia deuxieme generation 
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tre a penser que I'Union sovietique met au 
point des unites aeroportees disposant 
d'helicopteres de combat qui - s'ajoutant 
aux nouveaux blindes et vehicules de com
bat - accroitront Ia mobilite tactique et Ia 
puissance de feu de ses forces terrestres». 
Pour mesurer Ia portee de cet effo rt sovie
tique, il taut avoir a l'esprit l' importance 
tant au point de vue quantitatif que quali
tatif - des forces terrestres dont I'URSS 
dispose deja. 
Selon le rapport du ministre de Ia defense 
des Etats-Unis du 4 mars 1974, les forces 
immediatement disponibles de I'URSS 
dans le secteur Centre Europe se ch iffrent 
a 27 divisions stationnees en Pologne, 
RDA et Tchecoslovaquie, auxquelles s'a
joutent 31 divisions des pays precites. 
Dans le secteur faisant face a ces pays 
I'OTAN met presentement en l igne 19 di
visions et quelque 14 brigades ou regi
ments renforces (d'apres !' Institut des Etu
des Strategiques de Londres). 
Alors que les effectifs du Pacte de Var
sovie pourraient etre portes a 90 divisions 
dans ce meme secteur en l'espace de 
quelques semaines, I'OTAN ne pourrait 
compter, a breve echeance, que sur moins 
d'une dizaine de divisions supplementaires. 
La raison du desequil ibre que ces ch iffres 
font apparaitre reside dans l'ampleur des 
forces terrestres de I'Union sovietique, 
dans l'ensemble quelque 160 divisions, 
pour l'essentiel blindees ou mecan isees. 
D'apres le rapport de 1973 du ministre de 
Ia defense des USA, plus de Ia moitie de 
ces grandes unites sont dest inees a etre 
engagees, le cas echeant, su r le theatre 
europeen. Precisions enfin que ce sont les 
divisions du premier echelon, les 31 gran
des unites reparties sur 4 pays de I'Euro
pe de I'Est - Pologne, RDA, Tchecoslova
quie, Hongrie - qui ont d 'abord beneficie 
de l 'effort d'armement qualitatif entrepris 
par Moscou durant les dernieres annees, 
une des Observations qui incitent a Ia me
fiance a l'endroit de Ia these propagee 
par Moscou et ceux qui , en Occident, 
ceuvrent dans le sens du pretendu «para
dis des t ravai l leurs" , selon laquelle le peril 
j aune imposerait a I'URSS le g igantesque 
effort mi litaire dont nous sommes temoins. 

La menace potentielle -
critere de notre defense 

C'est a Ia lumiere de ces faits qu'i l taut 
juger not re defense nationale suisse. Nos 
objectifs strategiques sont foncierement 
defe:Jsifs. C'est Ia possibi l ite du declenche
ment d'hostilites qui pourraient s'etendre 
a notre territoi re, et ce sont I es possibili
tes mi l itaires de certaines puissances qui 
decident en def initive de l'ampleur et de Ia 
nature de notre effort en matiere de de
fense - ou, plus exactement, qu i de
vraient en decider, car s'il en etait ree lle
ment ainsi, nos depenses mi litaires ne se
raient pas tombees a quelque 1,8 % du 
produit national brut, alors que notre ar
mement presente des lacunes inquietantes 
et qu'une menace potent ielle serieuse et 



mesurable pese sur I'Europe occidentale. 
Quelle valeur peut-on, dans ces conditions 
attribuer a l'armee dans son etat actuel, 
et quels sont ses besoins les plus urgents, 
notamment dans le domaine de l'arme
ment? 

Que vaut notre armee aujourd'hui? 

Si nous admettons que nos soldals se
raient, devant une menace concrete, prets 
a se battre et que Ia volonte de resistance 
de Ia population serait intacte, on est en 
droit de d_ire qu 'un agresseur devrait pe
niblement vaincre un systeme de defense 
dont Ia profondeur correspond pratique
ment a celle du pays. Si cet attaquant doit 
craindre de se heurter sans cesse a de 
puissants barrages antichar et d 'etre pris 
a partie par des blindes, une apprecation 
objective de Ia situation devrait lui con
seiller de contourner notre secteur- taut 
comme le fit l'armee allemande de 1914 
en raison des difficultes que, presentait 
notre terrain et de l'opinion qu 'ell e avait 
de notre capaeile de resistance. 
Aujourd'hui, les conditions sont partielle
ment remplies pour qu'un attaquant even
tuel conclue de son analyse des avanta
ges et des risque que presenterait pour 
lui une operation contre et a travers Ia 
Suisse dans le contexte d'un confl it euro
peen, qu'il vaudrait mieux s'abstenir. Pour 
qu'elles le soient, a vues humaines, plei
nement, cet qui correspond au but pri
mordial de notre politique de securite tel 
qu'il est defini dans le rapport du Conseil 
federal du 27 juin 1973, recemment ap
prouve par les chambres, il faut que l'ar
mement antichar, de l'infanterie et que les 
moyens propres a proleger nos formations 
mecanisees contre des attaques aeriennes 
soient considerablement et rapidement 
ameliores. 

Dissuasion et defense aerienne 

Ce dernier domaine revet une importance 
particuliere sur le plan de Ia dissuasion. 
En effet, I'Autriche et Ia Suisse constituent 
un corridor Est-Ouest d'une longueur de 
800 km qui scinde en deux le dispositif de 
I'OTAN. Si Ia France cherchait, en cas de 
conflit en Europe, a se tenir a l'ecart, 
I'OTAN se verrait cantrainte pour assurer 
Ia Iiaison par Ia voie des airs entre ses 
secteurs Europe centre, ou se trouve Ia 
masse de ses forces conventionnelles, et 
Europe sud, plus particulierement l'ltalie, 
de violer Ia neutralite de Ia Suisse ou de 
I'Autriche ou bien des deux pays. Cela ne 
manquerait pas d'appeler l'intervention des 
forces aeriennes du Pacte de Varsovie 
qui pourraient aussi eherehe a emprunter 
ce corridor pour prendre a revers les for
ces de I'OTAN. Oe te lles manceuvres ap
paraissent d'autant plus vra isemblables 
que I'Autriche est incapable, vu l'etat de 
sa defense ae rienne, de s'y opposer. II en 
resulte que Ia cred ibili te de notre voionte 
de mainteni r not re neutralite et de remplir 
les obligations qui en decoulant, depend 
dans une large mesure de !'efficacite de 
notre defense aerienne. 

Chars et fantassins portes de l'armee sovietique lors de manceuvres 

Renforcement indispensable 
de /'aviation et de Ia DCA 

II importe donc de poursuivre l'effort com
mence au cours des annees so ixante -
avec l'acqu isi ti on des engins sol-air 
Bloodhound, des chasseurs Mirages et du 
systeme d'alerte et de conduite Florida. 
Dans les circonstances actuelles il s'agit 
d'abord d'acquerir de nouveaux avions de 
combat aptes avant taut a couvrir tant les 
rispostes de nos bataillons et regiments 
blindes que nos chasseurs - bombardiers 
Hunter et Venom et, simultanement, de 
renforcer notre DCA. L'amelioration de 
l'efficacite de nos canons de 35 mm rada
rises par l'introduction du systeme Sky
guard, teile qu'on Ia prevoit a Berne, cons
tituerait une mesure judicieuse. En outre, 
et pour assurer une protection anti-aerien
ne permanente a nos troupes blindees, 
donc mobiles, l'acquisition d'un systeme 
comme le char de DCA bi-tube, mis au 
point en Suisse et en voie d'introduction 

50 Jahre Freiburg als Waf
fenplatz der lnf Uem Schulen 

Aus dem Rechenschaftsbericht des kanto
nalen Militärdepartementes 1925 sieht der 
Waffenplatz Freiburg und mit ihm die In
fanterie-Telephon- und Signalschulen am 
11. März 1975 auf sein 50jähriges Bestehen 
zurück. 
Am 21. November 1924 hat der Waffenchef 
der Infanterie (Oberstdivisionär Gaston de 
Loriol) der Mil itärdirektion des Kantons 
Freiburg die provisorische Niederlassung 
der Infanterie-Telephon- und Si gnalsch u
len in der alten Kasern e an der oberen 
Matte für das Jahr 1925 zugesi chert Nach 
zweijährigem Provisorium hat die Eidge
nossenschaft mit dem Staat Fre iburg im 
Jahre 1927 den definitiven Waffenp latzver-

dans plusieurs armees europeennes, s'im
pose. II apparait donc urgent de renforcer 
tant l'aviation que Ia DCA. Ces deux com
posantes de Ia defense aerienne sont in
dispensables, et il serait errone de renon
cer a Ia composante «avion" sous pretexte 
que Ia recente guerre au Moyen-Orient 
aurait demontre Ia superiorite de Ia DCA. 
Ceux qui tirent cette conclusion ignorent 
l'issue de Ia guerre declenchee par les 
Arabes - c'est-a-dire leur defaite sur le 
champ de bataille -, oublient que les 
lsraeliens n'ont, au cours de cette guerre 
et malgre le formidable barrage de DCA 
mis sur pied par les Russes, perdu que 
quelque 120 appareils de combat, sur le 
de 360, et negligent l'aspect «GOUt» du dis
positif de DCA arabe, lequel peut iHre 
evalue a plus de 20 milliards de francs. 
La guerre d'octobre 1973 n'a pas sonne 
le glas de l'aviation, mais demontre qu'une 
defense aerienne efficace suppose de bons 
avions et une DCA moderne. 

Dominique Brunner 

trag abgeschlossen. So können 1975 die 
lnfanterie-Uebermittlungsschulen auf ihr 
50jähriges Bestehen zurückblicken. in die
sem Zyklus von 50 Jahren Waffenplatz 
Freiburg werden neben den Telephon- und 
Signalso ldaten seit 35 Jahren auch die ln
fanteriefunker in der Garnisonstadt aus
gebildet 
Die Nachrichtenkompanie des Infanterie
regimentes als jüngste Infanterie-Einheit 
wurde gernäss Befehl des Oberbefehlsha
bers der Armee, durch General Henri Gui
san, 1945 ins Leben gerufen und kann des
halb nächstes Jahr auf das 30jährige Be
stehen zurückblicken. 
Die lnfanterie-Uebermittlungsschulen, heu
te seit 24 Jahren in den Kasernen von La 
Poya einquartiert, werden es nicht unter
lassen , im Frü hjahr 1975 ihr Wiegenfest in 
Freiburg gebührend zu feiern. -er 
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1400 Instruktoren - Milizarmee ... und nicht «Bürgergarde» 

sp. Die Schweizer Armee ist ein Milizheer. 
Nur etwa 1400 Professionals - Instruk
tionsunteroffiziere und -Offiziere - sind in 
das 600 000-Mann-Heer eingeteilt. Alle an
dern Armeeangehörigen stehen in einem 
zivilen Beruf, den sie dank langjähriger 
Ausbildung und Erfahrung ausüben . Im mi
litärischen Bereich müssen sie erst ausge-

Lehrgespräch im Felde 

bildet werden, ihre Laufbahn beginnen sie 
als Laien. Im Sport würde man wohl den 
Begriff «Amateur .. , dem olympischen Sinn 
nach, verwenden. Ebenso wie die Sport
ler immer wieder auf die Notwendigkeit 
hochqualifizierter Trainer und Ausbildner 
- eben Profis - hinweisen, ohne welche 
das Erreichen eines gewissen Leistungs
standards undenkbar wäre, bedürfen die 
militärischen <<Amateure" der Unterstüt
zung und Anleitung durch hauptberufliche 
,,Trainer» - im militärischen Sprachge
brauch «Instruktoren». 

Auf allen Ausbildungsstufen sind 
Instruktoren tätig 

Der Miliz-Wehrmann kann in der Schweiz 
bis zur Stufe des Brigadiers - eines Ein
Sterne-Generals - aufsteigen. Aber auch 
er hat einmal als Füsilier, Kanonier oder 
Uebermittlungssoldat angefangen - auch 
ein Mekrmal unseres Systems und einer 
der Gründe dafür, dass es eine böswillige 
Verdrehung ist, unser Offizierskorps als 
«Kaste» anzusprechen. 
Von Stufe zu Stufe ist er die militärische 
Rangleiter höher geklettert, immer wieder 
ist er vor neue Aufgaben geste l lt worden, 
für die er erst ausgebildet werden musste. 
Daran waren immer direkt oder indirekt 
Instruktoren beteiligt. Sie haben das Miliz
kader ausgebildet, das ihn in der Rekru
tenschule und später geformt hat. Sie wa
ren direkt für die Ausbildung in Offiziers
schu le, Zentralschulen und Spezialkursen 
verantwortlich . Daran erkennt man deut
li ch , dass das lnstruktionskorps, insbeson-

Au sbildu ng des 1v1ilizkaders: Befehlstechnik am Geländemodel l 
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dere für die Ausbildung der Kader der 
Armee zuständig, das eigentliche Rückgrat 
des Milizheeres bildet. Gleichzeitig müssen 
die Instruktoren neue Waffen und Geräte 
bei der Truppe einführen. Eine Arbeit, die 
sich bei uns vielfach über Jahre erstreckt. 
Sodann müssen militärische Ausbildner 
neue Erfahrungen, auch solche aus dem 
Ausland, auswerten und zuhanden der Sol
daten und Kader aufbereiten. Sie stehen 
also immer in der Spannung zwischen 
Kontinuität der bewährten Ausbildung und 
der Erneuerung, die sich auf Grund der 
veränderten Verhältnisse aufdrängt. 

Wie wird man überhaupt Instruktor? 

Erste Voraussetzung ist die militärische 
Bewährung im Rahmen der Tätigkeit als 
Unteroffizier oder Offizier in der Miliz. Der 
Anwärter auf den Instruktorenberuf wird 
dann in der Regel probeweise in den 
Dienst aufgenommen, wobei die Probezeit 
von unterschiedlicher Dauer ist. Militärisch 
besonders gut qualifizierte Anwärter oder 
Bewerber mit einer abgeschlossenen höhe
ren Ausbildung können davon befreit wer
den. Daneben erhalten die Neueintreten
den eine speziell auf ihren zukünftigen Be
ruf ausgerichtete Ausbildung. Bei der In
fanterie besteht bereits eine Instruktoren
schule für Unteroffiziere. Ab 1975 sollen 
alle Neulinge in einem Grundlehrgang auf 
ihre Tätigkeit vorbereitet werden . Für ln
struktionsoffiziere werden an der militäri
schen Abteilung der ETH in Zürich eine 
Vorschule, sowie die Militärschule I durch
geführt, ein über 40wöchiger Kurs, der aus 
mehr als 30 Wochen theoretischer Ausbil
dung und mehr als 10 Wochen praktischer 
Arbeit sowie einem zwei Wochen dauern
den Auslandaufenthalt besteht. 
Im Rahmen der Weiterausbildung der ln~ 

struktoren , die nicht zuletzt angesichts der 
Schnelligkeit der technischen Entwicklung 
von immer grösserer Bedeutung wird , be
steht die Möglichkeit zum Besuch militä
rischer Lehrgänge bei ausländischen Ar
meen, von Fabrikkursen bei führenden ln
dustrieunternehmen sowie speziellen Fach
kursen und Seminarien aller Art. Eine be
sondere Rolle kommt längeren Ausland
aufentha lten zu , die bis zu einem Jahr und 
mehr dauern können. Die für das Instruk
torenwesen zuständigen Gremien des Sta
bes der Gruppe für Ausbildung haben die 
Zeichen der Zeit erkannt. Wie es heute in 
der Privatwirtschaft nicht mehr zu umge
hen ist, Wissen und Können durch stän
dige Weiterausbi ldung zu vertiefen und zu 
verbessern , will man nicht ins Hintertref
fe geraten, so muss auch das Instruktions
korps permanent we iter ausgebildet wer
den. Denn letztli ch kommt sein Wi ssen je
dem Soldaten in unserer Armee zugute. 

Motivation und Wehrwillen 

Der Instru ktor ist indessen nicht nu r ein 
Fachmann, der militärisches Wissen und 
Kön nen zu vermi tteln hat. Se ine Aufgabe 
besteht vo r allem auch im Wecken jener 
Berei tschaft des ::i nzelnen und der Ein-



heil, die das Besondere des militärischen 
Verbandes ausmacht und die für die Erfül
lung des militärischen Auftrages unerläss
lich ist. Eine Aufgabe, die heute im Zei
chen von Zweifeln an der Notwendigkeit 
oder den Chancen militärischer Verteidi
gung und einer- allerdings nicht zu über
schätzenden - Agigation gegen die Ar
mee zusehends höhere Anforderungen an 
die Kader ganz allgemein stellt. 
Neben dem notwendigen Wissen bedarf 
der Instruktor einer persönlichen Ausstrah
lungskraft, ·dank der er die auszubildende 
Truppe überzeugt. Das verlangt von ihm 
einen persönlichen Einsatz, eine Identifi
zierung mit seinem Beruf, seinen Aufgaben 
und Zielen , denn ohne das wird er nie 
echtes Vorbild sein können . Er ist immer 
wieder der Spannung zwischen der Ein-

stellung des in Freiheit und Wohlstand 
heranreifenden Bürgers und der im Militär 
nicht zu umgehenden Pflichterfüllung und 
Auftragstreue ausgesetzt. Die Einsicht in 
den spezifischen Charakter einer militäri
schen Ordnung zu vermitteln , ist eine der 
ansp ruchsvollsten Aufgaben des Instruk
tors. Ihn darin zu unterstützen, sollte ein 
Anliegen aller unseren Staat tragenden 
Kräfte sein. Denn die Tätigkeit des In
struktors ist für unsere Armee von un
schätzbarem Wert. Wenn wir also von ei
ner Sicherheitspolitik der Schweiz spre
chen , in der die Armee eine bedeutende 
Stellung einnimmt, so sollte nie vergessen 
werden , dass für die Ausbildung dieser 
Armee letzten Endes 1400 Leute zuständig 
sind , die des Vertrauens und der Unter
stützung der Oeffentlichkeit befürfen. 

Letzte Vorbereitungen vor einer Uebersetzübung der Pontoniere 

Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter auch in Deutschland 

Sie wollen Umzüge überwachen, Radren
nen und Auto-Orientierungsfahrten kontrol
lieren , sie fahren zur Ferienzeit auf den 
umliegenden Autobahnen Streife, möchten 
bei Unfällen helfen und Stauungen melden. 
Sie sind begeisterungsfähige Jugendliche 
und gestandene Mannsbilder. Angestellte 
und Selbständ ige. Was sie verbindet, ist 
ihr Hobby: Funken und Autofahren . Sie 
gründeten den «Funkhilfsdienst Puma». 
Die Wagen der Mitglieder dieser neuesten 
Blüte im bunten Strauss der Mannheimer 
Vereine und Verein igungen wurden mit 
Funkgeräten ausgerüstet, der Junio r des 
Präsidenten sitzt am heimischen Herd vor 
einer Feststation und übe rnimmt, wenn nö
tig , den Telephondienst Hubert Gaupp, der 
Chef der noch recht k18inen Funkwagen-

Equipe, betont, die «Pumas., wollen bei 
leibe keine Hilfspolizei sein . Sie seien 
lediglich bestrebt, ihre Hobbys sin nvol l an
zuwenden . 
Der Mannheimer Funkhilfsdienst ist keines
wegs eine im weiten Umkreis einzigartige 
Einrichtung. Der Unkundige muss sich sa
gen lassen, dass beisp ielsweise in Mör
lenbach ein gleicha rtiger Verein mit dem 
kl angvol len Namen «Orion» existiert, des
sen Fun kwagen vorwiegend auf den Oden
waldstrasser; heru mku rven. Und in Neu
stadt an der Weinst rasse ist der Deutsche 
Funkrettungsdienst beheimatet, der auch 
den Mannheimer Fesnachtsumzug - zu 
sammen mi i Puma-FahrzeL""8n ---- betr8u
te. Stuttgarter Amaieurf'.l:-.k", .. ,.;-,i t ihren Wa
gen helfen im übrigen im Hockenheimer 

Motodrom regelmässig bei der Strecken
sicherung mit. Zwischen den Tätigkeitsbe
reichen der benachbarten Vereine haben 
sich nun also die Mannheimer Pumas ihr 
Revier abgesteckt: Mannheim , Heidelberg , 
Ludwigshafen und die vordere Vorder
pfalz. 
Diesen Bereich überdecken die Kurzwel
len-Funkgeräte in den Autos der Mitglie
der ohne Schwierigkeiten. Je nach Stand
ort und Antenne können sogar wesentlich 
grössere Reichweiten erlangt werden. _Da 
die Funkhilfsdienste auf dem gleichen 
Amateurband ihre Frequenzen von der 
Post zugewiesen bekommen, können sie 
sich bei Bedarf auch gegenseitig verstän
digen. Hubert Gaupp: «Bei dringenden 
Durchsagen werden wir mit Sicherheit zu 
jeder Tages- oder Nachtzeit von einer Sta
tion aufgenommen." Das kann wichtig 
sein , denn die Zentrale für die bislang 
erst acht Puma-Fahrzeugen in Mannheim 
und auch Ludwigshafen ist noch im Auf
bau begriffen . 
Dem praktischen Einsatz der Pumas sieht 
Hubert Gaupp zuversichtlich entgegen. Er 
will an Sportvereine und Automobilclubs 
herantreten und für Veranstaltungen Funk
hilfe anbieten. «Wir wollen dabei nicht 
gross verdienen .» Verdienen können die 
Mitg lieder des Hilfsdienstes sicher nicht, 
wenn sie auf den Autobahnen patrouille
ren. Die Erfahrungen anderer motorisierter 
Amateurfunker haben gezeigt, dass so ein 
Streifendienst gerade auf den viel befah
renen Autobahnstrecken von grossem Nut
zen sein kann. Famili envater Gaupp erin
nert sich , dass ein süddeutscher Funkklub 
die Polizei während der grossen Reise
welle im Sommer ständig und lückenlos 
über den Verkehrsfluss unterrichtete. ln 
diese Richtung wollen auch die Pumas 
vorstossen . 
Mannheims Polizeipräsident Willi Menz be
grüsst in einem Schreiben an H. Gaupp 
die Gründung der Vereinigung und sieht 
ihren Nutzen - für die Polizei vorwiegend 
in der Verkehrsbeobachtung und Unfall
meldung. Eine Aufgabenzuteilung durch 
die Polizei sei aber in jedem Fall «aus 
grundsätzlichen Erwäg ungen., heraus un
möglich . Das wollen die Amateurfunker 
nach ihren Worten auch gar nicht. 
Ueber ein wenig Unterstützung von seilen 
der Polizei oder auch der Hilfsorganisatio
nen würden sich allerdings die Puma-Fun
ker freuen . So streben sie an, eines ihrer 
Funkgeräte bei der Poli ze i oder der Feuer
wehr in der Funkzentrale unterzubringen. 
So könnte in dringenden Fällen eine direk
te Verständigung erfolgen. So organisiert 
ist das in Ludwigshafen, wo bei der Be
rufsfeuerwehr ein Gerät des Deutschen 
Funkrettungsdienstes Neustadt installiert 
wo rd en ist. 
Die Funkgeräte kaufen sich die Mitglieder 
des Hilfsd ienstes auf eigene Rechnung . 
Einschl iesslich der Antenne müssen sie je 
nach Gerätetyp 300 bis 600 Franken an
legen. Die Funklizenz wird dem Club von 
der Post zu geteilt. 
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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 Bernhard Strickler 
Aumattstrasse 16, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Beisitzer : 

Adj Uof Jean-Pierre Ochsner 
Supperstrasse 26, 4125 Riehen 
G (061) 251313 

Fw Peter David 
Baselstrasse 28, 4142 Münchenstein 
G (061) 251313 

Pistolenfernwettkampf 

Bei Redaktionsschluss haben schon zwei 
Ortsgruppen mit total 30 Schützen die 
Standblätter abgegeben. Es wurden sehr 

Stiftung zur Förderung der 
Uebermittlungstruppen 
der schweizerischen Armee 

Fortsetzung der Donatorenliste 

Major J. Schenk, Rorscha c;_h 
Herr Jakob Lips, Urdorf 
Oberstdivisionär A. Guisolan, Bern 
Major R. Künzler, Dübendorf 
Oberst A. Sauter, Thayngen 
Oberst W. Wunderlin , Luzern 
Oberstleutnant H. Auer, Basel 
Oberst M. Mathez, Siel-Senken 
Major J. Kappeler, Liebefeld 
Major G. Pedrazzini, Locarno 
Major R. de Siebenthal , Vevey 
Oberst P. Oberholzer, Bern 
Oberstleutnant Th . Fellmann, Locarno 
Oberstleutnant E. Winkler, lllnau 
Oberstleutnant P. Maurer, Rüschlikon 
Major 8. Fürer, Bülach 
Oberstleutnant H. Al brecht, Bern 
Major P. Gfeller, Eglisau 
Oberstleutnant G. Devenoges, Pruntrut 
Major P. Viehweg , Worb 
Major H. Staffelbach, Vitzn au 
Major R. Huber, Luzern 
Oberst i Gst E. Brun, Kloten 
Major H. Kell er, Saanen 
Major K. Obrist, Aesch be i Birm ensdorf 
Major H. Koelliker, Zürich 
Major J. Wettstein , Worb 
Major K. Schött li, Lausanne 
Major M. Knecht, Wettingen 
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gute Resultate erzielt. Der Zentralvorstand 
hofft, dass die andern Gruppen sich be
mühen werden, diese Resultate zu über
bieten. 

Concours decentralise de tir au pistolet 

Jusqu'a maintenant, deux groupes locaux 
de 15 Iireurs ont envoye leurs feuilles de 
stand. De tres bons resultats ont ete re
alises . Le comite central espere que les 
autres groupes tenteront de faire mieux. 

J-P.O. 

Eintritteladmissions 

in seiner letzten Sitzung hat der Zentral
vorstand folgende Beitrittsgesuche gutge
heissen : 

Lors de sa derniere assemblee le comite 
central a accepte les demandes d'admis
sions suivantes : 

DC Amsler Roland, Winterthur 

DC Dillier Joseph, Rapperswil 

Wir heissen die beiden Kameraden in un
serer Vereinigung herzlich willkommen. 

Nous souhaitons a ces deux camarades 
Ia bienvenue dans notre associat ion . 

Major P. von Tavel, Wabern 
Oberst H. lnhelder, Kilchberg 
Major J. Meier, Zürich 
Oberst W. Corti, Kirchberg 
Major A. Lüthi, Winterthur 
Major M. Bacchetta, Bern 
Major H. Kündig, Wetzikon 
Major A. Frei, Uster 
H. Schurter AG, Luzern 
Huber & Suhner AG, Pfäffikon ZH 
Oberst H. Scheier, Birmensdorf 
Kabelwerke Brugg AG, Brugg 

Übertritt von Dienstpflichtigen 
in andere Heeresklassen auf 
den 1. Januar 1975 

Auf den 1. Januar 1975 treten über: 

a) in die Landwehr die im Jahre 1942 ge
borenen Soldaten, Gefreiten und Unteroffi 
zi ere; 

b) in den Landsturm die im Jahre 1932 ge
borenen So ldaten, Gefreite .und Unteroffi
ziere. 

Der Uebertritt der Hauptleute in die Land
wehr bzw. in den Landsturm ri ch tet sich 
nach dem Bedarf. 

Der Uebert ritt der Su balte rnoffi ziere in d ie 
Landweh r bzw. in den Landstu rm erfo lgt 
in der Regel gernäss Absatz 1. Wo es zur 
Erhaltung der Sollbestände nötig ist, kön
nen Subalternoffiziere ausnah msweise län
ger in einer Heeresklasse belassen werden 

als die Mannschaften und Unteroffiziere. 
Wo es zur Erreichung der Sollbestände er
forderlich ist, können Subalternoffiziere 
vorzeitig in eine andere Heeresklasse ver
setzt werden . 

Auf den 31. Dezember 1974 werden die im 
Jahre 1924 geborenen Unteroffiziere, Ge
freiten, Soldaten und Hilfsdienstpflichtigen 
sowie die im Jahre 1919 geborenen Offi 
ziere aus der Wehrpflicht entlassen. 
Stabsoffiziere bleiben über das Alter der 
Wehrpflicht hinaus militärisch eingeteilt, 
sofern sie nicht bis zum 31 . August 1974 
der Abteilung für Adjutantur - soweit in 
einer Einheit (Stab) eingeteilt, auf dem 
Dienstweg - ein Entlassungsgesuch ein
reichen. Andere Dienst- oder Hilfsdienst
pflichtige können auf Gesuch hin über das 
Alter der Wehrpflicht hinaus militärisch 
eingeteilt bleiben , sofern und solange ein 
mil itärisches Bedürfnis besteht. 
Wehrmänner, die auf Grund einer früheren 
freiwilligen Meldung über das Alter der 
Wehrpflicht hinaus militärisch eingeteilt 
blieben, sind auf Gesuch hin auf den 
31. Dezember 1974 aus der militärischen 
Einteilung zu entlassen. 
Die aus der Wehrpflicht entlassenen Wehr
männer sind gernäss den Bestimmungen 
über den Zivilschutz schutzdienstpflichtig. 

Schweizer Armee 

Militärischer Besuch aus Oesterreich 

Auf Einladung des Waffenchefs der Ueber
mittlungstruppen besuchte im August eine 
Österreichische Offiziersdelegation unter 
der Leitung von Brigadier E. Jetzl vom 
Bundesminsterium für Landesverteidigung 
Wien verschied ene Schulen und Kurse der 
Uebermittlungstruppen unserer Armee. 

«Rüste in der Zeit ... » 

Bei der Uebergabe des letzten Sturmge
wehres von der SIG an die Armee im Juni 

. dieses Jahres äusserte sich der Rüstungs-
chef, dipl. lng. Charles Grossenbacher, wie 
folgt: 
Nach dem Ungarnaufstand und der Suez
krise von 1956 forderte die Oeffentlichkeit 
laut die rasche Einführung einer besseren 
Bewaffung der Schweizer Armee. 1957 be
willigte das Parl ament die nötigen Kredite 
für das Sturmgewehr. Heute, al so 17 Jahre 
später, wird das letzte Sturmgewehr der 
Armee übergeben. Diese Zeitspanne wirft 
ein Licht auf die langen Fristen, die not
wendig sind für die Produktion und Ein
fü hrung von neuem Material. Es ist des
halb notwendig, unabhäng ig vom Auf und 
Ab der weltpoli t ischen Fieberkurve unsere 
Entschlüsse für die notwend ige Moderni
sierung unserer Armee zu fassen. Wir dür
fen nicht in Zeiten geringer Spannung un
sere Rüstungsanstrengungen vernachlässi
gen, um dann beim Eintreffen von Kri sen 
von sogenannten Sofortprogrammen Wun
der zu erwa rten. 
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der Zu riff zu 
den Da en Ihres 
Rechenzentrums 
Kopfzerbrechen • 
dann helfen eine 
Telefonleitung 
und Modems ~Racal Milgo> von Hasler 
Immer mehr Daten verschiede
ner Art werden in grossen 
Rechenzentren gespeichert. Der 
rasche Zugriff zu den Daten, 
gleich über welche Distanz, wird 
immer notwendiger. 

2 Beispiele aus einer grossen 
Auswahl: 

1. In einer Bank werden Konto
bestände und die jeweils letz
ten Transaktionen am Schalter 
einer beliebigen Filiale abge
rufen und via Sichtgerät sofort 
abgelesen. 

2. Bei einem Grassverteiler wer
den die Umschlagszahlen und 
Lagerbestände jederzeit vom 

Einkauf oder von der Lager
bewirtschaftung abgerufen und 
an Ort und Stelle ausgedruckt. 

Ihre Probleme der Datenüber
tragung lösen Modems «Racal 
Milgo». Sie stehen bei vielen 

nationalen P1T- Verwaltungen 
und Privatbenützern im Einsatz. 
E in abgestimmtes Typenpro
gramm von Datenübertragungs
geräten aller Geschwindigkeiten 
ermöglicht Ihnen den raschen 
Zugriff zu weit entfernten Re
chenzentren über die Telefon
leitung. 
Hasler garantiert mit grossem 
nachrichtentechnischem Know 

how für fachgerechte Installatio
nen und einwandfreien Service. 
Verlangen Sie unverbindliche 
Beratung oder Unterlagen. Sie 
werden sehen: Kopfzerbrechen 
ist nicht am Platz! 

Hasler AG, Abt. 22 
3000Bern 14 
Belpstrasse 23 
Telefon 031/652111 
Telex 32413 hawe eh 

Hasler 





Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Zentralvorstand 

Zentralpräsiden I: 

Major Lecnhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 25 0510 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 Bessert 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Chef Basisnetz : 

Lt Werner Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen: 

Pit Andre Langet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 31 25 00 P (022) 92 67 11 

Chef Kurze: 

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 Werbung und Propaganda: 

Na Sdt Heinz R. Gisel 
Postfach 44, 8810 Hergen 2 
G/P (01) 725 67 90 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

Informations des sections 
Et souvenez-vous chaque mercredi, par 
n'importe quel temps le local vous attend. 

Redaktor des «Pionier": 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 5 2314 

Chef der Funkhil fe : 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 5 04 23 

Protokoll führer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer : 

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

Mutationssekretariat : 

Frau Patricia Bessert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

Rouge" en viande hachee. La morale de 
cette histoi re? Un dröle de (g)hachis par-

Interim ment ier. 

• Section La Chaux-de-Fonds 

Gase postale 705, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Fritz Zwygart, Avenue des Forges 41 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Malgre Ja periode des vacances, l 'activite 
de Ia section ou du moins celle du comi
te, ne s'est pas ralentie. 

En effet nos amis Fritz, Jean-Ciaude, Ala in 
et Rene-Andre se sont retrouves pour Ia 
preparation des cours premilitaires radio 
qui debuteront fin aoüt. 
A ce sujet , je me permets de recomman
der a tous les membres, qu'ils soient ju
niors, actifs, passifs ou sympathisants, de 
suivre ces cours le mard i ou Je mercredi 
de chaque semaine, de 19 h. 15 a 21 h. 15. 
Je les invite egalement a faire une intense 
propagande aupres de Jeurs amis et con
naissances äges de 15 a 18 ans, suscep
tibles de recevoir cette formation. Une se
ance d'information prealable leur donnera 
une orientation concrete. 
Notre chef de cours Rene-Andre Hirschy, 
no de telephone (039) 23 32 21, se tient a 
votre disposition pour tous renseigne
ments et se fera un plaisir de recevoir les 
inscriptions. 

Des le 25 septembre, un cours «fil>• debu
tera saus Ja direction de notre ami Jean 
Schenk. Entre-temps, nous osons esperer 
que Ia SE-222 sera enfin arrivee pour les 
Iiaisons du reseau de base. Une circulaire 
vous sera adressee et vous donnera des 
Pnkisions sur ces activites. 

• Section de Geneve 

Ulrich Zimmermann, eh. de Ia Caroline 26 
1213 Petit-Lancy 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Les nouvelles seront assez breves, les 
mois d'ete etant, en principe, reserves aux 
vacances. Malgre cela, il y eut les trad i
tionelles FiHes de Geneve et leur cortege 
de nuages et de plu ie. Comme d'habitude 
ou presque, Je soleil a boude. 
Le comite tient a remercier tous les mem
bres et les bonnes volontes qui ont con
tribue a Ia reussi te technique de Ia mani
festation. Pour Ia deuxieme annee conse
les l:gnes pour les postes de secours des 
samaritains. C'est un travai l un peu ingrat 
cutive, nous avions ete charges de «tirer" 
et nous remercions d'autant plus ceux qui 
ont prille leur concours pour le mantage 
ou le dementage (ou I es deux !) des Jignes. 
On a pose Ia question su ivante au comite: 
est-il exact qu 'Uiric a offert Ia pizza au 
«Jour et Nuit .. , a ceux qui avaient monte 
!es lignes le jeud i soir 8 aoüt. Le comi te 
a repondu par un oui massif avec cepen
dant !es precisions suivantes : ce n'etait 
pas au «Jour et Nuit .. mais au «Bceuf Rou
ge .. ; ce ne tut point Ulric Z. mais Chap
puis. En dernier lieu, il ne s'ag issait pas de 
Ia pizza, mais de f rites en insuffisance . . . 
Comme conclusion a cette affaire du «Wa
terfrites", il sera propese les sanctions 
suivantes: restitution immediate de toutes 
!es frites soustraites a l 'appetit general , 
mise a pied du caissier pour banquefrites 
fraudu leuse et transformation du <<Bceuf 

Derniere minute: Ulric, notre president, 
s'est profondement blesse a Ia main gau
ehe. La blessure a necessite des soins a 
Ia permanence. C'est a Ia suite du dernon
tage des lignes telephoniques qu 'il a glisse 
et s'est enfonce Ia main sur une pique de 
fer forge. Nous lui souhaitons un prompt 
et complet retablissement. M.A.S. 

Cl Section de Neuchätel 

Rene Müller, rue du Mid i 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 4717 

Encore quelques mots a propos de l'exer
cice en campagne pour juniors organise 
par Ia section de Bienne: present le sa
medi apres-midi, j 'ai ete trappe de l 'en
thousiasme de ces jeunes aussi bien lors 
du trafic rad io que du mantage de Ia tente 
collective. Une idee a retenir pour notre 
section et toutes mes felicitations a Ia 
section bienneise pour sa parfaite orga
nisation. 
Cotisations: encore ! Cette annee, le cais
sier a decide de se simplifier Ia täche: 
aucun rappel ne sera envoye et ceux qui 
n'ont pas encore paye a fin septembre re
cevront un remboursement au debut du 
mois d'octobre. 
L'amenagement du local va bon train , 
gräce a deux membres! Et nous lanc;:ons 
un appel pressant a tous ceux qui se sen
tiraient une vocation de menuisier, colleur, 
perceur, tapissier ou decorateur, etc .•. . 
Visites organisees du local les 13 septem
bre et 11 octobre lors de Ia reunion men-

13 



suelle. Chaque membre, meme non tra
vailleur, est cordialement invite. 
Le 21 septembre debutera au local un 
cours d'entrainement sur Ia SE-222. Deux 
samedis apres-midi sont prevus pour se 
familiariser avec Ia station (debutants et 
inities) ainsi que plusieurs mercredis soir 
pour le travail dans le reseau de base: 
Iiaison avec nos camarades des autres 
sections. 
Prochaine manifestation : Fete des Vendan
ges de Neuchätel avec un reseau passab
lement modifie par rapport aux annees 

precendentes. Notre ami Claude Herbelin , 
rue Louis d'Orleans 41 , 2000 Neuchätel , 
desire evater cette annee l'envoi d'une cir
culaire et accepte deja des inscriptions. 
II va de soi que nos amis qui ont l 'habi
tude de notre fete sont cordialement in
vites a y participer encore une fois . FM. 

8 Seclien Vaudoise 

Gase postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Haut-Pierraz, 
Villa Pierrefleur, 1111 Echichens 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

• Sezione Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Presidente: Bruno Allidi, 6518 Gorduno 

10. Rapporto deg/i Officiali de/le truppe 
di trasmissione 

Ca. 500 officiali si sono trovati a L.ucerna 
per questo rapporto. II col. div. Guisolan, 
ehe per Ia prima volta ha trovato l'occa
sione di poter salutare personalmenie 
questi off ic ial i, ha parlato di «com unica
zione e relative consequenze. Alle presen
za di personalila civili e militari , tra cui 
anche l'ex. div. E. Honegger, il col. div. 
Guisolan ha rilevato lo stretto legame tra 
informazione e comunicazione, sottoline
ando ehe Ia comunicazione rapresenta Ia 
somma di tutte le basi techniche , regolo 
e procedure , con cui si trasmette l'infor
mazione. L'esperienza insegna ehe l'ondata 

di informazioni cresce mentre si multipli 
cano le mancaze nella comunicazione. 
ln pratica, comunicare significa, partecipa
zione e coresponsabilita di tutti i colabora
tori nel processo decisionale. La base per 
ci6 e l'esperienza colettiva; Ia comunica
zione dall 'alto in bassa non funziona piu . 
Queste ed altre constatazioni sono state 
trattate con facili spiegazioni e considera
zioni. 
Guisolan ha poi sottolineato; il pioniere di 
trasmissione non deve, unicamente, far 
passare informazioni bensi impegnarsi a 
fare si ehe le relazioni interumani, nel set
tore militare, migliorino, cosi ehe Ia com
prensione e l'impegno personale si svilup
pino positivamente. Termina, dicendo ehe 
iniziative nuove sono denviste da parte 
dal capo d'arma, ma tutto quello, ehe do
po un apprezzamento critico e stato con
fermato fin 'ora, deve essere mantenuto. 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Mitteilungen des ZV 

Hat die Katastrophenhilfe des EVU über
haupt eine Existenzberechtigung? 

Verschiedentlich wurde ich in der letzten 
Zeit angefragt, ob das Bestehen der Kata
strophenhilfe des EVU überhaupt noch be
rechtigt sei . Ja, jemand war sogar der An
sicht, dass dies ein überflüssiges Ding sei ! 
Allgemein darf festgehalten we rden , dass 
heute die Uebermittlung in Katastrophen
fällen eine sehr wichtig e Rolle spielt. Ue
ber die Organisation des Rettungswesen 
usw. bei einer Katastrophe oder einem 
grösseren Unglücksfall werde ich später, 
möglicherweise an lässli ch eines Z•>ntra l
fachtechnischen Kurses, be richten. Fall s 
einmal ei n EVU-Detachement an ei ner Ka
ta st rop he aufgeboten werden sollte, so ist 
nicht nur an den Einsatz von Funkgeräten 
zu denken. in solchen Fällen ist, je nach 

Situation sogar der Einsatz von Telephon
und Fernschreibverbindungen (Funk oder 
Draht) zu erwägen bzw. erwünscht. Für 
länger dauernde Verbindungen wäre sogar 
der Einsatz von Richtstrahi-Verbindungen 
denkbar. 
Folgende Uebermittlungsverbindungen sind 
in Katastrophenfällen (z. B. Flugzeugab
absturz) wichtig und könnten vom EVU 
besorgt werden: 

1. Führungsnetz zwischen den einzelnen 
Hilfs- un d Rettungsorgan isat ionen und 
dem ört li chen KP. 

2. Verbindun g zwischen dem ört l ichen KP 
am Ung lücksort und dem rückwär·tigen 
KP (z. B. Po li ze ikommando). 

Im zwe iten Fall ist zum Beispiel an den 
Einsatz von Fernschreibverbindungen zu 
denken. 

Grundsätzlich ist es jedor;h so, dass sich 
der EVU nB.ch den VVünschen der ;-)r~1a~-:l 

sierenden t-{ ;· ,-: · ~-:,r (~i~J;~is.:::üicn~::n Z!A ri,·:,> \·.:n 

A l'issue d'une pause estivale de quel
ques semaines, pause rendue necessaire 
par Ia carence manifeste dee correspon
dats , HBM 26 vient de reprendre sa place 
sur l'aire. 
Chaque mercredi soir des vingt heures, 
et ce jusqu'a Ia fin de cette annee, une 
station SE-222 renronnera au sein de notre 
local et permettra aux «non-morsistes" 
(qu ' ils soient speakers ou telexistes) de 
participer activement aux seances d3 tra
fic du reseau de base; qu'on se le dise! 

pe 

Va/le Maggia agosto 

Percorrendo le strade di questo vallata 
romantica mi si presento un quadro inso
lito. Autostoppisti se ne trovano da per 
tutto , non ho mai preso nessuno? Straiato 
sul marciapiede, indicando con il solito 
gesto, un essere umano voleva essere por
tato a Locarno. Decido di fare uno strappo 
alla regola, mi fermai per portare con me 
questa creatura. 

Ma quan do mi si present6 una faccia ab
bronzata con un sorriso Durban 's, accettai 
con piacere queste scherzo di fine vacan
za. G. Pedrazzini , salutando anche Ia sig
norina nel fondo della mia vettura, una 
ragazza autostop, poteva cosi presseguire 
tranquillamente con Ia propria vettura, do
po aver constatato Ia presenza di mia 
moglie . baffo 

hat. Vom EVU wird aber auch die Beratung 
in den Angelegenheiten der Uebermitt
lung und ihrr Möglichkeit erwartet. 

Abschliessend darf festgehalten werden , 
dass kaum eine Organisation über die 
Uebermittlungsmittel verfügen kann wie 
der EVU. 

c:1ef Katastrophenhilfe: R. Roth 

Wir merken uns Termine 

Sektion Aarau 

Bas isnetzbetrieb SE-222, Beg inn am 
4. September 

Uebermittlu ngsdienst Pferderennen im 
Aa rauer Schachen am 29. September 
und 6. Oktober 

Sektion Baden 

Eröffrwng des Morsekurses am 
-D. ~jepi.·?m ber 



Fachtechn ischer Kurs Kartenlehre und 
Sprechfunkregeln ab 21. Oktober 

Felddienstübung am 16. November 

Sektion beider Basel 
Fachtechnischer Kurs R-902 
am 11 . und 13. November 

Uebermittlungsübung am 
16. und 17. November 

Generalversammlung am 29. November 

Sektion Bern 

Uebermiftlungsdienst am Automobil
Bergrennen Gurnigel, 6.-8. September 

EVU-Picknick am 14. September 

Sektion Glarus 

Bergwochenende zusammen mit der 
Sektion Thalwil, 28. und 29. September 

Besichtigung des Militärflugplatzes 
Dübendorf am 12. Oktober 

Besuch des Kriminalmuseums in Zürich 
am 2. November 

Sektion Lenzburg 

Beginn Trainingskurs SE-222 im Basis
netz jeden Mittwoch ab 20 Uhr, erstmals 
am 4. September 

Uebermittlungsdienst am Reina cher 
Militärwettmarsch am 22. September 

Sektion Luzern 

Uebermittlungsdienst am Habsburger 
Patrouillenlauf in Buchrain , 1. September 

Uebermittlungsdienst an den Rud er
weltmeisterschaften , 3.-7. September 

Teilnahme am Zürcher Nachtdistanz
marsch 7. f 8. September 

Uebermittlungsdienst Pferderennen 
Allmend Luzern , 8. September 

Kegelabend im Restaurant St. Jakob 
am 12. September 

Uebermittlungsdienst am Krienser 
Waffenl auf am 20. Oktober 

Sektion St. Gallen 

Basisnetz mit SE-222 und SE-218 jeden 
Mittwoch, erstmals am 4. September 

Sektion Th alwil 
Bergwochenende mit der Sektion Glarus 
am 28. und 29. September 

Fachtechnischer Kurs und Bas isnetz 
SE-222 ab 4. Septem ber im Sch ulhaus 
Rotweg 

Sektion Thun 

Fel dd ienstübung «Speiche" 
am 21 . und 22. September 

Fachtechnischer Kurs und Basisnetz 
SE-222 jeden Mittwoch 

Sektion Thurgau 

Basisnetz und fachtechn ischer Kurs 
SE-222 

Ueberm ittlungsdienst am Kant. Drei
kampf des UOV Krauz!ingen am 
7. Septer.1ber 

Felddienstübung «Herbst» zusammen 
mit den Sektionen Schaffhausen und 
Winterthur am 26. Oktober 

Kegelschub in Frauenfeld am 16. Nov. 

Uebermittlungsdienst am Frauenfelder 
Militärwettmarsch am 17. November 

Sektion Winterthur 

Fachtechnischer Kurs SE-222 im 
September und Oktober 

Felddienstübung <<Herbst» zusammen 
mit den Sektionen Schaffhausen und 
Thurgau am 26. Oktober 

Sektion Zug 

Basisnetz SE-222 jeden Mittwoch 

Sl<ore-Orientierungslauf mit der Sektion 
Uri am 7. September 

Uebermittlungsdienst am J + S-Orientie
run'gslauf am 28. September 

Sektion Zürich 

Uebermittlungsdienst am Concours 
Hippique am 20. und 22. September 

Besichtigung der Flugsicherung Kloten 
am 12. Oktober 

Sektionen berichten 

e Sektion Biei/Bienne 

Jungmitgliederübung «Jolanda 74» 

Samstag , den 22. Juni 1974, trafen wir 
uns ordnungsgernäss um 14 Uhr im Hofe 
der Kreistelephondirektion Biel , wo wir 
von den Uebungsleitern begrüsst wurden. 
Der ans.chliessende Transport ins Übungs
gelände nach Lamboing erfolgte teils mit 
Mowag und teils mit Privatwagen. Dort 
angekommen, bezogen wir Quart ier und 
wurden dann sofort in Arbeitsgruppen ein
geteilt. Während die << Mörseler" mit dem 
Mowag in Richtung Preles davon fuhren, 
um ih re Stationen aufzustellen, verblieben 
wi r «Fu nker» im Quartier. Eine Gruppe 
begann sofort mit dem Zeltbau , während 
die anderen eine Kommandozentrale mit 
Rel ais (SE-206) erstellten. Anschliessend 
wurde die Handhabung der SE-206 nach 
d8n vo rh er geübten Funkregeln geübt. Die 
einzelnen Gruppen wurden turnusgernäss 
auf den versch iedenen Posten ausgewech
sel t. Am späten Nachmittag fuhren wir 
<< Fun ker,. nach Preles, wo uns die Morse
stati on vorgeführt wurde. Danach bauten 
wir d ie Anlage ab und fuhren zum Zelt
lager zurück. 
Bei einem offenen Feuer gril l ierten w ir 
unsere mitgebrach ten Koteletten und die 
Würste. Zu m Abschluss des Abends er
klärte uns Jack Hu rni vie ! Interessantes 
aus dem Bere iche der / \mateurfunkere i. 
Müde, aber zuf rieden bezogen wir unser 
Nachtquartier im selbstgebauten Armee
zelt. 
Am Sonntagmorgen bauten wir eine Richt
strahi-Sende- und Empfangsan lage auf. 
Al les funkt ionierte ausgezeichnet bis auf 

ein Mikrophon, das in den Streik getreten 
war. Anschl iessend wurde uns ein vorzüg
liches Morgenessen verabreicht, das uns 
für die nachfolgende Uebung stärkte. Es 
wurden Dreiergruppen gebildet, die je ein 
SE-125 zugeteilt erhielten. Die Gruppen 
wurden in Abständen von 5 Minuten auf 
einen abgesteckten Parcours geschickt! 
Es galt, im ganzen sechs Posten anzulau
fen, wo jeweils zwei Fragen über Funk zu 
beantworten waren. Zur Auflockerung 
spielten wir nachher nach dem Motto 
<<Hauptsach, mir hei dr Plausch » einen 
Fussballmatch. 
Die vom <<CC .. Roger Delay (Chauffeur-Cui
sinier) zubereiteten Raviolis schmeckten 
nach den Anstrengungen als Mittagessen 
besonders gut. Auch der gespendete Kaf
fee war ausgezeichnet, doch mussten wir 
bald ans Aufladen der Geräte (auf den 
Mowag ; keine Akkus) denken. Kaum war 
alles in Ordnung , fuhr auch schon der 
erste Schub Mannschaft und Material in 
Richtung Biel ab. Der Wettergott war ge
genüber unserer Uebung gut gesinnt, erst 
nach unserer Ankunft in Biel öffnete er 
die Regenschleusen! Den Organisatoren 
möchte ich für die Bemühungen zu dieser 
gelungenen Uebung herzlich danken. 

Hans-Peter Wagner, Jungmitglied 

Ein zweiter Bericht zum gleichen Thema 

Der ausschlaggebende Grund für meine 
Teilnahme an der Jungmitgliederübung war 
der Hinweis, dass man Gelegenheit haben 
würde , mit einem Kurzwellenamateur in 
Kontakt zu treten. Der Uebung gegenüber 
war ich skeptisch eingestellt, denn ich 
erwartete eine militärische Drillatmosphä
re. Umso mehr überraschte und freute es 
mich, als nichts von meinen Befürchtun
gen zutraf und ein ungezwungenes und 
kameradschaftliches Verhältnis zustande
kam. Besonders wusste ich die vorbild
liche und unauffällige Art zu schätzen, in 
der Edi Bläsi die gesamte Uebung leitete, 
ohne dass die geringste Panne auftrat. 
Einmal mehr wurde ich in der Meinung 
bestärkt, dass eine tadellose Organisation 
auch ohne Schreihalsmethoden mögl ich 
ist, die mir von Jungschützenkursen nur zu 
bekannt sind! 
Vor allem faszinierte mich der Funkkon
takt, den wir am Samstag über eine rela 
tiv kurze Distanz aufstellten. Aber auch 
die kurzen Einführungen in die verschi e
denen Funkgeräte gestalteten sich dank 
der Beschrän ku ng auf das wesentliche in
teressant und instruktiv. Ein Erlebnis be
sonderer Art war natürlich das Koteletten
grilli eren auf offenem Feuer ! Nach länge
ren Diskussionen begaben wir uns in das 
se lbst erstellte Militärzeit. Nach ausgie
bigem Morgenessen gestärkt, starteten wir 
am Sonntag in Dreiergruppen und mit 
Funk ausgerüstet zu einem kleinen OL, auf 
dem wir unser technisches Wissen prüfen 
konnten. Nachdem sämtliche Geräte und 
Utensili en säuberli ch verp ackt und ve r
staut wa ren , fuhren wir am frühen Nach
mittag zurück nach Biel. 
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Ich fand die Uebung sehr interessant und 
abwechslungsreich und ich würde weitere 
solche Anlässe sehr begrüssen. Eventuell 
wäre sogar eine solche Uebung parallel 
mit einer anderen Sektion möglich. So 
wären Funkverbindungen über grössere 
Distanzen realisierbar und zugleich würde 
der Funkverkehr noch interessanter und 
realistischer, da man den Funkpartner 
nicht bereits kennen würde. 

Thomas Weber, Morsekursschüler 

Sektionsmitteilungen 

e Sektion Aarau 

Rudolf Wasen, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telephon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

Ab 4. September 1974 wird im Funklokal 
für drei Monate eine SE-222 für das Basis- "" 
netz bereitstehen, damit alle, die Lust ha
ben , ihr Wissen und Können an dieser 
Station wied er aufpolieren können. 
Am 29. September und 6. Oktober 197 4 
finden im Aarauer Schachen die Pferde
rennen statt. 

Mangels Beteiligung wird der Stamm bis 
auf weiters aufgehoben. Wk 

Cil Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrainstrasse 37 
9050 Appenzell 

" Sektion beider Basel 
Waller Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Auch die schönste Ferienzeit geht einmal 
vorüber und jetzt- mit Ausnahme der Fe
rienspezialisten natürlich -für ein ganzes 
Jahr aufs Eis gelegt. Bei Erscheinen die
ser Nummer ist auch unser letzter und ein
ziger An!ass zugunsten Dritter im 1974 
Vergangenheit. Was sich an «Exklusivitä
ten» abgespielt haben wird, wird der Okto
ber-«Pionier» zeigen. 

Nochmals in Erinnerung rufen möchten wir 
unsern Kurs R-902 (in Zusammenarbeit mit 
den Ftg Of und -Uof) vom 11. und 13. No
vember 1974. Anmeldungen (total könn en 
nur 25 Personen am Kurs teilnehmen) sind 
ab sofort am Stamm möglich . Eine zu
sätzliche Einladung mit Einzelheiten folgt. 
Anschliessend an den Kurs folgt eine 
Uebermittlungsübung im Raume Basel am 
Wochenende vom 16. und 17. November 
1974. Dass hier nicht nur Richtstrahler ein
gesetzt werden , ist fast selbstverständlich. 
Wir vergessen unsere «alten» Funker nicht 
und werden auf Wunsch mit einer SE-222, 
SE-206, SE-103 und SE-18 dienen können. 
Für Leute , denen der Draht eher zusagt, 
werden sowohl Telephone wie auch Fern
schreiber zu bedienen sein. Auch hierzu 
kann man sich ab sofort am Stamm ein
tragen. 
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Den ganz Genauen wollen schon heute, 
also sicher früh genug, das Datum unserer 
diesjährigen Generalversammlung mittei
len: 29. November 1974, 20 Uhr, «Uff der 
Lys». Aber nicht verzagen , eine weitere 
Mitteilung hierzu wird in den beiden fol
genden Ausgaben des «Pionier» erschei
nen. 

Unser Sendeleiter hat noch eine beson 
dere Bitte an unsere kommenden «Funk
amateure». Bekanntlich besitzen wir eine 
Anzahl FM-Stationen, für welche seitens 
der PTT eine Betriebsbewilligung vorliegt. 
Dass diese Bewilligung seit Jahren brach 
liegt, liegt daran, dass verschiedene Aen
derungen an der Station vorgenommen 
werden müssen. Hierzu sucht Ernst für die 
kommenden Abende Hilfe von irgendwel
cher Seite. Es wäre doch zu schön, wenn 
wir diese Station schon an der Uebermitt
lungsübung im November einsetzen könn
ten. 

iVli t Beginn dieses Monats (für vorerst eine 
Versuchsperiode von drei Monaten) gilt 
für die Oeffnung des Pi-Hauses und des 
Stamms ein neuer Fahrplan. Bitte vormer
ken: Nicht mehr Montag, sondern Mittwoch 
gilt als Tag des EVU. Die Zeiten bleiben 
dieselben. Noch unbestimmt ist, ob wir an 
einem Mittwoch unsern gewohnten Stamm
tisch einnehmen können, oder ob wir so
gar für die kommenden drei Monate «aus
ziehen» müssen. Wer ganz sicher gehen 
will, lässt sich an einem Sendeabend im 
Pi-Haus blicken. 

Unsern Jungmitgliedern, den angehenden 
Uebermittlern und andern Interessenten 
sei nochmals kund getan , dass man bei 
uns seit langer Zeit auf Blattfernseh rei
bern seine Künste üben und vervollkomm
nen kann . 

Einer grösseren Anzahl Mitgliedern und 
· l·.nteressenten möchte in Zukunft im Pi-

Haus begrüssen können Euer Hüttewart 

e Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Morsekurs 1974/75. Am Donnerstag, den 
19. September 1974, eröffnen wir den dies
jährigen Morsekurs. Unsere Jungmitglie
der sind herzlich eingeladen, mitzumachen. 
Wie immer findet der Anlass im Friedhof
schulhaus Wettingen statt. Der erste Abend 
mit der Gruppeneinteilung beginnt um 20 
Uhr. 

Fachtechnischer Kurs 1974. Unter der Lei
tung von Christoph Leuschner starten wir 
am 21. Oktober einen Kurs über Karten
lehre, Sprechfunkregeln und Artverwand
tes. Kursort und genaue Daten über die 
Durchführung werden noch mitgeteilt, hin
gegen nimmt der Leiter schon jetzt Anmel
dungen entgegen. 

Felddienstübung. Am Samstag, den 16. No
vember, findet unsere Uebung im Raume 
Baden statt. Der Anlass bietet Gelegen
heit, das im Kurs Erlernte aktiv anzuwen-

den. Als Partner unserer Uebung wird wi e 
auch schon die Sektion Luzern teilnehmen. 
Weitere Details werden folgen , sicher ist 
jetzt schon der Uebungsleiter Peter Kn echt 
der auch schon jetzt die Anmeldungen 
entgegennimmt. 

G8 Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth , Beethovenstrasse 26 
3073 Gümligen 
P (031) 25 29 60 G (031) 67 36 10 

sa 

Kommende Anlässe. 6. bis 8. September : 
Uebermittlungsdienst Automobil-Bergren
nen Gurnigel. Verschiedene Sim-Anlagen 
gemäss gedrucktem Programm. 14. Sep
tember 1974 : EVU-Picknick. Ein detailli er
tes Prog ramm haben die Mitglieder bereits 
erhalten . Bitte nicht vergessen : Anmelde
schluss am 5. September 1974. 

Mutationen. Heute können wir ein weiteres 
Neumitglied , Annemarie Kläy , Bern , al s 
Passivmitglied begrüssen. Der im letzten 
«Pionier» erwähnte Hansrudolf Balli , Lie
befeld, begrüssen wir selbstverständlich 
als Aktiv- und nicht als Jungmitglied. 
Einmal mehr möchten wir unsere Mitgli e
der ersuchen, Mutationen , speziell aber 
Adressänderungen , sofort zu melden und 
zwar direkt bei unserem Mutationssekretär 
Werner Scherz, Spelterinistrasse 5, 3072 
Ostermundigen. 

Stamm. An vielen Orten sind die Ferien 
vorbei. Gestärkt und gut gelaut ist man in 
den Alltag zurückgekehrt. Als kleine wö
chentliche Abwechslung dient auch unser 
Stammtisch: Jeden Freitagabend ab 20.30 
Uhr, Restaurant «Zum braunen Mutz" Bern . 

0 Sektion Siel/Bienne 

Postfach 855, 2501 , Siel / Bienn e 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Siel /Bienne 

am 

Jurawanderung. Aus technischen Gründen 
muss die vorgesehene Wanderung zu den 
Höhen des Spitzberges verschoben wer
den. Dieser für den 1. September geplante 
Anlass wird wenn möglich zu einem spä
teren Zeitpunkt nachgeholt. Auf alle Fäll e 
müssen Michel und Georges vor dem er
sten Schnee diese «Rekognoszierung " 
durchgeführt haben. Sonst finden sie den 
Funkposten im nächsten Winter ganz be
stimmt nicht (zum zweiten Mal!). 

Trainingskurs SE-222/ KFF. Die Anmeldung 
zu diesem Kurs ist rechtzeitig eingereicht 
worden. Sobald die Unterlagen vom Chef 
Basisnetz eingetroffen sind , werden wir 
unsere Mitglieder auffordern , die Mittwoch
abende im EVU-Kreis zu verbringen. 

Kartengrüsse haben uns erreicht aus dem 
Kibbuz Gonen (Israel) von Peter Hassler. 

TV-Studio Zürich-Seebach. Dieser Anlass 
scheint ein richtiger Hit unseres Tätigkeits
programmes zu werden . Bereits sind un
gefähr 30 Personen fest angemeldet. An
meldungen werden jedoch immer noch an-



Einsatzmöglich keilen: 

Fürsorgedienst 
Fliegerbeobachtungsdienst 
Warndienst 
Uebermittlungsdienst 
Brieftaubendienst 

Auskunft erteilt gerne: 

Dienststelle Frauenhilfs.dienst 

Administrativer Dienst 
Feldpostdienst 
Motorfahrerdienst 
Kochdienst 
Soldatenstubendienst 

Neuengass-Passage 3, 3011 Bern, Telephon (031) 67 32 73 

die führende Weltmarke für elastische Zuleitungskabel 

ein Qualitätsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wohlen 

Betriebsstundenzähler 

e.o. bär 
Bern 
Wasserwerkgasse 2 
Telefon 031/22 76 11 

8000 Zürich 
Ankerstrasse 27 
Telefon 01/39 85 13 

1200 Geneve 
16, rue Ed.-Rod 
Te 1. 022/33 76 75 

TIL-311-
ein neues Display mit Logik 

- Hexadezimale 4 x 7 Punkt- GaAsP-Rotleuchtanzeige 
mit eingebauter Logik (Zwischenspeicher, Dekodierer 
und Konstantstrom-Treiber) 

-Darstellung der Ziffern 0 bis 9 und Buchstaben 
A, B, C, D, E und F 

- Grosse Lichtstärke typ. 50ucd 
- Ziffernhöhe 7mm ' 
- Dezimalpunkt links und rechts 
-Getrennte Logik- (4,5 bis 6,5 V) und LED-Speise-

spannungsanschlüsse (4 bis 7 V) 

Andere Tl Displays mit Logik: 

Typ Dez. Höhe Typ. 
Punkt mm Licht-

stärke 
,ucd 

TIL306 links 7 1200 I 
TIL307 rechts 7 1200 
TIL308 links 7 1200 I 
TIL309 rechts 7 1200 

Eingebaute Logik 

Zähler, Speicher 
Dekodierer, Treiber 
wie TIL306/307 
jedoch ohne Zähler 

Verlangen Sie ausführliche technische Unterlagen 
und Applikationsberichte über alle Texas Instruments 

Anzeigen. 
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genommen. Der Telephonanschluss (032) 
25 4119 nimmt Anmeldungen an, ausser 
zwischen 22 und 7 Uhr. -eb press-

• Sektion Glarus 
Peter Meier, Bühli 11 , 8755 Ennenda 

Mit grossem Erfolg hat Kurt Müller - ein 
im wahrsten Sinne des Wortes aktives Mit
glied unserer Sektion - die Meisterprü
fung als Elektriker bestanden . Dazu gratu
liere ich ihm nicht nur persönlich, son
dern auch im Namen der Sektion, ganz 
herzlich. 

Herber! Marti findet die Uem RS, die er 
gegenwärtig in Bülach absolviert, nach ei
genen Aussagen interessant und lehrreich. 
Was mich zusätzlich freut, ist seine erfolg
reiche Werbetätigkeit Auf seinen Rat hat 
sich Fridolin Gebs (Mollis) entschlossen, 
unserer Sektion beizutreten. Fridolin Gebs 
absolviert zurzeit ebenfalls die Uem RS in 
Bü/ach. Ich heisse ihn sehr herzlich will
kommen. Gleichzeitig wünsche ich auch 
ihm einen weiterhin erfreulichen und inter
essanten Verlauf der RS. 

Das Tätigkeitsprogramm bis Dezember 
1974 sieht wie folgt aus: 

Bergwochenende mit der Sektion Thalwil 
im Raume Mettmen-Freiberge am 28. und 
29. September. Die Mehrhei t der Ange
meldeten hat sich für dieses Datum ent
schieden. Gerne nimmt der Berichterstatter 
noch Nachmeldungen entgegen. Das ge
naue Programm ist jedermann bekannt. 
Zeiten und Ort der Uebernachtung werden 
allen Angemeldeten noch bekanntgegeben. 

Die Besichtigung des Flugplatzes Düben
dorf findet am 12. Oktober in Zusammen
arbeit mit anderen militärischen Vereinen 
statt. 
Ebenfalls im Oktober findet die alljährliche 
Felddienstübung statt. Wir sind wieder bei 
der Sektion Thalwil zu Gast. Einzelheiten 
folgen zu gegebener Zeit. 

Am 2. November besuchen die Sektionen 
Zürich, Thalwil und Glarus das Kriminal
museum in Zürich. Organisiert wird dieser 
Anlass von den Zürchern. Ein genauer Be
richt folgt später. 

Für andere Anlässe verweise ich auf das 
UOV-Bulletin vom 12. August. Zu beachten 
sind im weiteren auch die Mitteilungen der 
Sektion Thalwil. pm 

• Sektion Langenthai 
Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

• Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Olten 
p (062) 22 22 79 

Aktiv- und Jungmitglieder machen wir da
rauf aufmerksam, dass ab 4. September 
wi ederu m für drei Monate eine SE-222 im 
Loka l zur Verfügung steht. Jeden Mitt-
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wochabend ab 20 Uhr sind wir mit dieser 
Station im Basisnetz tätig. Schaggi Mieg 
würde sich freuen, auch einmal neue Ge
sicher begrüssen zu dürfen. 

Für den am 22. September 1974 stattfin
denden Reinacher sind total acht Mann 
nötig . Wir tragen die Uniform und treffen 
uns am Sonntagmorgen um 7.30 Uhr bei 
der Baracke bzw. 8.00 Uhr beim Bezirks
schulhaus Reinach. Anmeldungen nimmt 
der Präsident entgegen. hpi 

• Sektion Luzern 
Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

Am 13. und 14. Juli hat irgendwer irgend
wo irgendwas an der Schweizermeister
schaft der Ruderer auf dem Rotsee ge
macht. Dem Chronisten ist nur bekannt, 
dass der Veranstalter nicht zufrieden war 
mit der Arbeit unserer Sektion. Denn bei 
Rennbeginn war der EVU noch nicht be
triebsbereit gewesen. Auch der Abbruch 
hat nicht gklappt, denn die Aktivmitglieder 
hatten andere Verpflichtungen am Abend 
und Überliessen (noch so gerne) den Jung
mitgliedern diese undankbare Arbeit. 

Am 9. und 10. November findet der Zen
tralschweizerische Nachtdistanzmarsch in 
VVa.1.:\·VH statt Um das Tra.ining zu orga ni 
sieren, melden sich al lfä ll ige Interessenten 
bei Armin Weber, Gerliswil strasse 68, 6020 
Emmenbrücke, Telephon privat 55 11 63, G 
50 55 33. 

Kommende Veranstaltungen: 

1. September: Habsburger Patrouillenlauf 
in Buchrain 

3.-7. September: Eventuell Einsatz an der 
Ruderweltmeisterschaft auf dem Rotsee 

7. und 8. September: Teilnahme am Zür
chr Nachtdistanzmarsch nach Zürich 

8. September: Pferderennen auf der All
mend Luzern 

12. September: Kegelabend im Restaurant 
St. Jakob an der Baselstrasse 

20. Oktober: Krienser Waffenlauf e.e 

E9 Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

EI Sektion Ollen 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

e Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn , obere Stern engasse 23 
4500 Solothurn 

Mit einem regulären Stamm woll en wir den 
Monat September beginnen. Zu ei nem ge
mütlichen Schwatz treffen wi r uns am Fre i
tag , den 6. September 1974, ab 20 Uhr, im 
Hotel Bahn hof. Der Beri chterstatte r wird 
all erdin gs nicht anwesend sein, er befin " 
det sich zu gleicher Zeit im Mil itärdienst. 

Die Sektion Bern EVU am nationalen 
Bergrennen des ACS am Gurnigel 

Für die Organisation einer Motorsport
Konkurrenz im Umfange des nationalen 
Bergrennens am Gurnigel sind zahlreiche 
Arbeiten vor, während und nach dem An
lass zu erledigen, von welchen der Zu
schauer zumeist gar keine Notiz nimmt. 
Einen grossen Anteil solcher Arbeiten im 
Hintergrund wird durch die Angehörigen 
des Eidg. Verbandes der Uebermittlungs
truppen Sektion Bern (EVU) geleistet. in 
gesamthaft rund 1000 Arbeitsstunden gilt 
es, eine Reihe von Drahtnetzen (etwa 15 
Kilometer Kabel) und verschiedene Funk
netze (etwa 40 Funkgeräte) zu erstellen, 
unterhalten und betreiben. Die zahlreichen 
Uebermittlungsnetze dienen einerseits der 
Sicherheit und Information der Konkurren
ten sowie der Zuschauer, anderseits haben 
sie die Aufgabe, eine bewegliche Organi
sation zu gewährleisten. 

Sicherheit 

Jeder Streckenposten ist per Funk mit 
Start und Ziel verbunden . Bei Unfällen 
oder Blockierungen der Rennstrecke wird 
der Start in Sekundenschnelle per Funk 
unterbrochen. Ueber dieses Funknetz kön
nen von jedem Posten aus Arzt, Feuer
wehr, Abschleppwagen und der Rennleiter 
angefordert werden. 

Information 

Ueber eine Telephonzentrale sind Presse
zentrum, Start, Ziel, Renn/eiter, Rennsek
retariat und Lautsprecherdienst miteinan
der sowie jeder dieser Anschlüsse mit dem 
PTT-Automatennetz verbunden. Zur Orien
tierung der Oeffentlichkeit über das Renn
geschehen sind im Pressezentrum Tele
phonanschlüsse, zwei Fernschreiber fürs 
in- und Ausland sowie Verbindungen zur 
Rennstrecke installiert. Weiter bestehen 
Te lephon- und Fernschreibverbindungen 
zur Lautsprecheranlage und der Resultat
tafel am Ziel. Der Lautsprecherdienst hat 
zudem ein eigenes Funknetz zugewiesen, 
über welches die in der Streckenmitte ge
stoppten Zwischenzeiten eingespiesen 
werden. 

Organisation 

Für die Zeitmessung bestehen zwei von
einander unabhängige Drahtverbindungen 
zwischen Start und Ziel. Verschiedene klei
nere Funknetze dienen der Parkplatzein
weisung, der Aufstellung der Konkurrenten
Fahrzeuge an Start und Ziel und tragen 
das ihre zu einem reibungslosen Ablauf 
des Rennens bei . 
Am 7. und 8. September werden in aller 
Stille ei n paar Dutzend EVU-Mitglieder 
den Ueberm itt lungsdienst an dieser natio
na len Motorsportveranstaltung betreiben. 
Die Oeffentl ichke it wird d ie gewalti ge Ar
beit als Selbstve rständ lichkeit hin neh men, 
so lange ai/es klappt - und das ist gut so. 

Peter Herzog 



Im übrigen suchen w1r 1mmer noch einen 
Fachmann für die Peilgeräte. Leider konn
ten wir niemand finden, der uns dieses 
interessante Gerät demonstriert und instru
iert. Wer kennt sich aus auf dem Armee
Peilgerät, wer würde sich für eine Instruk
tion für einen Theoriekurs und eine prak
tische Uebung zur Verfügung stellen? In
teressenten melden sich bitte sofort beim 
Präsidenten, Telephon 2 85 28. 

Voranzeige. Im Oktober möchten wir für 
alle Mitglieder und deren Angehörigen ei
nen Herbstbummel in Richtung Jura durch
führen . Diese Reise wird nicht zu streng 
sein, so dass auch Kinder mitgenommen 
werden können. Eine entsprechende Mit
tiJung wird zu gegebener Zeit folgen. 

Suomi 

• Sektion St. Gallen 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Basisntz. Am 4. September 1974 nehmen 
wir die Arbeit im Basisnetz wieder auf. Es 
stehen uns dafür folgende Geräte zur Ver
fügung : SE-222 mit KFF sowie SE-218 für 
Morseverbindungen. Wir treffen uns jeden 
Mittwochabend, 20 Uhr, im Funklokal (Post 
St. Fiden, Rarschacherstrasse 105, Luft
schutzkeller) . Der technische Leiter hofft 
auf einen regen Zuspruch. Zählt für die 
Jahresrang ierung. 

Beförderungen. Fernando Ferrari, Peter 
Frey und Jürg Meyer sind zu Korporalen 
der Uebermittlungstruppen befördert wor
den und stehen zurzeit im Abverdienen. 
Wir gratulieren den drei Kameraden recht 
herzlich und wünschen ihnen einen guten 
Dienst und weiterhin viel Erfolg auf ihrer 
militärischen Laufbahn. -nd. 

G Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

8 Sektion Thalwil 

Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Bergwochenende. Mitten in der Sommer
pause erreichte uns die Einladung unserer 
Glarner Kameraden, mit ihnen zusammen 
ein Wochenende beim Mettmensee (ob 
Schwanden) zu verbringen. Interessenten, 
die keine schriftliche Einladung erhalten 
haben, mögen sich beim Präsidenten mel
den (725 60 10). Wie die Auswertung der 
bereits eingegangenen Anmeldungen nach 
echt glarnerisch demokratischen Richtli
nien ergeben hat, wird der 28. und 29. 
September als Durchführungsdatum ange
nommen. Zeit und Treffpunkt werden wir 
noch telephonisch mit den Teilnehmern 
besprechen. 

Fachtechnischer Kurs und Basisnetz. Am 
4. September 1974 beginnt der zweite Teil 
des fachtechnischen Kurses SE-222/KFF. 
Wir treffen uns jeden Mittwoch um 20 Uhr 
im Sendelokal des Schulhauses Rotweg. 
Wir hoffen , dass wir auch im Herbst, be
sonders dank der äusserst günstigen Son
nenfleckenperiode, wieder mit dem andern 

Zürichseeufer in Verbindung treten kön
nen. Die übrigen Verbindungen, die im 
Frühling zustande kamen, werden mit der 
auf den neuesten Stand gebrachten An
tenenanlage sicher keine Probleme mehr 
stellen. Geheimtip: An kühlen Sommer
abenden wird das Sendelokal diskret ge
heizt. 

Felddienstübung. Nach dem monatelangen 
Training dürfte es während der diesjähri
gen Felddienstübung nicht schwer fallen, 
den KFF auch im Felde zu bedienen. Das . 
Datum der Uebung, Ort und Zeit werden 
mit einer separaten Einladung mitgeteilt. 

8 Sektion Thun 

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

bit 

Einladung zur Felddienstübung vom 21. 
und 22. September 1974. in unserem Tä
tigkeitsprogramm 1974 ist die Felddienst
übung an der Reihe. Ein Anlass, der ei
gentlich seit vielen Jahren bekannt ist und 
hier nicht speziell erwähnt und vorgestellt 
werden muss. 

Aber Achtung! Die diesjährige Felddienst
übung - sie heisst «Speiche» - soll ein 
Hit werden. Nach dem Motto «Einmal an
ders, aber jedermann macht mit» hat der 
Uebungsleiter seine verrückten Einfälle zur 
Verwirklichung bereit. Ja, diese Uebung ist 
für jung und alt gemacht. Ihr Füchse, 
bleibt nicht in den Löchern und denkt im
mer das Gleiche, Felddienstübungen habe 
ich manche mitgemacht, die andern sol
len gehen. 
Wer ein Velo fahren kann, wird dabei sein 
und derjenige, der es nicht kann, natür
lich auch . Frauen und Mademoisellen, ge
nannt FHD, haben keinen Grund, sich we
gen dem Velo nicht anzumelden, denn für 
diese warten Sonderfunktionen. 
Also, am 21. September steigt der «Bal
lon». Jedes EVU-Mitglied der Sektion Thun 
wird eine persönliche Einladung erhalten, 
oder besitzt sie beim Eintreffen des «Pio
nier» schon, die noch mehr Details ent
halten wird. Mehr habe ich nicht zu sagen 
als: Meldet euch beim Uebungsleiter an, 
er heisst Daniel Stucki, Tel. (033) 36 15 65. 
Bitte respektiert den Termin , dieser ist der 
16. September. Bis dahin müssen alle An
meldungen, schriftlich oder mündlich, ein
getroffen sein. 

Fachtechnischer Kurs und Basisnetz. Un
ter der Leitung des Sendeleiters läuft in 
der Funkbude wieder ein fachtechnischer 
Kurs SE-222 mit Fernschreiber KFF. Der 
Kursabend ist der Mittwochabend und die 
Kursdauer beträgt drei Monate. Wir erwar
ten , dass sich möglichst viele Funker auf
raffen, um den Kurs zu besuchen und mit 
ihrer Teilnahme an der ausserdienstlichen 
Aus- und Weiterbildung Interesse zeigen. 
Achtung! Vergiss das Basisnetz am Mitt
wochabend nicht. Die Thuner sind nicht 
die letzten, nein, sie waren am letzten 
Basisnetzwettbewerb die Ersten. ASO 

• Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Das Arbeitsprogramm für die Monate Sep
tember bis Dezember 1974 sieht folgende 
Uebungen und Veranstaltungen vor: 

September bis Dezember : Trainingskurs 
SE-222 und Basisnetz. 

7. September: Uebermittlungsdienst Kant. 
Dreikampf des UOV Kreuzfingen 

26. Oktober: Felddienstübung «Herbst» mit 
den Sektionen Schaffhausen und Winter
thur. 

16. November: Traditioneller Kegelschub 
im Hotel Sonne in Frauenfeld 

17. November: Uebermittlungsdienst am 
Frauenfelder Militärwettmarsch. 

7. Dezember: Klausfeier 

Der Vorstand bittet, diese Daten für die 
Sektion vorzumerken. 

Trainingskurs SE-222 und Basisnetz. Unse
re Sektion führt zum erstenmal einen Trai
ningskurs SE-222 durch und arbeitet jeden 
Mittwoch im Basisnetz mit. Der Vorstand 
wird einen Turnus ausarbeiten, wo an ei
nem Mittwoch im Kanton an der SE-222 
trainiert werden kann . Der genaue Fahr
plan wird jedem Mitglied bis Ende August 
zugestellt. Sollte diese Neuerung bei un
seren Mitgliedern Anklang finden, so kann 
dieser Trainingskurs im Jahre 1975 wieder
holt werden . Es geht daher die Bitte an 
alle Aktiv- und Jungmitglieder, sich zahl
reich für diese Abende zur Verfügung zu 
stellen. br 

8 Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

e Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

e Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto CO- 13161 

• Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Armin Heer weilt zurzeit in der RS in Fri
bourg und wird zum Top-Funker ausgebil
det. Wir wünschen ihm alles gute! 

Heinz Bruhin fühlt sich auch schon recht 
wohl in unserer Umgebung, ist er doch 
schon bald ein Jahr bei uns, ohne nur ein
mal erwähnt zu werden. 

Im Sendelokal türmt sich langsam unser 
Uebermittlungsmaterial. Letzter Hilfeschrei 
vom Sendeleiter: 

<<Kommt herbei in Scharen 
und installiert endlich diese Waren!» 
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Nach wie vor suchen wir Leute für den 
Antennenbau und die Modifikation der SE-
218. 

Vom September bis Oktober 1974 führen 
wir den fachtechnischen Kurs SE-222/ KFF 
durch. Bitte meldet euch bei Hansueli Bur
kart , Telephon 25 24 91, oder Jakob Mau
rer, Telephon 23 32 52. Somit können wir 
jede Menge Porto sparen. 

Am 26. Oktober führen wir zusammen mit 
den Sektionen Schaffhausen und Thurgau 
d ie Felddienstübung «Herbst» durch. Ma
terial benützen wir folgendes: SE-207, SE-
222/ KFF und R-902 MK 5/ 4. Auch diesen 
Herbst erwarten wir einen grossen Auf
marsch . 

Die Funkschattenkarte vom Tösstal, die 
die Kameraden J. Maurer, P. Wehrli , H. 
Bruhin , Herbie 78, Stingel und H. Burl<art 
bei strömendem Regen angefert igt haben, 
braucht bis zur vollen Auswertung noch 
einige Zeit. Wir werden später wieder in
formieren . HUBU 

• Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Für drei Monate ist nun Gelegenheit ge
boten, jeweils am Mittwochabend ab 20.00 
Uhr mit Kollegen aus der ganzen Schweiz 
Fun ki<Ontakt aufzunehmen, sei es mit dem 
Fernschreiber, per Sprechfun k oder in 
Morse - der EVU macht's möglich. Wie 
immer sind auch Zuschauer sehr willkom
men . 
Ein weiterer Plausch ist auf den 7. Sep
tember geplant, näml ich der Skore-OL, zu 
dem wir von unseren Urner Kameraden 
eingeladen worden sind . Ob jung oder alt, 
alle können mitmachen und selber be
stimmen , wieviele und welche Posten «er
kämpft» werden sollen. Mitmachen kommt 
vor dem Rang und am anschilessenden 
Hock sind Sieger und Bes iegte gleichbe
rechtigt. 

Am 28. September findet wieder der J + S
Orientierungslauf statt. Von unserer Sek
tion wird wiede rum das Funknetz betreut. 
Benötigt werden wie letztes Jahr wieder 
sechs Personen (auch Jungmitglieder) . An
meldung am besten am Sendeabend. 

Wir freuen uns, über einen Zuwachs in un
serer Sektion berichten zu können . Herz
lich grüssen wir E. Bachmann (Veteran , 
Uebertritt aus der Sektion Zürich), A. Stett
ler (aktiv), C. Kälin (J M). Wir wünschen 
den neuen Kameraden viele angenehme 
Stunden im EVU Zug. g r 

~ Sektion Zürcher OberlandlUster 

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

e Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 2136, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 920 00 55 
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0 Sektion Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 
Ralf Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22 
8600 Dübendorf 

Sicher haben Sie sich gefragt, warum Sie 
den längst versprochenen «Markant» noch 
nicht erhalten haben. Schimpfen Sie nicht 
über die Post; denn diese funktioniert bei 
uns noch recht gut. Dieser «Markant» ist 
nämlich noch immer nicht erschienen. 

·· Döch er wird kommen . Der Vorstand hat 
nämlich beschlossen, die künftigen Num
mern unter bestimmte Themen zu stellen . 
Die nächste Nummer unseres Sektions
lnformationsblattes wird den Veteranen ge
widmet und auch von Veteranen geschrie
ben. Ich danke den beteiligten «Journali
sten», und möchte auch gleich den Re
daktionsschluss in Erinnerung rufen : Am 
15. September 1974! 

Die im «Markant» versprochene Informa
tion über den Besuch von Norddeich Ra
dio erfolgte also nicht. Dazu muss ich lei
der mitteilen, dass diese Reise nicht aus
geführt werden kann . Grund : Persona! man
ge!. Diesen gibt es nicht nur in der EVU
Sektion Zürich , sondern auch bei dieser 
Küstenfunkstelle. Dort werden aus diesem 
Grund keine Besicht igungen mehr an Wo
chenenden durchgeführt, so dass wir uns 
cntschliessen mussten , d ie Reise zu ve r
schieben. Sie haben ri cht ig gelesen : sie 
wird nicht ganz abgeblasen. Wir haben 
berei ts ein neues Datum in Sicht, nämlich 
Auffahrt (8. bis 11 . Mai 1975). Genaueres 
werden Sie zu gegebener Zeit an dieser 
Stelle erfahren . 

Auch im Sendelokal sind nun die Ferien 
vorbei und der Bet rieb läuft bereits wieder 
auf vollen Touren . Bald wird neben der 
traditionellen SE-218 wieder eine SE-222 
mit KFF zur Verfügung stehen. Wenn wir 
schon von Fernschreibern red en: wir ha
ben bereits wieder eine neue in teressante 
Attraktion anzubieten. ln geduldiger Arbeit 
wurde von einem sachkundigen Team un
ter der Leitung von Andi Lareida, welcher 
auch einen Converter baute , unser alter 
Telex restauriert und betriebsbereit ge
macht. Die ersten empfangenen Texte 
konnten bereits zu Papier gebracht wer
den. Das sollten Sie sich einmal ansehen , 
es ist si cher auch für Sie eine Neuigkeit. 

Schweizerische Armee 

Stab für Leitung militärischer Uebungen 

Mit Wi rkung ab 1. September 1974 wi rd 
beim Stab der Gruppe für Generalstabs
d ienste ein permanenter Uebungsleitungs
stab ei ngesetzt. Die Schaffung dieses 
Stabsorgans war se it langem ein Bedürf
nis. Es dient namentlich fü r die Vorberei
tung, Durchführung und Auswertung von 
militärischen Stabsübungen der obersten 

Durch unsere Jungmitgl ieder sind immer 
noch interessante Bastelarbeiten zu erledi
gen. Wer hätte den Plausch? Wir erwarten 
Euch an der Gessnerallee. 

Verschiedene Anlässe haben im August 
stattgefunden. Ein Rückblick erscheint im 
Oktober-«Pionier». Am 20. und 22. Septem
ber (Freitagabend und Sonntag) bauen wir 
die Telephonleitungen für den Concours 
Hippique auf der Hardwiese, bzw. brechen 
sie wieder ab. Dabei brauchen wir noch 
einige Helfer. Am 12. Oktober besichtigen 
wir die Flugsicherung in Kloten und am 
26. Oktober findet unser wichtiger Gross
anlass statt. Wir brauchen Speziali sten al
ler Geräte und Stationen .. Was könnte das 
sein? Kommen Sie noch nicht darauf? 
Eines will ich verraten : um eine Feld
dienstübung handelt es sich nicht. Im 
Oktober-«Pionier" werde ich dann das Ge
heimn is lüften. Wenn Sie nicht bis dann 
warten können , kommen Sie doch einmal 
an einem Mittwochabend ins Sendelokal , 
vielleicht tönt dort etwas mehr durch den 
Buschtelegraph . Am 2. November schliess
lich ist eine Besichtigung des Kriminal
museums der Kantonspol izei vorgesehen . 

Zum Schluss habe ich noch einige admi
nistrative Mitteilungen. Als neues Jungmit
g lied können wir Annemarie Fischer aus 
Uiti !<on begrüssen . Sie ist eine ei f rige Mor
seschülerin , und wir heissen sie auch bei 
uns willkommen. 

Einige Vorstandsmitglieder haben die Ad
resse gewechselt. Unser Materialverwalter 
Rolf Zweidler wohnt jetzt an der Rütiwis
strasse 12, 8603 Schwerzenbach, Telephon 
86 3312, und der technische Leiter Werner 
Meier an der Schönenwerdstrasse 5 in 
8952 Schlieren, Telephon 9813 90. Bei die
ser Gelegenheit möchte ich nochmals die 
neue Adresse des PR- und Werbechefs 
Heinz Gisel in Erinnerung rufen : Postfach 
44, 8810 Horgen 2. Die 2 ist wichtig und 
darf somit nicht weggelassen werden , 
denn Horgen ist gross. Es hat zwei Post
stellen . 

Immer wieder kann der Vorstand am Mitt
wochabend im Sendelokal wertvolle An
regungen von Mitgliedern entgegenneh
men. Möchten Sie nicht auch einmal ihr 
Herz ausschütten? Wir sind auch für Ihre 
Kritik dankbar. WB 

Stufen . Damit können die umfangreichen 
Arbeiten für operative Uebungen, Armee
stabs- und Armeekorps-Stabsübungen 
rechtze it ig und ohne Unte rbruch ei ngelei
tet, überwacht und durch geführt we rden. 
Gegenüber dem bisherigen Verfahren, je
desmal einen an der n Off izier mit dieser 
Aufgabe zu bet rauen , verspricht die neue 
Lösung auch eine rationellere Weitergabe 
der Erfahrungen sowie eine bessere Konti
nui tät und Einheitlichkeit in der Anwen
dung der FOhrungsg rundsätze auf oberster 
Stufe. 



JA)_ 
HENAPOT 

HP1 W 

HP 2 W 

HP 3 W 

HENAPOT 
Draht-Potentiometer 

(1 W) Achse 3, 4 oder 6 mm (/J 
mit Buchse oder zum Einlöten in 
gedruckte Schaltungen 
Werte bis 10 Kilo-Ohm 
Taleranzen : 5 und 2 'lo 

(2 W) Achse 6 mm (/J 
Taleranzen : 5, 2 und 1 'lo 
Werte bis 25 Kilo-Ohm 

(3 W) Achse 6 mm (/J 
Toleranzen : 5, 2,1 und 0,5 °/o 
Werte bis 100 Kilo-Ohm 
Drehwinkel nach Wunsch, bis 330'> 
auch durchdrehbar. 
lieferbar mit aufgebautem Mikroschal
tern , deren Arbeitspunkte belieb ig ein
gestellt werden können. 

Alle diese Typen sind auch li eferbar in Mehrfach
Ausführung (Tandem). HP 2 W und HP 3 WH als 
Doppelpontiometer mit Einzelantrieb. 

Präzisions-Drehstufenschalter 

HS 24-12 Miniatur-Stufenschalter mit Mehrfach
punktkontakt , 
Schaltprogramme «nach Mass» 

HS 12-C Stufenschalter System CONTRAVES, 
robuste Konstruktion , für hohe mecha
nische und elektrische Ansorüche. 
Schaltprogramme «nach Mass» 

Verlangen Sie unsere ausführliche Dokumentation. 

Als Generalvertreter namhafter Lieferfirmen für elek

tronische Messgräte und Ausrüstungen suchen wir für 

unsere Service-Werkstatt einen qualifizierten 

EGM-Eiektroniker 
für verschiedene technisch anspruchsvolle Arbeiten ir 

kleinem Team. 

Die Aufgabe-. .erfordert nebst guter Berufsausbildung 

die Fähigkeit, selbständig arbeiten zu können . Grund

kenntniss in Englisch erwünscht. 

Wir bieten Ihnen fortschrittliche Anstellungsbedingun

gen , über die wir Sie gerne bei einer Besprechung 

näher informieren. Auf telephonische Anfrage erteilen 

wir Ihnen gerne unverbindlich weitere Auskunft. 

Elektronische Produkte 

Förrlibuckstrasse 110, 8005 Zürich , Telefon (01) 42 99 00 



Projektarbeitung Nachrichtentechnik 

,. ·' . 

. 
Wir planen und bauen ,Anlagen für Sprechfunk, Richtfunk und Sprachver-

schlüsselung. 

Für eine selbständige Tätigkeit innerhalb der Gruppe Projektbearbeitung 

suchen wir einen 

Fachmann 
der Nachrichtentechnik 
mit abgeschlossener Berufsausbildung als FEAM oder Radioelektriker 

und Berufserfahrung in Telephon- oder Funktechnik. 

Nach einer gründlichen Einführung werden Sie für folgende Aufgaben 

verantwortlich sein : 

• Bestimmung des Anlagenaufbaues 

• Ausarbeitung der Verdrahtungsunterlagen und Prüfanweisungen 

• Beratung des Prüffeldes 

Arbeitsort: ~ .· . 
. ~=· . ·,. '. !5:,' 

ln unserem modernen Elektrohikwe'tJ< ,Turgi bei Baden , Gute Verkehrs-
·- ';': .. . !'' 

verbindungen in allen Richtuh~ien ... < .. .~ 
. ~- .. ' :. 

Für ein erstes Kontaktgespräch wenden Sie sich bitte an Herrn Wehrli , 

Telephon (056) 75 35 55. Oder schreiben Sie ihm kurz unter Kennziffer 

257/36/76 -an Personaleinstellung 1. 

BBC 
BROWN BOVERI 

BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie. 5461 Baden 
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SIEMENS-ALBIS 
A KT I ENGESEL L SCH AFT 

Einer der mehr kann 
als andere 

Der ALBIS-Cheftelefonapparat, ob gross oder 
klein, entlastet Sie und bietet Ihnen 12 grössere 
Bequemlichkeiten, wie z. B. : 

- Anrufweiterschaltung 
- Verbindungsaufbau durch die Sekretärin 
- Privater Amtsanschluss 
- Wechselgespräche 
- Sonnerie 

ALBIS-Cheftelefonapparate, ob gross oder klein, 
sind zur Entlastung von Vielbeschäftigten ge
dacht und bieten Ihnen einen zeitgernässen 
Telefonkomfort 

r-----------------
Senden Sie mir bitte Unterlagen über 
ALBIS- Cheftelefonapparate 

Name/ Vorname 
Strasse 
Postleitzahl/Ort 

L-----------------
SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
8047 Zürich, Albisriederstrasse 245, 01 52 54 00 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031 65 0111 

dank einem Cheftelefonapparat 
von Siemens-, ,lb: .~~ 



Lange Haare nicht gleichbedeutend mit schlechtem Soldat 

ln der angesehenen Sportzeitung «Sport» 
vom 12. September 1974 stand in der Rub
rik <<Interessantes und Intimes» das Fol
gende zu lesen: 

«Bern, 24. September 1972: Eine im wört
lichen und übertragenen Sinne «haarige» 
Begrüssung erlebten die rund 800 Offi
ziere, Unteroffiziere und Soldaten, die sich 
an den Schweizer Sommer-Armeemeister
schaften in Bern beteiligen wollten. Schar
fe Hauptmannsaugen wachten mit militä
risch getrimmten Blick darüber, dass sich 
keine Wehrmänner mit krausem Nacken
haar unter die Teilnehmer mischten. Mit 
einer unglaublich ungeschickt inszenierten 
Haaraktion packten sie das Uebel des ste
ten Teilnehmerrückganges an freiwilligen, 
ausserdienstlichen Wettkämpfen bei der 
Haarwurzel, nicht aber bei der Wurzel. 
Damit säte man unter all jenen, die sich 
freiwillig den sportlichen Strapazen des 
anforderungsreichen Militärlaufes unterzie
hen wollten ( . .. wegen zu langen Haaren 
aber nicht konnten) viel Unwille. 

Ueber diese haarige Gesch' s:·,te, die um 
zwei Jahre zurückliegt, wäre selbst in Bern 
längst Gras gewachsen. Doch die Wehr
sport-Oberen lassen nicht nur Haare, son
dern auch Gras offensichtlich nur ungern 
wachsen. Das Haarigste an der haarigen 
Haargeschichte ist nämlich, dass sie in 
ähnlicher Form am vergangenen Wochen
ende wieder inszeniert worden ist: 

Bern, 8. September 1974: Die Teilnehmer 
der Schweizer Sommerarmeemeisterschaf
ten erlebten eine ähnlich haarige Begrüs
sung wie zwei Jahre zuvor. Wieder stolper
ten Wehrsportler, die sich an diesem frei
willigen ausserdienstlichen Anlass beteili
gen wollten, über ihre Haarlänge. Wieder 
wurden Teilnehmer zurückgewiesen, weil 
ihre Nackenhaare für den freiwilligen, ein
tägigen, ausserdienstlichen Einsatz nicht 
auf die erforderliche militärische Kürze 
zurecht gestutzt waren . 

Mein Standpunkt über lange Haare 

Um es vorweg zu nehmen: Für mich sind 
lange Haare für Männer ein Greuel , vor 
allem wenn sie auf die Schultern reichen. 
Und auch in Zivil hege ich keine beson
dere Sympathie für solche Leute, die 
ihre Einstellung zur Umwelt an der Länge 
der Haare messen wollen. Nur- ich habe 
kein Recht, mich in die persönlichen An
gelegenheiten anderer einzumischen und 
- wie ich meine - hat dies auch die 
Armee nu r in ganz beschränktem Masse. 
Die Entscheidung, wi e sich ein Mensch :n 

der Oeffentlichkeit präsentieren will, ist 
dessen alleinige. Hier sind wir doch in 
den letzten Jahren von allerlei Ballast be
freit worden , denken wir nur an den Kra
wattenzwang. 

Auf der anderen Seite habe ich Verständ
nis für einige Erfordernisse im Dienstbe
trieb. Ganz sicher in der Rekrutenschule 
und zum Teil auch in Wiederholungskur
sen sind Gründe der Hygiene durchaus 
beachtenswert und ich habe Verständnis 
dafür, dass hier die zuständigen Komman
danten in mehr oder weniger krassen Fäl
ln einschreiten und einen Haarschnitt ver
langen, der den Vorschriften entspricht. 
Aber bereits bei dieser Entscheidung 
kommt man wiederum in Schwierigkeiten: 
Was für den einen Vorgesetzten akzeptabel 
ist, braucht es für den andern nicht zu 
sein ... 

Ein Vorfall vor einigen Monaten, der sich 
in Basel zutrug, indem aus dem Wieder
holungskurs entlassene Wehrmänner pho
tographiert und die Personalien aufgenom
men wurde, hatte den Redaktor des 
«Schweizer Soldaten», Wm Ernst Herzig, 
bewogen, die Forderung zu erheben, den 
«Haarbefehl» fallen zu lassen, weil er sich 
nicht durchsetzen lasse. Ich neige dazu, 
diesem Verlangen zuzustimmen. Es scheint 
mir, die Armee hätte andere Probleme ge
nug, die der gleichen Energie zur Lösung 
bedurften als die Durchsetzung des Haar
befehls. Es durfte sich doch inzwischen 
herumgesprochen haben, dass lange Haa
re nicht gleich bedeutend sind mit einem 
schlechten Soldaten ... 

Durchsetzung der Vorschriften 
am untauglichen Objekt 

Fatal wird es, wenn Haarkontrollen an aus
serdienstlichen Anlässen wie eingangs er
wähnt vorgenommen werden. Einmal müs
sen wir festhalten, dass sich ein Wehr
mann doch aus einer gewissen inneren 
Ueberzeugung zu einem Wettkampf wie die 
Armeemeisterschaften stellt. Wir haben 
es mit Leuten zu tun, die während einer 
gewissen Zeit erheblichen zeitlichen Auf
wand auf sich nehmen, um sich auf den 
Wettkampf vorzubereiten und ihn in der 
Freizeit auch zu bestehen. 

Wenn man d iese Bereitschaft damit be
lohnt, dass man den Wehrmann einer Haar
kontrolle unterzieht, so passt das schlecht 
zum ideellen Wert eines solchen Wett
kampfes. Hier wird die schon erwähnte 
Durchsetzung eines Befehls zur Sturheit 
um der Vorschrift willen . Sie wird alle die-

jenigen verärgern, die die ausserdienst
liche freiwillige Tätigkeit als einen Dienst 
am Vaterland auffassen und auch so ver
standen wissen wollen. Wenn von den zu
ständigen Armeestellen diese Bereitschaft 
mit solch ungeschickten Kontrollen «be
lohnt» wird, so müssen wir uns fragen, 
warum wir diese ausserdienstliche Tätig
keit so ernst nehmen. Für solch Gedanken
losigkeiten fehlt uns jegliches Verständnis. 

Wir wollen hoffen, dass man Zuständigen
orts über die Angelegenheit auch in die
sem Sinne etwas nachdenkt und dass man 
- wie wir auch - zur Auffassung gelangt, 
dass Kontrollen dieser Art bei solchen Ge
legenheiten wie die Armeemeisterschaften 
mehr schaden als nützen! 

47. Jahrgang Nr. 10 Oktober 1974 
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Die Sektion Bern am nationalen Bergrennen am Gurnigel 

.. Eidg. Verband der 
Ubermittlungstruppen 

Sektion Bern 

Dank einer neuartigen elektrischen Anzeigetafel am Start wird die Rennleitung und das 
übrige versammelte Rennkomitee innert weniger Sekunden über die Ursachen eines 
Startunterbruches orientiert. Konstruktion: Bruni/Herzog. (Fotos : R. Nussbaum) 

Uebermittlungsphase: Die am Vortag gebauten Drahtnetze erfahren ihre Bewährungs
probe, während die verschiedenen Funknetze einfach zu laufen haben. 
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Wie jedes Jahr war auch der EVU Bern 
über das erste September-Wochenende 
wieder im Einsatz. ln nahezu 1000 Arbeits
stunden hat die Sektion es zustande ge
bracht, dem Organisator d ieses Gross
anlasses einen kaum noch zu überbieten
den Service zu liefern. Dank einer gewal
tigen Menge an Kabelmaterial und Funk
geräten, aber auch dank einem grassarti
gen Einsatz der 30 EVU-Mitglieder und 
nicht zuletzt wegen des ausgezeichneten 
Zustandes des von der KMV zu r Verfügung 
gestellten Matriales konnte der umfangrei
che Uebermittlungsdienst reibungslos und 
zur Zufriedenheit der Organisatoren durch
geführt werden. Allen Mitwirkenden sei an 
dieser Stelle fü r ihren Einsatz bestens ge
dankt. Da vielleicht die wenigsten EVU
Mitg l ieder rea lisieren, was hinter solch ei
ner Grassveranstaltung für Arbeit verbor
gen ist, gestattet sich der technische Lei
ter, einmal etwas detai llierter über den An
lass zu berichten. 

Ein Uebermittlungsdienst in diesem Um
fang gliedert sich stets in vier verschie
dene Phasen: 

Organisationsphase 

Von ihr merken d ie am Anlass Beteiligten 
eigentlich fast nichts, doch wi rd gerade 
in diesem Stad ium entscheidende Arbeit 
geleistet. Die Leiter des Uebermittlungs
dienstes nehmen an Sitzungen teil , sie füh·· 
ren unzäh lige Telephongespräche, sie er
ledigen einen grossen Papierkrieg, es wer
den Rekognoszierungen im Einsatzgebiet 
abgehal ten, es finden versch iedene Vor
besprechungen im Organ isationsstab in· 
nerhalb des EVU statt. Ziel dieser Phase 
ist eine optimale Vorbereitung der Arbei
ten, so dass am Tage vor dem Uebermitt
lungsdienst mit der zweiten Phase begon
nen werden kann. 

Bauphase 

Unter der Leitung des Materialverwalters 
werden am Tage vor dem Anlass die letz· 
ten Vorbereitungen getroffen. Eine Gruppe 
von EVU-Mitg liedern erl edigt d ie Material
fassung im Zeughaus. Parallel dazu wer
den die von einer Autoverleihfirma zur 
Verfügung gestellten drei Materialtranspor
ter gefasst und zum Zeughaus geführt. Ge
meinsam wird darauf das Material der Sek
t ion und der Armee verladen. Nach einer 
generellen Orientierung durch den Leiter 
des Uebermittlungsdienstes wird ins Ein
satzgebiet disloziert. Dort wird nach einer 
etwas vorverschobenen Mittagsverpflegung 
der Bau in Angriff genommen: drei Grup
pen werden auf den Bau der drei Start
Z iel-Verbindungen geschickt. Der Nach
schub von Drahtmaterial erfolgt per Funk 
I<Ommandiert von einem Materialtranspor
ter aus. Eine andere Gruppe nimmt sich 
der technischen Installationen am Ziel an. 
Es gi!t, dort ein internes Telephonnetz zu 
erstellen, zwei Telex zu ! :-~stallie ren sowie 
zwei Amtsanschlüsse mit dem Pressezen-



trum und dem internen Telephoilnetz zu 
verbinden. Im weiteren stellt diese Gruppe 
ein Fernschreiber-Ringnetz auf. Eine wei
tere Gruppe wird mit der Installation der 
Anlagen am Start beauftragt: Es sind dort 
die Fernantennen für die Netzleitstationen 
der Funknetze aufzustellen, der Kontakt 
mit dem OK und der Zeitmessung herzu
stellen sowie eine elektrische Anzeigetafel 
einzurichten. Der Leiter ist per Funk mit 
allen eingesetzten Baugruppen verbunden 
und erhält so ein genaues Bild über den 
Stand der Arbeiten. Es ist ihm jederzeit 
möglich, die Schwerpunkte der Arbeitskräf
te zu verschieben, falls in irgend einem 
Sektor der Bau weniger schnell als geplant 
verläuft. Ebenso kann er vom Chef Draht 
über Funk beruhigt werden, wenn er da
ran zweifelt, ob alle Kunstschaltungen 
auch wie vorgesehen gemacht werden 
können. Diese Phase ist beinahe der wich
tigste und interessanteste Teil des Ueber
mittlungsdienstes (zumindest auf dem Sek
tor Draht). 

Als Abschluss dieser Phase erfolgt dann 
jeweils irgendwann am Abend die «Be
fehlsausgabe» an die Teilnehmer. An ihr 
werden sämtliche Aufgaben zugewiesen, 
und es werden die während des Rennens 
auftretenden möglichen Notfälle trocken 
durchgespielt. Diese umfassende Orientie
rung der Teilnehmer dauert gewöhnlich 
eine Stunde. Der Rest des Abends ist dem 
geselligen Teil gewidmet. Die dritte Phase 
kann beginnen. 

Uebermittlungsphase 

Die am Vortag gebauten Drahtnetze erfah
ren ihre Bewährungsprobe, während die 
verschiedenen Funknetze einfach zu laufen 
haben. Gelegentlich kommt es vor, dass 
die Frequenzwahl nicht optimal ist, doch 
wird dieser Mangel meistens durch einen 
rechtzeitig bekanntgegebene Frequenz
wechsel vor dem eigentlichen Einsatz be
hoben. Der Schwerpunkt dieser Phase 
liegt im Netz mit den 21 Funkgeräten SE-
125, welche auf der ganzen Rennstrecke 
verteilt sind. Dieses Netz erlaubt es, den 
Start bei Unfällen oder sonstigen Blockie
rungen der Rennstrecke inner! Sekunden
schnelle zu unterbrechen . Dank einer neu
artigen Anzeigetafel am Start wird die 
Rennleitung und das übrige am Start ver
sammelte Rennkomitee innert weniger Se
kunden die Ursache (Unfall, Stroh oder 
bruches orientiert. Diese Eigenkonstruktion 
erlaubt es anzuze igen, von welchem Po
sten aus der Unterbruch erfolgt. Zudem 
kann die Ursache (Unfall, Stroh oder 
Schmutz auf der Strecke, defektes Fahr
zeug usw.) an dieser Tafel aufgezeichnet 
werden. Weiter kann darauf abgelesen 
werden, wer am Funk oder auf der Sirecke 
benötigt w ird (Rennleiter, Arzt , Feuerwehr). 

Im diesjährigen ersten Einsatz hat sich die 
Tafel ausse rordentlich bewährt und der 
EVU konnte vom ACS und verschiedenen 
nationalen Sportkomm issären ein Lob ent
gegenneh r:: en. 

Der Uebermittlungsdienst dauert zwei Ta
ge. Nach Rennschluss wäre den Mitglie
dern die verdiente Ruhe zu gönnen, doch 
steht dem EVU eine vierte Phase bevor. 

Abbruchphase 

Wie überall ist dieser Teil meistens den 
Teilnehmern nicht sehr sympathisch, doch 
hat sich in den letzten Jahren gezeigt, 
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dass der Abbruch gar nicht mehr so ge
fürchtet zu sein braucht, da er durch ra
tionelle Vorbereitung auf ein Minimu m an 
Zeit eingeschränkt werden konnte. Sofort 
nach Rennschluss wird das Postenfunk
netz aufgehoben und der Abbruch der 
drei Start-Ziel-Leitungen wird von der 
Rennstrecke aus mit sechs Baug ruppen 
vorgenommen. Je ei ne Gruppe an Start 
und Ziel brechen dort die Installationen ab. 
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Auch hier ist wiederum jede der acht Bau
gruppen per Funk mit dem technischen 
Leiter verbunden, was diesem ermöglicht, 
jederzeit personelle Verlagerungen vorzu
nhmen. Per Funk wird das am Strecken
rand deponierte Baumaterial mit einem 
Materialtransporter eingesammelt. Der Ma
terialverwalter organisiert am Ziel den 
Parkdienst und den Verlad des r,"aterials. 
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Das Nachtessen kann gewöhnlich zu «nor
malen» Zeiten eingenommen werden, und 
alle Teilnehmer am Uebermittlungsdienst 
erreichen Bern noch vor Mitternacht. 

Zurück bleiben viele angenehme Erinne
rungen und der Wunsch, am nächsten 
Gurnige i-Rennen wieder dabeizusein. 

Peter Herzog 
Technischer Leiter der Sektion Bern 
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" Bei öffentlichen. '·Diensten, bei lung der bekarmten und erfolgrei i·ng. Das ermöglic~t ein~ lapge 
Bahnen, auf Bau~telten , im Trans- .chen Serie' SE 18. Wir haben e satzdauer. Oie Strorri~versör-
portgewerbe, Kt.!t?:.',,Über:all , wo verbe.ssert : es wurde nqch kleine . . g lässt ·sich derr( Verwen~ 
schnelle und zuver lässige Verb in-· · leichter und robuster. Trotzdem tdungszweck anpassen.: Es wurde' 
dungen von Mensch zu Mensch ist es.,.ebenso vie.lseitig verwend':.. t' naclil dem Baukastenprin'zip kon

' notwendig sind, werden · heute bar und zuverlässig wie sein Vor-4'~' struiert. Deshalb können ßeräte-- . 
'Kieinfunkgeräte eingesetzt. gänger. Es arbeitet im 4-m-, 2-m- varianten für die verschiede'nsten 
Das neue, volltransistorisierte, oder 70-cm-Band. Bei jedem Wet- , Anforderungen geliefert werden. 
tragbare Kleinfunkgerät SE 19 von ter, bei Hitze und Kälte. Autophon für Beratung und Pro-
Autöphon ist eine Weiterentwick- Der Energ iebedarf des SE 19 ist ·jekte, Installation und Un.terhalt. 

Niederlassungen in Zürich, 
St. Gallen, 
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BiE:il , ~ 

Basel , Neuenburg AUTOPHON · ~ 
und Lugano. Fabrikation, ~· Bern 

!Jnd-Luzern. Telephdnie SA .. Lausanne, ,,,. Entwicklungsabteilungen und 
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ln der «Solothurner Zeitung•• gelesen: 

Kommen unsere Rekruten mit ihren Problemen zurecht? 

Ein der stärksten Garantien gegen eine 
mögliche Entwicklung einer Armee zum 
Staat im Staate, zum Gebilde ausserha!b 
des Gesellschaftsgefüges ist das grund
sätzliche und breit ins Volk hinaus gela
gerte Milizsystem. Es setzt der Verwen
dung des Heeres als «Instrument einer so
zialen Klasse», die heutige Gegner unseres 
Wehrwesens so gerne im Munde führen, 
sehr bestimmte Grenzen. Es hat allerdings, 
wie jedes Ding, seine Schwächen (die üb
rigens nichts gegen das Prinzip aussagen). 

Probleme der Rekrutenschulung 

Eine dieser Schwächen liegt offensichtlich 
darin, dass die Wehrgrundausbildung , die 
Rekrutenschulung, in Verbänden erfolgt, 
die eine einzige Jahresklasse von Neulin
gen umfasst. Eine weitere Schwäche be
steht darin, dass diese Neulinge durch 
Vorgesetzte in ihre Aufgabe eingeführt 
werden, die ihre Funktion ihrerseits erst
mals ausüben. Dass diese durch Berufs
militär «Umrahmt .. sind, ändert nichts da
ran, dass die unmittelbare Führung bei 
relativ wenig erfahrenen, dl st in die Be
währung gelangenden Kadern liegt. 

Aus diesen beiden Umständen ergeben 
sich Konsequenzen , von denen einige in 
der Westschwiez beobachtet werden konn
ten. Die geographische Situierung dieser 
Feststellungen ist dabei rein zufällig und 
gestattet keinerlei Rückschlüsse auf die 
Westschweiz selber. Wesentlich ist ledig
lich die Einsicht in diese Konsequenzen . 
Was ungenügende Information über die 
Landesverteidigung bedeuten kann 
und die erfreuliche Abwesenheit einer un
mittelbar konkret zutage tretenden Bedro
hung unseres Landes, welche das Inter
esse der Jugend am Wehrwesen selbsttä
tig fördern würde, trägt zu lückenhaften 
und verzerrten Vorstellungen bei -, zeigt 
sich bei verschiedenen Gelegenheiten. 

Eine davon scheint uns ein junger Wel
scher zu verkörpern, der längere Zeit mit 
dem Gedanken, den Dienst zu verweigern, 
rang. Intellektuelle Redlichkeit veranlasste 
ihn, den Entschluss bis zur Absolvierung 
der Rekrutenschule aufzuschieben. Er woll
te nur etwas ablehnen, das er aus eigener 
Anschauung kannte. Die RS führte denn 
auch prompt den Verweigerungsentschluss 
herbei. Nur mit Mühe konnte der junge 
Mann auch zur Absolvierung des ersten 
Wiederholungkurses bewogen werden. 
Nach diesem war das Dienstverweige
rungsbedürfnis überwunden. 

Charakteri stisch an diesem Vorgang ist die 
Verwechslu ng des RS-Kiimas mit jenem 
der Armee schlechthin und die Auflösung 
dieses Irrtums bei spätere r Dienst leistung 
in der festgefügten, versch iedenste Jahr
gänge umfassenden , von erfahrenen Leu
ten gelei tete F inheit. Und die meisten et-

was bejahrten Wehrmänner wissen um die 
höhere Gelassenheit, den zivileren Ton 
und die Verlässlichkeit, die einen beim 
Ueberschreiten der Schwelle zu Landwehr 
und Landsturm umfängt - als Folge der 
Lebenserfahrung, des überstandenen «Bo
förderungsalters» der Vorgesetzten und 
der ihm eigenen Stimulierung echten wie 
falschen Ehrgeizes, aber auch die Folge 
allmählichen Ausscheidens sowohl unfähi
ger Chefs wie unausstehlicher Querschlä
ger in der Mannschaft. Die Ansammlung 
ungefestigter frisch Ausgehobener und un
erprobter Anführer in den Rekrutenschulen 
ergibt ein in etlicher Hinsicht nicht ganz 
zutreffendes Bild von unserer Armee. 

Oie Agitation der <<Soldatenkomitees" 

Nun haben sich im Lande herum <<Solda
tenkomitees» gebildet, die versuchen, dia 
angehenden Wehrmänner ausschliesslich 
mit diesem, zudem mit Hilfe unsachlicher 
Vergröberungen, Verallgemeinerungen und 
Verschiebungen grotesk ins Schreckhafte 
aufgemöbelten Bild zu konfrontieren. Nach 
ihrem Habitus .?u destruktlven Reaktionen 
auf den so montierten Popanz fähig er
scheinende Jugendliche werden, unter 
sorgfältigem Ausschluss anderer, mit Ver
haltensrezepten versehen , mit denen in der 
RS Zwischenfälle heraufbeschworen wer
den, die ihrerseits den Rohstoff zu weiterer 
armeefeindlicher Propaganda liefern sol
len. ln diese werden absurde und fehlpla
zierte Behauptungen effektvoll verwoben. 
Das Argument, die Armee sei ein Unter
drückungswerkzeug einer herrschenden 
Klasse - es kontrastiert merkwürdig mit 
der Anwesenheit von Gewehr und Muni
tion in fast jedem Haushalt - wird bei
spielsweise mit mehr oder auch minder 
zutreffenden Angaben über die Einkom
mens- und Vermögensverhältnisse höherer 
Offiziere gestützt. Dabei ist es gerade in 
einer Milizarmee natürlich, dass eine teil
weise Identität zwischen zivilberuflich und 
militärisch orfolgreichen Leuten besteht. 
Jeder bestanclene Wehrmann weiss übri
eigens, dass die Chance, angenehme Vor
gesetzte zu finden, unter zivil bewährten 
Leuten grösser ist als unter Gradierten, die 
es im Zivilleben auf keinen grünen Zweig 
gebracht haben und dies im Dienst <<kom
pensieren"! 

Die Technik schleichenden Ungehorsams, 
des chronischen Nichtverslehens von Be
fehlen und Instruktionen, der ständigen 
Herausforderung, die von derart instruier
ten Rekruten stellenweise in eine Rekru
tenschule hineingetragen wird, zielt nach 
zuverlässigen Informationen, die uns in der 
Westschweiz zugekommen sind, auf eine 
pflichtvergessene Aufwiegelung , mit wel
cher nicht nur ausbeutungsfähige Zwi
schenfälle vom Zaune gerissen, sondern 
auch die Vorgesetzten nach dem Muster 

Zur Selbsthilfe gegriffen! 

Rekruten der Genie-RS in Brugg ergriffen 
beim Einrücken zwei Antimilitaristen, die 
Flugblätter verteilten, und warfen die Män
ner in einen Brunnen. Wie das Schulkom
mando bestätigte, geschah diese Handlung 
aus eigenem Antrieb. Die Flugblattverteiler 
bezeichneten sich selbst als Soldatenkomi
tee . Sie hatten eine Petition verfasst, in 
der acht Stunden Schlaf nach Uebungen 
und Nachtmärschen und die Abschaffung 
der Erpressung mit dem Urlaub gefordert 
werden. Die Rekruten erklärten, dass sie 
lautend von solchen Leuten bedrängt wor
den seien, das ihnen lästig geworden sei. 

dessen, was etwa an deutschen Hochschu
len geschehen ist, <<fertig» gemacht wer
den sollen. Die Anforderungen an die Ge
lassenheit und ans gesundheitliche Stand
vermögen Verantwortlicher können dabei 
sehr hoch werden. Das alles hat nicht not
wendigerweise mit der Romandie zu tun, 
die über einen in der Deutschschweiz oft 
unterschätzten Boden militärischer Diszi
plin verfügt, sondern erweist sich biswei
len auch als <<Import» deutschschweizeri
scher Rekruten. Die Missachtung rechtlich 
festgelegter Pflichten und des Respekts 
vor Persönlichkeitsrechten, die dabei fass
bar wird, zeigt, dass hier die Dinge ge
legentlich über den Rand der Legalität hin
auswachsen. 

Die in der Deutschschweiz da und dort 
aufgebrochenen Diskussionen um das Ge
währenlassen oder Unterbinden der Ver
suche dieser Kreise, öffentlich unterstützte 
Jugendhäuser in Agitationsbasen für sol
ches Beginnen <<umzufunktionieren», zei
gen indessen, dass die Niedertracht der 
angewandten Methoden noch oft verkannt 
wird. Die Freiheit der Meinungsäusserung 
findet nämlich ihre Grenze am Schutz an
derer, ebenso wertvoller Rechtsgüter und 
gibt jedenfalls keinen Rechtsanspruch auf 
fördernde Leistungen des Gemeinwesens. 
Die geschützten Rechtsgüter können nicht 
hochgehalten werden, wenn - vom an 
sich richtigen Grundsatz ausgehend, man 
habe sich der Jugend zum Gespräch zu 
stellen -, dieser <<Dialog .. unter unflätigen 
Bedingungen angeknüpft wird. Auch die 
These, man könne es dem nicht in Aussen
seilerposition befindlichen Teil der Jugend 
getrost überlassen, mit Wandzeitungen und 
anderen Agitationsmitteln fertig zu werden, 
hinkt. Die heutige Erfahrung zeigt, dass 
die aktive Resistenz der heutigen Jugend 
gegen revolutionäre Agitation - im Ge
gensatz zum Bild , das die Jugend der spä
teren dreissiger Jahre bot - gering ist; 
die Langweiligkeit der Palavertaktik heuti
ger Revolutionäre reizt denn auch nicht zur 
Aufnahme ihres Fehdehandschuhs und zur 
systematischen, korrektiven Erwiderung 
auf ihre Thesen. Das führt dazu, dass sie 
sich im Kreise ihrer Sympathisanten bald 
als alleinige Wortführer wiederzufinden 
pflegen. <<Solothurner Zeitung» 7. 9. 1974 
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Einsatz der 
EVU-Katastrophenhilfe 

pd. Im Zusammenhang mit dem 
Waffendiebstahl und dem Brand
anschlag auf eine Truppenunter
kunft in Küsnacht ZH stand in 
der Nacht vom 15. auf den 16. 
September 1974 ein Teil des neu 
organisierten EVU-Katastrophen
hi lfskorps der Sektionen Zürich, 
Uster und Zürichsee rechtes Ufer 
im Einsatz. Sechseinhalb Stun
den nach dem Alarm der Kan
tonspolizei Zürich waren die Ver
bindungen einsatzbereit. 

Iichen Ausgaben gerechnet werden müss
te. Noch 1972 mussten für den Treibstoff
verbrauch der Armee rund 10 Mio Fran
ken aufgewendet werden. 1974 werden es 
trotz Kontingentierung rund 32 Mio Fran
ken sein. Würde auf die Kontingentierung 
verzichtet, so würden sogar Kosten von 
40 Mio Franken entstehen. Aehnlich ver
hält es sich mit den Unterhaltskosten für 
Motorfahrzeuge, die innerhalb der letzten 
vier Jahre von 29 auf 41 Mio Franken an
gestiegen sind . 

Schweizerische Armee 

.Da es sich jetzt nur noch darum handelt, 
die Kosten tief zu halten, haben die zu
ständigen Kommandostellen bei der Wahl 

.zwischen Strassen- oder Bahntransport 
immer die billigere Lösung zu befehlen. 
Gestützt auf diese Tatsachen hat das EMD 
bereits am 10. April 1974 verordnet, dass 
die zu Beginn dieses Jahres eingeführte 
Treibstoffkontingentierung und die Ein
schränkungen in der Abgabe von Motor
fahrzeugen beibehalten werden. 

Warum die Armee weiterhin Treibstoff 
spart 

Da die getroffenen Sparmassnahmen glei
chermassen auch für die ausserdienstliche 
Tätigkeit gelten, möchten wir die Veran
stalter ausserdienstlicher Anlässe erneut 
auffordern , sich bei der Bestellung von 
Militärmotorfahrzeugen äusserste Zurück
haltung aufzuerlegen und auf einen ratio
nel len Einsatz der bewilligten Fahrzeuge 
zu achten. Das von der Abteilung für 
,Transportdienst und Reparaturtruppen mit 
:der Abgabebestätigung zugeteilte Treib
stoffkontingent ist strikte einzuhalten. Ue
berfassung werden inskünftig durch das 
Oberkriegskommissariat in Rechnung ge
stellt. 

Mit der Aufhebung der einschränkenden 
Massnahmen im Verbrauch flüssiger Treib
stoffe im zivilen Bereich stellte sich die 
Frage, ob auch die Sparmassnahmen für 
die Armee aufgehoben werden könnten . 
Die allgemeine Versorgungslage und auch 
jene der Armee würden einen solchen 
Schritt erlauben . Leider haben sich jedoch 
die Treibstoffpreise und der Aufwand für 
den Motorfahrzeugunterhalt in der Armee 
derart erhöht, dass bei einer Aufhebung 
der Sparmassnahmen mit hohen zusätz-
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KREISTELEFONDIREKTION THUN 

Wir suchen für unsere Radio- und Fernsehdienste 
einen jüngeren, gut ausgewiesenen 

Berufsmann aus der 
Radio- oder der Elektrobranche 
oder aus anderer Berufsrichtung mit zusätzlichen Fachkenntnissen im Radio
und Fernsehwesen. 

Das Tätigkeitsprogramm umfasst Betriebs- und Unterhaltsarbeiten an den 
technischen Anlagen für Fernsehen, UKW-Rundspruch und Radiotelefonie , 
u. a. periodisch in der Richtstrahlstation Jungfraujoch. 

Nach gründlicher Einführung bieten wir interessanten und abwechslungs
reichen Aufgabenkreis, sichere Lebensstelle mit guten Aufstiegsmöglich
keiten, zeitgernässe Entlöhnung (13. Monatslohn) und vorbildliche Sozial
leistungen, geregelte Arbeitszeit und mindestens 3 Wochen Ferien. 

Unser Personaldienst (Telefon 033 21 13 13, intern 306) gibt Ihnen gerne zu
sätzliche Auskünfte und lässt Ihnen unverbindlich ein Anmeldeformular 
zukommen. 
Der schriftlichen Bewerbung sind sämtliche Schul- und Arbeitszeugnisse, 
der Fähigkeitsausweis mit Notenblatt und eine Passfoto beizulegen. 

KREISTELEFONDIREKTION 3600 Thun 
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Hinweise für die Benützung der Frequenz
Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden 
mit numerischem Material des •<Institute 
for Telecommunication Seiences and 
Aeronomy (Central Radio Propagation 
Laboratory••) auf einer elektronischen 
Datenverarbeitungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30% und 90 % " 
Streuungsangaben werden die Median
werte (50 %) angegeben, auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R 

prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl . 

MUF 

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

FOT 

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

LUF 

(•• Lowest Useful Frequency••) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und einer Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 J.LV/m. 
Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern . Sie sind ausreichend 
genau fü r jede beliebige Raumweilsn
verbindung innerhalb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz so ll im 
Be reich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden . 

Frequenzer in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfe ldstärken. 

Abte!!ung für Uebermittlungslruppen 



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 Bernhard Strickler 
Aumattstrasse 16, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Beisitzer: 

Adj Uof Jean-Pierre Ochsner 
Supperstrasse 26, 4125 Riehen 
G (061) 251313 

Fw Peter David 
Baselstrasse 28, 4142 Münchenstein 
G (061) 251313 

Informationen aus dem Zentralvorstand 

Seit der letzten Hauptversammlung im 
März ist der Zentralvorstand zu fünf Sit
zungen zusammengekommen. Die Frage 
der Reduktion der Spezialdienstzeit für an
gehende Ftg Fw von 48 auf 2/ Tage hat ihn 
am meisten beschäftigt. ln der Angelegen
heit führte der ZV eine Umfrage bei sämt
lichen Ortsgruppen durch, deren Text im 
«Pionier» des Monats Juni 1974 veröffent
licht worden war. Elf von 17 Ortsgruppen 
teilten uns ihren Standpunkt mit, und zwar 
sprachen sich fünf für die geltende Rege
lung aus und sechs für die Reduktion auf 
27 Spezialdienstage. ln Anbetracht dieses 
sehr knappen Entscheides für die Kürzung 
der Ausbildung beschloss der ZV an der 
letzten Sitzung keine weiteren Schritte, die 
auf eine Herabsetzung der Ausbildungs
dauer abzielte, zu unternehmen. Demge
genüber will er sich dafür einsetzen, dass 
die zur Verfügung stehende Ausbildungs
zeit noch besser auf die Bedürfnisse des 
Ftg Fw bei der Truppe abgestimmt wird. 
Der Wunsch dazu kommt deutlich in den 
Stellungnahmen der Ortsgruppen zum 
Ausdruck. Am 14. August hatte der Präsi
dent Gelegenheit, sich darüber mit dem 
Kdo Ftg und Ftf D auszusprechen. Er konn
te in Erfahrung bringen, dass seit zwei 
Jahren keine Spezialdiensttage mehr für 
HD-Einführungskurse verwendet werden 
(nur noch für HD-Ergänzungskurse) und 
dass das Kdo Ftg und Ftf D, sofern ihr 
keine besonderen Ereignisse das Zutei
lungsprogramm durchkreuzen, höchstens 
die Hälfte der Spezialdiensttage für HD
Ergänzungskurse aufwenden und den Rest 

Abendkurse für 

für die Ausbildung bei der Truppe vorse
hen werde. Diese Regelung kommt den 
Anliegen der meisten Ftg Uof entgegen. 
Das Bedürfnis der Ftf Uof nach zweckmäs
sigerer Ausbildung darf als erfreuliches 
Ergebnis der Umfrage gewertet werden . An 
der erwähnten Besprechung hat der Präsi
dent feststellen können, dass das Kdo Ftg 
und Ftf D sich viel Mühe gibt und hat, 
die Spezialdiensttage so nutzbringend wie 
möglich zuzuteilen. 

Wegen der Abgabe des Karabiners am 
Ende der Wehrpflicht gelangte eine Orts
gruppe an den Zentralvorstand. Es han
delte sich dabei um einen Kameraden im 
Range eines Dienstchefs, der die Waffe 
hätte abgeben sollen. Zur Orientierung sei 
erwähnt, dass jeder Dienst- oder Hilfs
dienstpflichtige, wenn er die militärischen 
Pflichten erfüllt hat, am Ende der Wehr
pflicht Anrecht auf den Karabiner besitzt. 
Eine in diesem Sinne lautende Weisung 
liegt in jedem Zeughaus auf. 

Zur Zeit nimmt sich der Zentralvorstand 
den ersten Abklärungen für die Hauptver
sammlung 1975 an. Falls es die finanziel
len Mittel erlauben, werden wir die Mit
glieder wiederum in die Region Basel ein
laden. 

Informations du comite central 

Depuis Ia derniere assembh§e generale de 
mars, le comite central s'est reuni cinq 
fois. C'est Ia question de Ia reduction de 
48 a 27 jours de service special pour les 
futurs Sgt tg camp qui lui a donne le plus 
de travail. D'abord par l'envoi d'un ques
tionnaire a ce Sujet a tOUS les groupes 
locaux. Vous en trouverez le texte dans le 
«Pionier" du mois de juin 1974. Sur seule
ment 11 reponses emanant de 17 groupes 
5 se prononcent pour Ia solution actuelle 
et six pour Ia reduct ion a 27 jours de Ser
vice special. Vu ce resultat tres serre, le 
comite central a decide dans sa derniere 
seance de ne plus rien entreprendre dans 
le but de faire reduire Ia duree de l'in
struction. Par contre, il fera tout son pos
sible pour que le temps a disposition pour 
cette instructions soit mieux adapte aux 
besoins des sgt tg camp aupres de Ia 
troupe. Ce vceu ressort d'ailleurs nettement 
des prises de position des differents grou
pes. Le president a eu l'occasion d'en dis
cuter le 14 aoOt 1974 avec du Cdmt tg et tf 
camp. II a appris que depuis deux ans au
cun jour de service special n'a ete requis 
lors de cours d'introduction des SC (uni
quement pour des cours complementaires) 
et que le Cdmt tg et tf camp prevoit, pour 
autant que rien ne vienne bouleverser son 
programme, d'utiliser au maximum Ia moi-

Kursort: Bern 

tie des jours de service special pour les 
cours complementaires des SC et le reste 
pour l'instruction de Ia troupe. Ce projet 
correspond au vceu de Ia plupart des sof 
tg camp. Et ce desir d'amelioration de l'in
struction est un des resultats rejouissant 
du questionnaire envoye. Lors de Ia con
versation mentionnee plus haut, le presi
dent a pu constater que le Cdmt tg et tf 
camp se donne beaucoup de peine mais 
rencontre bien ds difficultes pour utiliser 
au mieux les jours de service special. 
Un groupe local souleve aupres du comite 
central Ia question du retrait du mousque
ton a Ia fin de l'obligation de servir. II 
s'agit d'un camarade, du rang de chef de 
service, qui aurait du rendre son arme. 
A titre d'orientation, nous mentionnerons 
que celui qui a accompli tout son service 
a le droit de garder son arme a Ia fin de 
l'obligation de servir. Cette directive est 
connue de tous les arsenaux. 
En ce moment, le comite central procede 
aux premier preparatifs pour l'assemblee 
generale 1975. Si les moyens financiers le 
permettant, il est prevu d'inviter une nou
velle fois les participants dans Ia region 
de Bäle. 

Schweizer Armee 

Vorkehren gegen Waffendiebstähle 

ln letzter Zeit haben die Waffendiebstähle 
zugenommen, was zum Teil auf die un
zweckmässige Aufbewahrung in Kellern, 
Estrichen und anderen leicht zugänglichen 
Orten zurückzuführen ist. Das EMD hat 
deshalb die Truppenkommandanten ange
wiesen, den Wehrmännern einige Ratschlä
ge zur Verhinderung derartiger Delikte zu 
erteilen. Danach sollten 

die persönliche Waffe und die Munition an 
einer für Drittpersonen nicht zugänglichen 
Stelle aufbewahrt werden; 

die Waffe am besten in der Wohnung des 
Besitzers, jedenfalls aber nicht in Keller
oder Estrichabteilen mit einem sogenann
ten «Lättliverschlag» unter Verschluss ge
halten werden; 

Waffen- und Ausrüstungsgegenstände in 
öffentlichen Räumlichkeiten (Bahnhöfe, 
Restaurants usw.) nicht ohne Ueberwa
chung abgestellt werden . 

Wird gleichwohl eine Waffe entwendet, so 
meldet dies der betroffene Wehrmann dem 
nächsten Zeughaus, erstattet der Polizei 
eine Anzeige gegen Unbekannt und orien
tiert die .1\rmeefundstelle, Eidg. Zeughaus 
Oensingen, Telephon (062) 7615 30. 

Amateure und Schiffsfunker 
Beginn: jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 1308, 3001 Bern, Telephon (031) 62 32 46 

--~--------·-·· -~--- -----~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~__] 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 25 0510 P (056) 22 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Gap Fran9o is 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) 41 18 61 

Chef Basisnetz: 

Lt Werner Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen: 

Plt Andre Langet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 31 52 00 P (022) 92 67 11 

Chef 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 Werbung und Propaganda: 

Na Sdt Heinz R. Gisel 
Postfach 44, 8810 Horgen 2 
G/P (01) 725 67 90 

Association Federale des Troupes de Transmission {AFTT) 

Informations des sectio~ 

e Section de Geneve 
Ulric Zimmermann, eh. de Ia Caroline 26 
1213 Petit-Lancy 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Un cours technique aura lieu dimanche 
27 octobre prochain dans les regions de 
Ia capite et Chambesy. lnstitule «Leman 
74», l'exercice portera sur Ia connaissance , 
le mantage et l'utilisation de Ia station 
R-902 (ondes dirigees). Les interesses 
peuvent s'annoncer soit par telephone, soit 
par ecrit chez le president U. Zimmermann 
dont l'adresse et le numero de telephone 
figure au debut du present article. Le co
mite altend une participation nombreuse 
et specialement celle des membres ju
niors. Des precisions seront donnees ul
terieurement a chacun. 
Des le mois d'octobre, le reseau de base 
sera en action tous les mercredis soir de 
19 h. 30 a 21 h. 30. La encore, les juniors 
sont cordialement invites a participer. 
L'assemblee generale aura lieu le 16 de
cembre 1974 a l'hötel de Geneve. Des 
convocations seront envoyees en temps 
utile. 
lnjustice: lors de Ia derniere assemblee 
de comite, les present ont attendu vingt, 
puis trente minutes l'arrivee de Stauda
cher. Le president fumait car il n'avait 
re9u aucune excuse ... quand le secre
taire , toujours le meme (eh bien oui, Som
mer) s'est aperyu qu'il avait simplement 
oub lie de convoquer !'ami Staudacher! 
Mille excuses. ErrarP h!.' manum est. 

M.A.S. 

e Sectlm~ La Chaux-de-Fonds 

Gase postale 705, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Flritz Zwygart, Avenue des Forges 41 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Comme d'habitude, les cours premilitaires 
radio ont repris avec beaucoup de succes. 
Gräce a Ia publicite habilement menee par 
Rene Hirschy, plus de 70 jeunes etaient 
inscrits dont 67 presents lors de Ia soiree 
d'information. Vu le nombre eleve des par
ticipants, les cours auront lieu le mardi, 
mercredi et le jeudi de chaque semaine. 
Le reseau de base est en fonction; notre 
president n'ayant pas hesite a se Iever 
avant l'aube samedi 7 septembre pour 
querir lui-meme a Langnau Ia caisse man
quante. 
Notre section grandit a vue d'CBil. Sept 
nouveaux membres sont venus se joindre 
a nous: Ce sont Jean-Pierre Girardin com
me actif et Jean-Bernard Cotting , Rene 
Favre, Jean-Marc Heiniger, Gilles Maitre, 
Jean-Pierre Perregaux et Jean-Marc Wildi 
comme juniors. Taut en comptant sur leur 
devouement, nous leurs souhaitons Ia 
bienvenue et esperons qu'ils prendront 
plaisir a nos activites. 

Tous nos vCBux de retablissement vont en
core a notre ami Jean Jenni qui, victime 
d 'un infarctus, a dQ eire hospitalise. V 

e Section de Neuchätel 

Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 4717 

Prochaines reunions mensuelles : Vendred i 
11 octobre 1974 et vend redi 8 novembre 
197 4. Nowl signalons en"ore 8. not' mem-

Redaktor des «Pionier»: 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 5 23 14 

Chef der Funkhilfe: 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 5 04 23 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer: 

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

Mutationssekretariat: 

Frau Patricia Bossert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

bres que nous travaillons tous les mercre
dis soir dans le reseau de base a partir 
de 2000. 
Enfin, tous les adeptes des exercices en 
campagne peuvent prendre note qu'un 
exercice est en ce moment a l'etude. II est 
prevu pour Ia fin de l'annee, eventuelle
ment en collaboration avec une autre sec
tion. 

Fete des vendanges 5 et 6 octobre: Taus 
le monde sur le pont! Les retardataires 
prennent contact avec Claude Herbelin, 
Telephone (038) 25 98 03. FM 

• Section Vaudoise 
Gase postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Haut-Pierraz, 
Villa Pierrefleur, 1111 Echichens 

Un grand merci taut d'abord a ceux de 
nos camarades qui ont obligeamment pre
te leur concours a l'execution des servi
ces de Iransmission que notre groupement 
a assume dans le courant du mois ecoule, 
notamment lors de Ia course de cöte auto
mobile Fontaines-Villars-Burquin et du 
Trophee des Dents-du-Midi. 
Le calendrier de nos activites fait mention 
pour cet automne de Ia presentation d'un 
cours technique dit de «Pianification R-
902». Dans l'espoir que Ia participation a 
celui-ci so it quelque peu superieure a 
celle qui a caracterise le premier contact 
avec ce nouveau moyen de communica
tion, ses organisateurs se recommandent 
des maintenant aupres de chaque mem
bre de Ia section. 
L'edition 1975 de ce meme calendrier pre
voit eile, pour le printemps, Ia tenue, saus 
!'8g kle 'ie !e. ,.\laudoise", de l 'assemblee 



des delegues 1975; deux places etant el")
core vacantes au sein du comite d'organi
sation de cette importante manifestation, 
notre president Claude Henriod est volon
tiers dispose a recevoir taute offre de can
didature. 

II est enfin rappele que chaque mercredi
soir Ia station HBM 26 emet sans reläche 

de vingt a vingt-deux heures et qu'une pre
sence aussi nombreuse que possible a ces 
seances contribuera grandement au bon 
classement de notre groupement dans Je 
concours de trans~ission SE-222. 

Prochaine seance de comite: Mercredi 
16 octobre, des dixhuit heures trente, au 
local de Ia Mercerie. pe 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

e Sezione Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Bruno Allidi, Via Vallone 10 A, Bellinzona 

II 24. 8. 1974 si e tenuto una riunione dei 
capi giovani sezionali a Ollen. Con grande 
piacere ho potuto constatare il forte inter
esse da parte dei presenti , ehe con cor
retti e precisi interventi mi hanno messo 
nella possibilita di poter sottoporre al C. C. 
un rapporto chiaro ed esauriente. Sabato 
14. 9. 1974 poi, una seduta del C. C. a 01-
ten, con un nutrito programma di Javoro, 
mi ha convinto ehe si vuole Javarare in 
modo ehe J'ASTT non perda !a sua impor
tanza come istituzione operante positiva
mente, fuori servizio. Sempre in prima Ji
nea Ia gioventu, poi il programma di lavoro 
per i prossimi anni, ehe prevede l'istruzio
ne con i piu moderni apparecchi. 
"· .. Sono sempre cosi preoccupata, scrivi 
piu sovente. Telegrafa pure se il piccolo 
peggiora. Se muore, voglio assolutamente 
metterlo io nella cassa. Fammi sapere se 
e stato male. Sabato sera, verso Je 8.30 

ho sentito in quel momento una forte an
goscia.» 

II piccolo si ristabilira. Sessantacinque 
anni piu tardi sara eletto Generale in capo 
dell'esercito svizzero. La Signora Louise 
Guisan, Ia quale scriveva queste righe pa
tetiche da Menton (Francie), a suo marito, 
medico a Mezieres, non sare risparmiata 
sei mesi piu tardi, all'inizio del mese di 
agosto del 1875, dalla etisia polmonare 
ehe Ja affliggeva. II bimbo aveva allora so
lo nove mesi. 

Sotto il titolo «1874, Ia nascita dell'armata 
federale e del suo quarto Generale», M. 
Ped rioli , in una !ibera traduzione su «Le 
Sousoffizier», ha ricordato il generale Gui
san. Trattava due cose parallelamente, Ia 
confederazione sotto diversi aspetti e Ia 
contemporanea cresita del nostro Gene
rale, ehe seppe con chiara fermezza e 
umana furbizia tener fronte agli attacchi 
provenienti dall'interno e dall'esterno con
tro il nostro paese. 
Ci saranno dei festeggiamenti a Lausanne 
il 27-28. 9. 1974. 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Wir merken uns Termine 

Sektion Aarau 

Uebermittlungsdienst am ACS-Sialom in 
Frick am 19. Oktober 1974 

Sektion Appenze/1 

Basisnetz SE-222 jeweils am Mittwoch 
von 20 bis 22 Uhr 

Sektion Baden 

Fachtechnischer Kurs Kartenlehre und 
Sprechfu nk, Beginn am 21. Oktober 1974 

Uebermittlungsübung am 16. November 
1974 zusammen mit der Sektion Luzern 

Sektion beider Basel 

Fachtechn ischer Kurs R-902 am 11 ., 13. , 
16. und "17 November 1974 

Generalversammlung am 29. November 
1974 im F~estaura n t «Uff der Lys., 

Sektion Bern 

Feier <<100 Jahre Schweizer Armee» am 
24. Oktober 1974 auf dem Bundesplatz, 
organisiert von den Militärvereinen 

Sektion Biei/Bienne 

Trainingskurs SE-222 jeweils am Mitt
woch im Oktober 

Uebermittlungsdienst am Slalom des 
Parsehe-Club Bern in Thörishaus und 
Flamatt am 12. Oktober 1974 

Sektionsausflug am 2. November 1974 
ins Fernsehstudio Zürich und auf den 
Flughafen Kloten 

Sektion Glarus 

Besichtigungen: Am 2. November 1974 
ins Kriminalmuseum Zrich, am 12. Okto
ber 1974 auf den Flugplatz Dübendorf 

Felddienstübung am 9. und 10. Novem
ber 1974 mit der Sektion Thalwil 

Sektion Langenthai 

Trainingskurs SE-222/KFF ab 2. Oktober 
1974 jeden Mittwoch 

Sektion Luzern 

Felddienstübung am 16. November 1974 
zusammen mit der Sektion Baden 

Sektion Schaffhausen 

Felddienstübung <<Herbst» am 26. Okto
ber 1974 

Generalversammlung am 20. November 
1974 im Restaurant Stadion 

Sektion Solothurn 

Uebermittlungsdienst am Tag des Pfer
des in Solothurn am 6. Oktober 1974 

Sektion St. Gallen 

Sendeabend im Basisnetz SE-222 jeden 
Mittwochabend 

Sektion Thalwil 

Felddienstübung am 9. und 10. Novem
ber 1974 zusammen mit der Sektion Gla
rus auf dem Gottschalkenberg 

Sendeabend im Basisnetz SE-222 jeden 
Mittwoch ab 20 Uhr im Schulhaus Rot
weg 

Sektion Thun 

Uebermittlungsdienste am Automobil
Bergrennen Guggersbach-Gurnigel am 
5. Oktober 1974 und an den Kant. Feld
weibel-Wettkämpfen am 26. und 27. Ok
tober 1974 

Sektion Thurgau 

Sendeabend SE-222 jeden Mittwoch 

Felddienstübung <<Herbst» am 26. Okto
ber 1974 

Sektion Uri-Aitdorf 

Beginn im Basisnetz SE-222 am 18. Sep
tember 1974 

Uebermittlungsdienst am 30. Altdorfer 
Militärwettmarsch, 12. und 13. Oktober 

Kegelabend im Restaurant Bahnhof in 
Altdorf am 2. November 1974 

Sektion Uzwil 

Basisnetz SE-222 jeden Mittwoch im 
Sendelokal 

Felddienstübung «Herbst» am 26. Okto
ber 1974 

Sektion Zug 

Sendeabend im Basisnetz SE-222 jeden 
Mittwoch ab 20 Uhr im <<Daheim» 

Uebermittlungsdienst am NOL vom 
26. Oktober 1974 

Sektion Zürichsee 

Uebermittlungsdienst am Nachtpatrouil
lenlauf der UOG am 9. November 1974 

Sektion Zürich 

Tag der offenen Tür im Sendelokal an 
der Gessnerallee am 26. Oktober 1974 
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Sektionen berichten 

• Sektion beider Basel 

ACS-Bergrennen Rache d'Or 

Auch unser einziger Anlass zugunsten Drit
ter fürs Jahr 1974 gehört der Vergangen
heit an. Die achte Auflage dieses Rennens 
hat uns verschiedene «Neuheiten» einge
bracht. Es hat doch zum allerersten Male 
tatschlich ausgerechnet an diesem Tage in 
Bindfäden regnen müssen . Nun, Gewitter 
sind da, dass sie sich entladen. Warum 
aber gerade über uns? Hätte es nebenan 
nicht noch viel mehr Platz gehabt? Das 
war eine Neuheit. Die zweite war für die 
Betroffenen wenigstens wesentlich gefreu
ter. Erstmals ging die Abendequipe mii der 
Bauarbeit leer aus. Das will heissen, dass 
dank der Erfahrungen der letzten Jahre 
und der freundlichen Rodung einer Wald
schneise die Frühequipe (im ganzen fünf 
Mann) die ganze Bauarbeit bis zum Abend 
hinter sich gebracht hat. 
Das war scheinbar nicht für alle sehr er
träglich . Es soll vorgekommen sein , dass 
das Fondue einigen schwer auf dem Ma
gen gelegen ist. Ob es wirklich nur das 
Fondue war? 
Trotz des starken Regen s ging das Ren
nen ohne Unfä lle über die Strecke, was 
nicht unser Verdienst war. Dass sich aber 
unser technisches Material auch während 
der Wasserschlacht in bester Verfassung 
zeigte, hat ganz besonders den Materia l
verwalter gefreut. 
Dass sich Petrus wenigstens beim Abbruch 
unser erbarmte, darüber hat sich kaum wer 
geärgert. Es ging dann auch in Windes
eile! Jedenfalls waren wir noch so früh 
mit den Abbrucharbeiten fertig , was auch 
wieder seine Vorteile gehabt hat. Dass wir 
die Batterien für unsere Taschenlampen 
dieses Mal für die Katz gekauft haben, 
war Künstlerpech . Als Ausgleich gilt das 
vergangene Jahr. Dort hätten wir sie ge
braucht und haben sie dafür nicht gehabt. 
Die weniger angenehme Seite des Berg
rennens folgt nun aber im Pi-Haus. Gilt es 
doch, die grosse Anzahl Drahtrollen wieder 
für einen kommenden Einsatz zu parken. 

• Sektion Luzern 

Uem D Habsburger Patrouillenlauf 

Nach einigen Jahren Unterbruch wurde 
dieser Anlass wieder zur Durchführung ge
bracht. Unsere Sektion übernahm erneut 
den Uebermittlungsdienst. Am Sonntag, 
den 1. September 1974, um 5 Uhr, mussten 
wir schon in Buchrain sein , damit um 6 
Uh r Funkbereitschaft bestand. Zur befohle
nen Zei t standen unsere Leute auf ihren 
Posten. Leider wurden zwei der Unsrigen 
zur Untätigkeit verurteilt. Die Chefs des 
Personell en und der Sanität bestanden 
darauf. ih re Funkstation selber bedienen 
zu können . Mit der Behauptung, im Militär 
die SE-125 zu beherrschen und sogar als 
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Instruktoren zu wirken, mussten wir ihnen 
die Geräte zu ihrer Freude überlassen. 
Wie geschickt sie dann mit den Funkgerä
ten umzugehen wussten, zeigte sich im 
Verlauf des Vormittags. Beide schalteten 
ihre Stationen nur ein, wenn sie von den 
andern etwas wollten. So wurde zum Bei
spiel der Chef des Personellen während 
einer Vierte lstunde dringend gesucht, je
doch meldete er sich nicht. Als er mit sei
nem Jeep bei einem unserer Leute vorbei
kam, machte dieser ihn darauf aufmerk
sam, dass er gerufen werde. Gelassen 
nahm er sein Funkgerät, schaltete es ein 
und meldete sich. Unsere Verbindungen 
klappten ausgezeichnet. Davon konnte sich 
auch der Militärdirektor, Regierungsrat 
Krummenacher überzeugen. Kaum traf er 
im Ziel ein , konnte ihm per Funk mitgeteilt 
werden , dass er sich um 11 Uhr zum Ape
ritif einfinden möge. Ebenso Regierungs
rat Kennel, der in einer Zweierpatrouille 
gestartet war. 

• Sektion St. Gallen 

St.-Ga/ler Kinderfest am 6. September 

Unserer Sektion fiel auch dieses Jahr wie
derum die. Aufgabe zu , den Funkdienst 
während des Festzuges durch die Stadt 
und ansebliessend auf rlen1 Fe~tp f 8.tz. ?U 
übernehmen. Ferner waren die Lautspre
cheranlagen für den Notruf- und Informa
tionsdienst aufzubauen. An vielen Abenden 
und an zwei Samstagen wurden die Lei
tungen verlegt und Lautsprecher montiert. 
Termingernäss war alles betriebsbereit für 
das grosse Fest der St. Galler. Dann aber 
musste am Vorabend des ersten Datums, 
am 24. Juni , zufolge Auftretens der Diph
terie das Fest nach den Sommerferien ver
schoben werden. Für uns bedeutete das 
eine enorme Mehrarbeit, mussten doch, 
mit Ausnahme der hochverlegten Leitun
gen, sämtliche Installationen abmontiert 
und nach den Ferien wieder aufgebaut 
werden. Aber auch dann verlief nicht alles 
planmässig. Zufolge unsicherer Wetterlage 
musste mehrmals verschoben werden. Am 
6. Septmber war es dann soweit, obwohl 
mit einem Zusammenbruch des Föhns und 
Einbruch von schlechtem Wetter gerech
net werden musste. Am Morgen aber zeig
te sich sowohl das Wetter wie auch die 
Stadt im vollen Festglanz wie eh und je. 
Mit Begeisterung und Freude marschierten 
die Schüler aller Stufen in ihren Festtags
kleid ehen zum Festplatz auf Höggersberg . 
Kurz darauf aber brach der Föhn tatsäch
lich zusammen und ein rauher Herbstwind 
übernahm das Regiment. Und damit ver
schwand auch die Hochstimmung. Um 
13.45 Uhr musste das Fest abgebrochen 
werden . Wenig später setzte denn auch 
der Regen ein. Nu n erst liefen die Drähte 
nahezu heiss. Laufend waren Meldungen 
der Kinderfestkommission unri dN Poli zei 
durchzugeben. Dann end lich - · d~F r:·;::.tz 
war schon fast menschenleer -- konnten 
auch wi r Ri.iGk:;: un blasen . Bei peitc.;chcn-

dem Regen und in hektischer Eile mussten 
wenigstens die Lautsprecher und Verstär
ker weggeräumt werden. Am Samstagnach
mittag traten nochmals elf Mann zum Ab
bruch der Leitungen an . Nach dreistündi
ger Arbeit war auch der letzte Meter Kabel 
aufgerollt. Allen Mitwirkenden sei auch 
hier aufrichtig gedankt. 

Hochälpler am 14. September 1974 

Am Samstag vor dem Eidg. Bettag traten 
die militärischen Vereine der Region Ost
schweiz zum zweitenmal zum Sternmarsch 
auf die Hochalp an. Von vier Posten aus 
(Schwägalp, Rossfall, Schönau, Schwanz
brugg) starteten von 7 bis 9 Uhr die Läu
fer einzeln oder in Gruppen, zum Teil mit 
ihren Familienangehörigen, zum Aufstieg 
auf Hochalp. Am Schluss marschierte von 
jedem Startort ein Sanitätstrupp und ein 
Funker mit. Obwohl ein leichter Nebel die 
Sicht einschränkte, brannte die Sonne un
barmherzig auf die Marschierenden nieder 
und presste gar manchen Schweisstropfen 
aus den Poren. Nach einer Besinnnungs
feier auf dem Gipfel der Hochalp labte 
sich männiglich an den herrlichen Brat
würsten und an kühlem Trunke. Am frühen 
Nachmittag begannen die einzelnen Trupps 
wieder mit dem Abstieg . Es soll zum Teil 
noch recht gemütlich und feuchtfröhlich 
7 •.• und h~r geg.8.!1gen s8in. 

• Sektion Thurgau 

Uebermittlungsdienst am Thurgauischen 
kantonalen Dreikampf 

Am 7. September 1974 führte der UOV 
Kreuzlingen im Auftrage des Thurgaui
schen Unteroffiziersverbandes den Drei
kampf durch. Unserer Sektion wurde für 
diesen An:ass der Uebermittlungsdienst 
übertragen. Zum Einsatz gelangten 10 SE-
125, die in einem Netz zusammengefasst 
waren . Das Netz diente in erster Linie für 
die Uebermittlung eventueller Unfallmel
dungen und in zweiter Linie für die Resul
tatübermittlung von den verschiedenen 
Wettkampfplätzen. Die Teilnehmer besam
melten sich um 8 Uhr bei der Kaserne 
Bernrain und wurden anschliessend auf 
die verschiedenen Standorte verteilt. Um 
16 Uhr war für unsere Teilnehmer Übungs
abbruch . Unfälle wurden keine gemeldet 
und die Resultatübermittlung klappte aus
gezeichnet. Der techn ische Leiter des UOV 
Kreuzlingen hat mich bauftragt, allen Teil
nehmern für die vorzügliche Arbeit den 
besten Dank auszusprechen. Der Präsident 
als verantwortlicher Leiter dieses Ueber
mittlungsdienstes schliesst sich gerne die
sem Dank an. br 

• Sektion Uri/ Altdorf 

Familienausflug 

Als ersten Anlass nach den Ferienmonaten 
setzten •,vir unsern Familienausflug auf das 
Prog ramm. ,.'\rn vorgesehenen Datum, am 
~-:c t\uqus t 1974, traf sich eine muntere 



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 



Schar Wanderer bei der Talstation der 
Seilbahn Altdorf-Eggbergen. Ohne Anstren
gung, mit Hilfe der Technik, gelangten wir 
auf die Sonnenterrasse von Eggbergen. 
Nach dem herrlichen Tiefblick auf den Ur
nersee und die Reussebene statteten wir 
dem gemütlichen Gasthaus einen Besuch 
ab, um auf eventuelle Nachzügler zu war
ten. Mit einem «Aelpler-Kaffee" gestärkt 
nahmen wir den leicht hinaufziehenden 
Weg durch Alpweiden und Wald unter die 
Füsse. Leider verhinderte ein Nebel die 
Sicht auf das Panorama der Urner Alpen. 
Umso eindrucksvoller ist der schöne Weg 
durch die Weiden , eingerahmt von präch
tigem Fichten- und Tannenwald . Ein ge
mütliches Plätzchen und einzelne Sonnen
strahlen rechtfertigten eine erste Ver
schnaufpause, bevor man auf mässig an
steigendem Weg zum Fleschseeli weiter 
wandert. Bei diesem idyllischen kleinen 
Bergsee trafen wir noch auf Adi Planzer 
mit seiner Familie. Nun folgte noch ein et
was steileres Wegstück dem Aussichts
punkt Hüenderegg zu. Mit Pharao an der 
Spitze wanderten wir von hier auf fast 
horizontalem Weg in Richtung Siel. ln der 
Nähe eines kleinen Bächleins schalteten 
wir einen längeren Halt für das Mittag
essen ein. ln der freien Natur schmeckte 
einem die Verpflegung aus dem Rucksack 
wie der Braten auf dem Sonntagstisch. 
Selbstverständlich fehlte es auch nicht an 
«Schwarzem". Wir durften die Premiere 
von Retos Meta-Kocher miterleben, und 
können verraten , dass bereits die erste 
Tasse geniessbar war. Mit etwas Schnaps 
abgekühlt mundete er ausgezeichnet. 
Frisch gestärkt wanderten wir auf leicht 
abfallendem Weg durch ausgedehnte Alp
weiden Siel zu. Die ersten Regentropfen 
konnten der guten Laune nichts antun. 
Auf Siel statteten wir einen längeren Be
such der schönen Kapelle ab und warfen 
einen kurzen Blick in das Brggasthaus. 
Oder war es sogar umgekehrt? Weil die 
Seilbahn Biei-Bürglen wegen Renova
tionsarbeiten ausser Betrieb war, nahmen 
wir den Abstieg unter die Füsse. Ziemlich 
steil abwärts über Weiden führte unser 
Weg und ebenso steil wieder hinauf, da 
sich unser Bergführer Franz W. auch mal 
irren kann. Auf gut markiertem, anfänglich 
ordentlich breiten Weg, der später schmä
ler und steiler wurde, wanderten wir durch 
in paar Waldlichtungen hinunter Richtung 
Hrügg. Inzwischen hatten sich die Regen
tropfen in ein strömendes Gewitter ver
wandelt. Doch glücklich und frohgelaunt 
kamen wir in Brügg an. Am Abend waren 
sich alle Wandergesellen einig: Wandern 
macht Spass! Nach diesem frohen Wan
derlag durch die prächtige Natur kommt 
man erholt, frisch aufgetankt und voll gu
ter Laune zurück. Ich bin sicher, dass man 
all e Teilnehmer am Familienausflug 1975 
wieder sehen wird ! 

Skore-Oriente rungs/auf 

Am Sarr; stag, den 7. September 1974, füh r
ten Wi! erstn21ls einen Skore-Orientie-

rungslauf durch. Teilgenommen daran ha
ben auch die Mitglieder der Sektion Zug, 
sowie der UOV Uri. Bei strahlendem Nach
sommerweHer führt die Seilbahn die Be
teiligten auf das Haldi über Schattdorf. 
Vergnügt wanderten wir von der Bergsta
tion zum Start beim Pistolenstand Haldi. 
Die Gäste aus Zug nahmen dabei die Ge
legenheit wahr, einen Tiefblick ins Reuss
tal, auf den Urnersee und auf die uml ie
genden Berge zu werfen. Der Lauf wurde 
vom UOV Uri organisiert, vor allem von 
Beni Huonder. Gestartet wurde im Drei
Minuten-Abstand. Zuerst musste man die 
Posten, die man anzulaufen dachte, in die 
eigene Karte übertragen. Für jeden Posten 
gab es je nach Abstand und Schwierigkeit 
1 bis 3 Punkte. Bereits bei der Auswahl 
der Posten traten die ersten Schwierig
keiten auf. Viele hatten Mühe, sich an 
eine Route zu halten. Als Ideallaufzeit galt 
eine Stunde. Für jede weitere Minute gab 
es einen Punkt Abzug. Dass das Karten
lesen gar nicht so einfach war, merkte 
man bald unterwegs. Das Orientieren im 
Gelände bereitete einigen starke Schwie
rigkeiten und es wurden grosse Umwege 
in Kauf genommen. Die Posten waren zum 
Teil gut versteckt und man konnte ohne 
weiteres zuerst zweimal daran vorbeilau
fen, bis man ihn entdeckte. Das Einhalten 
der Idealzeit l1atten auch ein ige verpasst 
und mussten Minuspunkte in Kauf nehmen. 
Doch glücklich trafen auch die letzten 
noch vor Sonnenuntergang am Ziel ein . 
Bei Bratwurst und Brot und selbstverständ
lich etwas zu trinken waren bald wieder 
alle gestärkt. Zur Rangverkündigung traf 
man sich im Restaurant Alpenrösli auf 
Haldi. Es wurde für die Sektion Uri und 
Zug sowie den UOV Uri eine separate Liste 
geführt. Den Tagessieger stellte dr UOV. 
Sieger der Uebermittlungssektion Uri wur
de mit grossem Abstand Marco Weber. 
Herzliche Gratulation! Auf dem Ehrenplatz 
figurierte Kurt Gehrig, gefolgt von Reto 
Burri. Doch auch für die auf den hinteren 
Plätzen rangierten, war es ein Plausch. 
Der Dank aller Beteiligten gehört vor allem 
dem grassartigen Organisationskomitee. 
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Sektionsmitteilungen 

e Sektion Aarau 

Rudolf Wasem , Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telephon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) ·22 68 45 

Am 19. Oktober 1974 findet im Raum Frick 
ein ACS-Sialomfahren statt, das nicht auf 
unserem Jahresprogramm steht. Es wer
den etwa 6 Funker mit Geräten benötigt. 
Anmeldungen bitte bitte Mittwoch im Funk
lokal , auch te lephonisch. 

Die Mitgliederübung vom 31. August 1974: 
Von den 13 i<Iut Jahresprogramm Ange -· 
meldeten erschiGnen drei und einer rn!t 

Begründung später. Dazu kamen noch 
zwei Nichtangemeldete. Etwa drei hatten 
sich entschuldigt. Mit einer solch geringen 
Anzahl an Interessenten, wovon erst noch 
drei als Organisatoren fungiert hätten, ha
ben wir die Uebung abgeblasen. Schade 
um die grosse Mühe, die sich die Organi
satoren mit der Vorbereitung gemacht hat
ten . Lehre daraus: Der Vorstand wird im 
nächsten Jahr mit dem Ankündigen von 
Veranstaltungen zurückhaltender sein . 
Da der Samstag für die Unentwegten je
doch schon angebraucht und auch reser
viert war, vergnügten wir uns mit den 
«neuen" Fernschreibern, die dabei ihre 
Taufe auf grössere Distanz als zwischen 
zwei Zimmern erlebten. Sie funktionierten 
noch! Wa 

e Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrainstrasse 37 
9050 Appenzell 

ln den Monaten September bis November 
treffen wir uns im Kurslokal Unterrainstr. 
40, 9050 Appenzell zum Basisnetz SE-222 
und KFF. Dieser Kurs gilt für uns als fach
technischer Kurs, was bedingt, dass wir 
an den jeweiligen Mittwochabenden, 20.00 
Uhr, regelmässig antreten. Bitte reserviert 
auch jeden Mittwochabend bis zum 27. 
November 1914. 

Demnächst werden wieder die grünen Ein
zahlungsscheine betreffend Jahresbeitrag 
ins Haus flattern. Wir bitten um umgehen
de Begleichung des Betrages. joem 

• Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Fachtechnischer Kurs 1974. Am 21. Okto
ber 1974 beginnt der Kurs Kartenlehre und 
Sprechfunk. Haben Sie sich schon ange
meldet? Die genauen Daten erhalten Sie 
vom Kursleiter Christoph Leuschner, wenn 
Sie sich bis am 15. Oktober anmelden. 

Uebermittlungsübung. Am Samstag, den 
16. November 1974, treten wir in einer 
Uebung in der Umgebung von Baden an, 
die uns mit der Sektion Luzern verbinden 
wird. Für unsere Jungen sind einige inter
essante Punkte im Programm. Anmeldun
gen an den Präsidenten. 

Ueberraschung. Ende Oktober, an einem 
Samstag, werden wir eine einmalige Sache 
starten. Wen interessiert's? Wer meldet 
sich? Auskunft ist ab zweite Oktoberwo
che erhältlich beim Sekretär. Sa 

fl Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

All denen, die es noch immer noch nicht 
gemerkt haben , unser «provisorischer offi
zieller" Sendeabend und Stamm ist wäh
rend der SE-222-Kursperiode am Mittwoch. 
Diese Regelung gil t vo rerst bis Ende No
vember. Für die ganz An gefressenen und 



alle andern , die es nicht lassen können, 
ist natürlich nach wie vor am Montagabend 
auch meist irgendwer im Pi-Haus. An Ar
beit fehlt es nicht und an einem Plausch 
hat es bis jetzt auch selten gemangelt. 
An dieser Stelle sei nochmals auf den 
R-902-Kurs und die anschliessende Ueber
mittlungsübung im November hingewiesen. 
Die beiden Kursabende (11. und 13. No
vember) finden in der Telephonzentrale 
Muttenz, Tramhaltestelle «Dorf», statt. Die 
Uebung vom 16. und 17. November 1974 
beschränkt sich dieses Jahr auf den Raum 
Basel und soll neben der R-902 so aufge
baut werden, dass möglichst viele Sek
tionsmitglieder auf ihre Rechnung kom
men. Aus diesem Grunde möchten wir 
eure Wünsche in unser Uebungskonzept 
einbauen und bitten deshalb um Vorschlä
ge. Am besten am nächsten Stamm, denn 
später ist es dann zu spät! 

Gleich darauf wird bei uns auch wieder 
«gesessen», nämlich an der GV. Da wir 
Porti und Papier sparen wollen und zudem 
gemäss unserer Statuten eine Einladung 
auch im offiziellen Organ des Verbandes, 
also eben des vorliegenden «Pionier», 
rechtsgültig ist, lädt der Vorstand die Sek
tionsmitglieder der Sektion beider Basel 
zur ordentlichen Generalversammlung auf 
29. November 1974, 20 Uhr, ins Restaurant 
«Uff der Lys " ein. Eine spez,c: ,i "' -:-raktan
denliste liegt nicht vor, die Geschäte wer
den im bekannten Rahmen abgewickelt. 

Anträge sind bis spätestens 8. November 
1974 an den Präsidenten zu richten . Bis 
dahin würde sich aber freuen , die Damen 
und Herren der Sektion auch an weniger 
offiziellen Anlässen begrüssen zu dürfen 

der Hüttenwart 

e Sektion Biei/Bienne 

Postfach 855, 2501 , Siel /Bienne 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Siel/ Bienne 

Trainingskurs SE-222/ KFF. Dieser Kurs 
findet unter der Leitung von Peter Stähli 
und Jörg Luder statt. Die Sendeabende -
jeweils am Mittwochabend - lauten im 
Oktober: 2., 9., 16., 23. und 30. Am 16. und 
23. Oktober findet der Wettbewerb statt. 
Wir bitten unsere Mitglieder um rege Be
teiligung (übrigens: Eintritt frei!) . Für die, 
welche es immer noch nicht wissen, der 
Kurs findet in unserem Sektionslokal statt. 

Uebermittlungsdienst Porsche-Ciub. Am 
Jubiläum zum zwanzigjährigen Bestehen 
des Parsehe-Clubs Bern wird ein interna
tionaler Autoslalom durchgeführt. Austra
gungsstrecke ist der Autobahnabschnitt 
der N 6 zwi schen Thörishaus und Flamatt. 
Im Organisation skomitee ist auch ein Mit
glied unserer Sektion tätig (Chef Plastic), 
deshalb wurd e uns der Uebermittlungs
dienst mit 3 SE-125 übertragen. Als Chef 
Uem D amtet Michel Bouille . Seine Mit
arbeiter si nd schon bestimmt. Datum des 
Anlasses : Sonntag, den 12. Oktober 1974. 
Die Teilnehmer werden schri ftlich ori en
tiert. 

TV-Studio Zürich und Flughafen Kloten. 
Unser Sektionsausflug führt uns nach Zü
rich . Datum: Samstag, den 2. November. 
Abfahrt in Biel mit Autocar um 7.15 Uhr, 
Bahnhofplatz. Am Morgen besuchen wir in 
einem technischen Rundgang den Fern
sehbetrieb bzw. das Fernsehstudio Leut
schenbach. Nach dem Mittagessen sind 
wir beim Flughafen Kloten zu Gast, eben
falls zu einer techn ischen Besichtigung . 
Maximale Teilnehmerzahl : 40 Personen. 
Fahrpreis inkl. Mittagessen Fr. 40.-. An
meldungen nimmt noch entgegen der Prä
sident, erreichbar unter der Telephon-Nr. 
(032) 25 41 19. -eb press-

e Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth , Beethovenstrasse 26 
3073 Gümligen 
P (031) 25 29 60 G (031) 67 3610 

Kommende Anlässe. SIM-Anlagen in Bern , 
Aarau und Frauenfeld gemäss Programm. 
Voranzeige : Fachtechnischer Kurs im Ver
laufe der Monate Oktober/ November. 

Mutationen. Wichtige Mitteilungen wie die 
Adressänderungen usw. bitte direkt dem 
Mutationsführer Werner Scherz, Spelterini
strasse 5, 3072 Ostermundigen, zukommen 
!assen. 

Stamm. Jeden Freitagabend, ab 20.30 Uhr, 
im Restaurant «Brauner Mutz", Genfer
gasse, Bern . am 

100 Jahre Schweizer Armee. Am 24. Okto
ber 1974 findet eine Feier, organisiert von 
den Militärvereinen der Stadt Bern, auf 
dem Bundesplatz statt. Der Vorstand lädt 
alle Sektionsmitglieder zu dieser Veran
staltung ein. Treffpunkt : Um 19.00 Uhr vor 
dem Reisebüro Kuoni am Bundesplatz. Rt 

• Sektion Glarus 
Peter Meier, Bühli 11 , 8755 Ennenda 

Endgültig festgelegt ist nun unser Tätig
keitsprog ramm für die letzten drei Monate 
dieses Jahres. Am 28. und 29. September 
fand das Bergwochenende der Sektionen 
Tha lwil und Glarus statt. Von der Sektion 
Thalwil haben sich 14, von unserer Sek
tion 10 Personen beteiligt. Den Verlauf 
wird im November-«Pionier" geschildert. 

Am 12. Oktober 1974 findet die Besichti
gung des Flugplatzes Dübendorf statt. Es 
nehmen Angehörige aller militärischen 
Vereine unseres Kantons teil. Von unserer 
Sektion haben sich fünf Personen ange
meldet. Auch diesen Anlass kann ich in 
der November-Ausgabe beschreiben. 

Am 2. November besichtigen wir das Kri
minalmuseum in Zürich. Auf dieses Datum 
wurde schon mehrfach hingewiesen. So
bald weitere Einzelheiten bekannt sind, 
werde ich mit einem persönlichen Schrei
ben orientieren. 

Mit der Sektion Thalwil treffen wir uns am 
9. und 10. Novmbr 1974 zur gemeinsamen 
Felddienstübung auf dem Gottschalken-

berg. Den Thalwilern danken wir für die 
freundschaftliche Einladung und geben 
jetzt schon der Hoffnung Ausdruck, dass 
unsererseits möglichst viele Teilnehmer 
angemeldet werden können. Weitere Ein
zelheiten erfahren Sie durch ein Zirkular, 
das in den nächsten Tagen versandt wird. 
Im weiteren entschuldige ich mich für eine 
verfrühte Begrüssung von Fridolin Gebs 
als Mitglied unserer Sektion. Begreiflicher
weise wünscht er noch etwas zuzuwarten. 
Ich hoffe aber, dass er sich für unsere 
Arbeit weiterhin interessiert. 

IJ Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

pm 

Sendeabende mit SE-222 im Basisnetz ab 
2. Oktober 1974 jeden Mittwoch. 

Kurs Kartenlehre, Lehrgang Koordinaten : 
Kursabende nach Vereinbarung . Wir bitten 
alle Mitglieder, sich an den Veranstaltun
gen zu beteiligen. A. S. 

e Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Ollen 
p (062) 22 22 79 

• Sektion Luzern 
Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

Schweizer Rudermeisterschaft Rotsee. Be
richtigung . Der Chronist war einer Mittei
lung eines Mitgliedes des Schweiz. Ruder
verbandes aufgesessen . Der Start zur Mei
sterschaft musste nicht wegen dem EVU 
um eine halbe Stunde verschoben wer
den, sondern es lagen andere Gründe da
für vor. 

Ein Bericht über unsere Arbeit an der Ru
derweltmeisterschaft folgt eventuell in ei
ner nächsten Ausgabe. 
Ein Bericht über unseren Einsatz an den 
Pferderennen folgt im Oktober-«Pionier». 
Wegen den Ruderweltmeisterschaften wur
den diese Rennen um 14 Tage auf den 
22. September 1974 verschoben. 

Der Kegelabend vom 12. September war 
verhältnismässig gut besucht. Rund ein 
Dutzend Teilnehmer trafen sich . Sie konn
ten jedoch vorerst gar nicht kegeln , da 
die reservierte Bahn besetzt war. Später 
konnte dann auf der anderen Bahn das 
Spiel aufgenommen werden, musste je
doch bald wieder abgebrochen werden, 
da diese Bahn Löcher hatte. 

Kegelabend. Am 3. Oktober 1974 im Re
staurant «St. Jakob» an der Baselstrasse. 

Krienser Waffenlauf. Am 20. Oktober fin
det der Krienser Waffenlauf statt. Unsere 
Sektion übernimmt wieder die Strecken
sicherung und Reportage. Interessenten 
für diesen Anlass melden sich sofort beim 
Präsidenten. Jeder Teilnehmer erhält eine 
Plakette. e 
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ifonfrequenzübertragungssystem 
Zum Informationsaustausch entfernter 
Anlagen, werden sichere und kostenspa
rende Übertragungsmittel gefordert Die 
Mehrfachausnützung bestehender Verbin
dungswege erspart den grossen Aufwand 
an Kosten und Zeit, der sich bei einer 
neuen Kabelverlegung ergeben würde. 
ln der Fernwirktechnik ist häufig eine 
Vielzahl von Meldungen, Messwerten 
und Steuerbefehlen gleichzeitig zu über
tragen. Das Übertragungssystem T All 
ist für diese Aufgaben konz ipiert und 
entspricht den CCITT-Bestimmungen. 
Es dient zur Übermittlung digitaler 
Informationen, wobei jeder Informa
t ionsquelle eine Tonfrequenz im Be
reich von 300 bis3400Hz (gemäss 
.CClTT) zugeordnet wird; es kann aber 
auch mit Frequenzweichen oberhalb 

der Telefonie-Kanalbandbreite bis 
7800 Hz bzw. 22 kHz eingesetzt wer
den. Frequenzweichen erlauben, un
abhängig von den Telefonverbindungen, 
den Einsatz von Tonfrequenzausrüstun
gen, soweit die örtlichen Behörden dazu 
die Bewilligung erteilen. 
Als Übertragungsmedien kommen Frei
leitungen, Kabelverbindungen, Funk
verbindungen -direkt oder über Träger
frequenzsysteme- in Frage; für Hoch
spannungsleitungen sind spezielle Träger
frequenzsysteme notwendig. 
TALI istfür Amplituden- oder Frequenz
modulation lieferbar. Beide Modu la
tionsarten bieten spezifisch physikali
sche Vorteile, die je nach den Gegeben
heiten und den Erfordernissen an die 
Übertragungsqualität zu wählen sind. 

Das AM-System ist gerätemässig weniger 
aufwendig .und eignet sich für die meisten 
Einsatzfälle. 'bas FM-System wird bei 
erschwerten Übertragungsbedingungen . 
bevorzugt, es gestattet zudem durch sein 
Dauersignal die Pegel- und Leitungsüber
wachung. 
Dfe Ausrüstungen sind erprobt und stehen 
seit Jahren in praktischem Betrieb. 

Chr. Gfeller AG 
Fabrik für Telefonie 
und Fernwirktechnik 
30'18 Bern 
Telefon 031 55 51 51 



Felddienstübung. Am Samstag, den 16. No
vember 1974, führen wir eine kleinere Ue
bung durch. Unser Standort befindet sich 
in Stadtnähe. Als Partner hat sich die Sek
tion Baden zur Verfügung gestellt. Weitere 
Angaben folgen. 

Fachtechnischer Kurs. Im Oktober halten 
wir unseren fachtechnischen Kurs ab. Nä
here Angaben und die Einladung dazu er
hält jedes Mitglied per Post. e.e. 

• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

Vordienstliche Funkerkurse. Ich gestatte 
mir, mit diesem Thema wieder einmal eine 
Einsendung unter dem Namen unserer 
Sektion zu veröffentl ichen. Unsere vo r
dienstlichen Funkerkurse in Heerbrugg 
sind am 23. September 1974 wieder eröff
net worden. Zu den 19 Kursteilnehmern 
des zweiten Kurses konnten 18 neu Ange
meldete begrüsst werden. Als neuen Ku rs
leiter konnte Urs Graf von St. Margrethen 
und als Kurslehrer Reto Weder in Widnau 
gewonnen werden. Seide Kameraden ha
ben diesen Frühling die Rekrutenschule 
absolviert. Wir wünschen ihnen viel Glüc k 
in der Führung der Kurse. Seide sind noch 
nicht Mitg lieder unserer Sektion. 

Am letzten Rapport für Experten und Kurs
leiter konnten wir erfahren, dass die vor
dienstlichen Funkerkurse neu gestaltet 
werden. Es wird vorgesehen , die Kurse in 
vier verschiedenen Typen durchzuführen : 

Kurstyp A: wie bisher Morseausbildung 

Kurstyp 8: Fernschreiben und Schreib-
maschinenschreiben 

Kurstyp C: Sprechfunk 

Kurstyp D : Fernbetrieb 

Die neuen Typen C und D gelten vorwie
gend für die Schüler, welche sich erst im 
J8. Altersjahr anmelden und nicht mehr 
ausreichend im Morsen ausgebildet wer
den können. Für diese Kurstypen sollten 
möglichst Kurslehrer von der Sektion des 
EVU eingesetzt werden können. Es war mi r 
daher ein Anliegen, diese Zeilen unter der 
Sektionsspalte zu veröffentlichen. Ich glau
be, es wäre wünschenswert, sich einmal 
zu einer Aussprache zusammenzufinden, 
um diese Möglichkeiten zu prüfen. 

Der Funkerkurs-Experte Rheintal : 
Edi Hutter 

• Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Solothurn 

Rudolf Anho rn , obere Sternengasse 23 
4500 Soiothurn 

Zum nächsten Stamm treffen wir uns am 
Freitag , den 4. Oktober 1974, ab 20 Uhr, 
im Hotel Bahnhof in Solothurn. 

Am 6. Oktober 1974 besorgen wir am Um
zug anlässlich des Tag des Pferdes in So
lothurn mit vier Mann den Uebermittlungs-
dienst. öi. 

• Sektion St. Gallen 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Basisnetz. Jeden Mittwochabend ab 20 Uhr 
im Funklokal St. Fiden. Eine SE-222 sowie 
eine SE-218 stehen zur Verfügung . Zählt 
für die Jahresrangierung. -nd. 

• Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

e Sektion Schaffhausen 

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

Vorstandssitzung. Am 21 . August 1974 fand 
in der Pfaderhütte Buchthaien eine Vor
standssitzung statt. Eingang orientierte der 
Schreibende über die schon bekannten 
Veranstaltungen des Jahres 1975. Am 3. 
Mai 1974 besorgt unsere Sektion d ie Ue
bermittlung am Wettkampf des ostschwei
zerischen Feldweibeltages. Mitte Juni 1975 
erfolgt die Besi chtigung einer Grossanlage 
der PTT. Für Ende Ju li liegt e ine Anfrage 
betreffend Uebernahme der Uebermittlung 
an einem Fi rmensporttag vor. Haupttrak
tandum war der beantragte Aussch luss von 
Martin Dreher. Es zeigte sich während der 
Aussprache, dass die ganze Angelegen
heit gütlich geregelt werden konnte. Alle 
Beteiligten stellen sich weiterhin der Sek
tion zur Verfügung . 

Die Felddienstübung «Herbst» vom Sams
tag , den 26. Oktober 1974, steht vor der 
Tür. An der Uebung nehmen noch die Sek
tionen Thurgau, Uzwil und Winterthu r teil. 
Zum Einsatz gelangen R-902, SE-125, SE-
207 und SE-222/ KFF. Für die Mitg l ieder 
unserer Sektion erfolgt die Besammlung 
um 7 Uhr auf dem Bushof in Schaffhau
sen. Die Entlassung wird etwa um 17 Uhr 
erfolgen. Wer meldet sich noch? 

Generalversammlung 1974. Am Mittwoch, 
den 20. November 1974, 20 Uhr, f indet im 
grossen Saal des Restaurants «Stadion» 
unsere diesjährige GV statt. Bitte reservie
ren Sie sich diesen Termin. Die Ein ladun
gen mit den Traktanden werden noch ver
sandt. RR 

• Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 881 0 Horgen 

Felddienstübung. Unsere Felddienstübung 
findet am 9. und 10. November 1974 statt. 
Eventuell als Jahresabschlussübung kon
zipiert, werden wir sie zusammen mit der 
Sektion Glarus auf dem Gottschalkenberg 
durchführen. Folgende Mittel gedenkt der 
Reg isseur einzusetzen : SE-222/ KFF, SE-
411 / 207, SE-125 sowie etwa TT-Draht. Mit 
diesem breitgefächerten Angebot dü rften 
sicher alle Ansprüche zufrieden zu stellen 

sind . Mit der detaillierten Einladung wird 
auch eine Retourkarte verschickt werden, 
damit eine entsprechende Unterkunftsor
ganisation möglich ist. Es würde mich üb
rigens freuen , wenn ich alle f rankierten 
Karten wieder zurückerhalten würde. Nicht 
dass mich das bereits bezahlte Porto reut, 
aber so habe ich wenigstens die Gewiss
heit, dass ich mit meinen monatl ichen Zei
len im «Pion ier» nicht nur den Drucker 
beschäftige. 

Basisnetz. Es läuft und läuft. Am Mittwoch , 
den 9. Oktober 1974, bleibt das Lokal in
folge Wirtesonntag bzw. Vo rstandssitzung 
den ganzen Tag geschlossen. Mein Aufruf 
an die Väter von jungmitgliederaltrigen 
Söhnen scheint lautlos verhallt zu sein; bis 
heute hat sich noch niemand um die aus
gesetzte Prämie gerissen. Auskunft jeden 
Mittwoch um 20 Uhr im Schu lhaus Rotweg. 
Im Moment stehen dort rund 20 Apparate 
herum, so dass sich ein Besuch mit Sohn 
im Museum EVUTW sicher lohnt. bit 

• Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

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

Gleich zwei wichtige Anlässe f inden diesen 
Monat statt. 

Am 5. Oktober 1974 erstellt Ulrich Flüh
mann das Sicherheitsnetz und die Verbin
dung für die Zeitübermittlung am Auto
mobil-Berg rennen Guggersbach-Guggis
berg. Um die Vorarbeiten und die Ueber
mittlung durchführen zu können, sind bis 
dahin noch zu wenig Anmeldungen einge
troffen. Es werden 20 bis 25 Funker benö
tigt. Bitte melde Dich bei Ul ri ch Flühmann, 
am besten te lephonisch, an . 

Ich erinnere daran, dass am 26. und 27. 
Oktober 1974 die kantonalen Feldweibel
wettkämpfe stattfinden . Unsere Sektion er
stellt das Funknetz. Ebenfalls werden für 
diesen Einsatz auch noch Funker gesucht. 
Anmeldungen bitte auch an Ulrich Flüh-
mann. 

• Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

stu 

Basisnetz SE-222. Basisnetz und fachtech
nischer Kurs SE-222 jeden Mittwoch von 
20 bis 22 Uhr. Standorte der Station siehe 
Z irku lar. Der Vorstand erwartet zahl reichen 
Besuch. 

Feldd ienstübung «Herbst». Gemeinsam mit 
den Sektionen Schaffhausen, Winterthur 
und Uzwil nehmen wir an dieser FD-Ue
bung vom Samstag, den 26. Oktober 1974, 
teil. Unser Standort wird irgendwo auf dem 
Ottenberg sein. Nähere Einzelheiten sind 
dem Z irkular zu entnehmen. Der Vorstand 
erwartet recht zahl reichen Besuch. Zählt 
für die Sekt ionsmeisterschaft br 
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• Sektion Uri/AIIdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 646Cl Altdorf 

Für den Herbst 1974 sind folgende Anlässe 
festgelegt: Am 18. September 1974 begann 
der Trainingskurs SE-222 im Basisnetz. Ab 
diesem Datum gilt es, jeweils den Mitt
wochabend für den EVU zu reservieren. 
Wir hoffen, dass jedes Mitglied nach Mög
lichkeit an einigen Abenden teilnehmen 
wird . Pro Abend gibt es übrigns 5 Punkte 
für die Jahresmeisterschaft Das Rennen 
ist noch offen . 
Am 13. Oktober 1974 erlebt der Altdorier 
Militärwettmarsch seine 30. Auflage. Paral
lel dazu wird dieses Jahr auch wieder ein 
Lauf für Jugendliche durchgeführt. Die Ue
bermittlung machen wir auch dieses Jahr 
wiederum mit den SE-125. Wir hatten da
mit gute Erfahrungen gemacht. Ebenso 
wollen wir das Tenü Zivil beibehalten. Was 
uns noch fehlt, ist die Gerätebedienung 
und eine Gruppe für den Leitungsbau am 
Samstag, den 12. Oktober 1974. An beiden 
Tagen werden Punkte für die Jahresmei
sterschaft abgegeben. 
Am 2. November 1974 treffen wir uns nach 
längerer Pause wieder einmal zu einem 
Kegelabend. Die Bahn im Restaurant zum 
Bahnhof in Altdorf ist bereits reserviert. 
Dieser Anlass ist vor allem ein kamerad
schaftliches Beisammensein. 
Für alle Anlässe folg t noch eine persön 
liche Einladung mit den genauen Zeit
angaben usw. 

Kasse. Im Monat August wurden die unver
meidlichen grünen Scheine verschickt. Lei
der sind nach Ablauf der 30tägigen Zah
lungsfrist immer noch einige Jahresbeiträ
ge ausstehend. Der Vorstand möchte die 
Betreffenden bitten, das Versäumte nach
zuholen. Nichtbezahlung des Beitrages er
gibt immer unliebsame Mehrarbeit, die wir 
unserem Kassier ersparen möchten. 

Gratulation. Während den Manövern im WK 
1974 zeichnete sich unser Aktivmitglied 
Markus Fink als grosser Relaisspezialist 
aus. «Verbindung um jeden Preis» hiess 
der Auftrag. Dank seiner Relaisstation 
überlebten die Verbindungen das Ende des 
«Krieges». Für seine Verdienste wurde 
Markus mit dem Grad des Gefreiten aus
gezeichnet. Herzliche Gratulation dem 
neuen Uebermittlungs-Gefreiten. Tr. 

• Sektion Uzwil 

Hans Gemper\e, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 

Sendelokal: Mehrzweckgebäude der Ge
meinde Uzwil, 9244 Niederuzwil, Markt
platz. 

Basisnetz. Seit 4. September 1974 steht 
uns wiederum eine SE-222/KFF zur Ver
fügung. Jeden Mittwoch von 20 bis 22 Uh r 
Fernschreibverbi ndungen mit unseren Ka
mel·aden der ganzen Schweiz. Wir laden 
Sie zu einem Besuch des Sendelokals ein, 
bis zum 4. Dezem ber 1974 können wir mit 
der gen-E!r"~ nt.;:n ~~t2.tion arbe iten. 
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Verbindungsübung . Am 26. Oktober 1974 
(wie bereits in unserm Rundschreiben vom 
September erwähnt) wird die Uebung 
«Herbst» stattfinden. Wir möchten noch
mals daran erinnern und bitten, weitere 
Einzelheiten aus dem noch folgenden 
Rundschreiben zu entnehmen. Reservieren 
Sie sich diesen Tag für den EVU. 

Kasse. Mit dem September-Rundschreiben 
haben wir den Einzahlungsschein für den 
Jahresbeitrag 1974 zugestellt. Wir hoffen 
auf baldigen Eingang der Zahlungen. Hi 

• Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Ii> Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Vielleicht hat es sich bereits herumgespro
chen, dass im «Daheim» ein wenig umge
stellt wurde und eine neue Antenne ge
spannt ist. Jeweils am Mittwochabend ab 
20 Uhr treffen wir uns zum Basisnetz oder 
auch nur zu einem Hock. Der Eintritt ist 
auch für Nichtmitglieder frei. 

Für den Nacht-OL der OG suchen wir noch 
einige Helfer für den Uebermittlungsdienst. 
Skore-OL. Um es vorweg zu nehmen, die 
EJr;te i!i gung ,;,;a r 1·;_-~ .. ::ht maQ0r. T rot?rlern er·
lebten die Teilnehmer unsere r Sektion, 
zusammen mit Kameraden aus dem Ur
nerland, einen angenehmen Nachmittag, 
zumal auch das Wetter mitspielte. Der Lauf 
war auf Haldi ob Schaltdorf ausgesteckt 
und die Zeitlimite war eine Stunde. Trotz 
einigen Schwierigkeiten (Kartenlesen soll
te man können) fanden alle zum Ausgangs
ort zurück, wo bei herrlichem Spätsommer
wetter in reizvoller Gegend Hunger und 
Durst gestillt werden konnten. Es besteht 
die Absicht, nächstes Jahr im Kanton Zug 
einen ähnlichen OL zu organisieren, spe
ziell für Anfänger auf diesem Gebiet Hof
fentlich ist dann die Scheu vor «Weiss der 
Kuckuck was» verflogen. Den Urner Ka
meraden, sowohl EVU als auch UOV, dan
ken wir recht herzlich für die Einladung 
und wir hoffen, uns nächstes Jahr revan-
chieren zu können. 

0 Sektion Zürcher OberlandlUster 

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

tJ Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 2136, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 

. (01) 920 00 55 

gr 

Am Samstag , den 9. November 1974, be
sorgen wir am Nachtpat rouille nlauf der 
UOG den Uebermittl ungsdienst. Fü r die 
Jungmitglieder orga;;isiert H81',-,es P"i c, :· 
am 6. November i974 ein::, ,_, .,, ;<· i:.:::· !:~!U3 nde 

Sprechfun!<i) ;.. :::·":i sn 

f» Sektion Zürich 

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

Die im August stattfindenden Anlässe, vor 
allem Uebermittlungsdienste zugunsten 
Dritte (Wehrsporttage, Pferderennen Diels
dorf) konnten wieder einmal zur Zufrie
denheit der Veranstalter durchgeführt wer
den. Kunststück, denn es beteiligten sich 
ja wieder einmal erfahrene Mitglieder da
ran und es war kaum ein neues Gesicht 
zu sehen. Aber was soll es. Es hat wohl 
kaum einen Sinn, sich an dieser Stelle 
Gedanken darüber zu machen, denn die
jenigen, die ich ansprechen will, werden 
sicher auch den «Pionier" nicht lesen. Die
jenigen, die mitgemacht haben, hatten auf 
alle Fälle den Plausch, und drei Vorstands
mitglieder haben wertvolle Erfahrungen 
beim Bau von F-20 anlässlich der Schwei
zerischen Tennismeisterschaften in Bas
sersdorf sammeln können. 

Was ist nun am 26. Oktober 1974 los? Ich 
kann mich. kurz fassen, denn um was es 
sich handelt, ist schnell gesagt und De
tails könnt ihr an Ort und Stelle miterle
ben. Wir organisieren einen Tag der offe
nen Tür, um Behörden und Oeffentlichkeit 
über Sinn und Zweck sowie Aufgaben un
~~rss Vprb.qnrles 7~1 orientieren . Der An
lass findet in und um die Stallungen an 
der Gessnerallee statt, wo sich auch unser 
Sendelokal befindet. Tenü für alle: Zivil. 
Am Nachmittag ab 15 Uhr sehen wir die 
verschiedensten modernen und älteren Ge
räte im Einsatz und können uns individuell 
informieren. Als fleissiges Mitglied haben 
Sie natürlich diese Information nicht mehr 
nötig, denn Sie kennen ja die Geräte und 
den EVU. Dann stellen Sie sich doch als 
Helfer zur Verfügung, denn da auch ver
schiedene Persönlichkeiten und die Presse 
anwesend sein werden, möchten wir nicht 
einen Verein präsentieren , der nur aus ei
nigen Vorstandsmitgliedern besteht. Mel
den Sie sich doch am nächsten Mittwoch
abend im Sendelokal (Telephon 27 42 00) 
oder beim Präsidenten, Roll Breitschmid. 
Uebrigens, die Gulaschkanone wird für die 
kulinarischen Bedürfnisse sorgen und si
cher die nötige Stimmung aufbringen. 

Sind Sie nicht auch etwas stolz zu wissen, 
dass Sie zu den nach dem Anlass in der 
Presse erscheinenden Berichte durch die 
Anwesenheit beigetragen haben? 

Der Sektionsbericht fällt diesmal etwas 
kürzer als gewohnt aus, denn ich geniesse 
gerade meine Ferien. Ich hoffe aber ge
sagt zu haben, was wieder einmal gesagt 
sein musste und hoffe, trotz den zum Teil 
etwas harten Worten auf eine erfreuliche 
Beteiligung am 26. Oktober 1974. Enttäu
schen Sie den Vorstand nicht. Wir würden 
uns sehr über eine positive Ueberraschung 
seitens der Mitglieder freuen , denn eine 
B!amaae vor der Oeffentlichkeit können 
wir un; nicht le isten. Warum? Denken Sie 
·' 2 ' ::·, e;nrn a! darüber nach. WB 



Als Generalvertreter namhafter Lieferfirmen für elek

tronische Messgräte und Ausrüstungen suchen wir für 

unsere Service-Werkstatt einen qualifizierten 

EGM-Eiektroniker 
für verschiedene technisch anspruchsvolle Arbeiten in 

kleinem Team. 

Die Aufgabe erfordert nebst guter Berufsausbildung 

die Fähigkeit, selbständig arbeiten zu können. Grund

kenntnisse in Englisch erwünscht. 

Wir biete~ Ihnen fortschrittliche Anstellungsbedingun

gen, über die wir Sie gerne bei einer Besprechung 

näher informieren. Auf telephonische Anfrage erteilen 

wir Ihnen gerne unverbindl ich weitere Auskunft. 

Elektronische Produkte 

Förrlibuckstrasse 110, 8005 Zürich, Telefon (01) 42 99 00 

~------------------·--·-------__J 

LA DIREZIONE Dl CIRCONDARIO 
DEI TELEFON! Dl BELLINZONA 

assume 

1 ingegnere-tecnico STS 
diplomato in elettrotecnica, per potenziare l'organico 
della divisione rad io e televisione di Bellinzona. 

La persona prescelta avra il compito di collaborare nei 
lavori di progettazione, costruzione e manutenzione di 
impianti ricetrasmittenti radiotelevisivi. 

La posizione richiede : 
- cittadinanza svizzera 
- diploma di una scuola tecnica superiore 
- eta non superiore ai 35 anni 

Costituira titolo preferenziale un 'esperienza professio
nale presso aziende private del settore delle te lecomuni
cazi oni. 

Si offrono : 
- inserimento in un ambiente di lavoro moderno e 

stimolante 
- poss ibilita di carriera 
- ret ribu zione adeguata 
- tutte le prestazioni soc iali 

Le persone interessate sono pregate di inviare il loro 
curricul um dettag liato alla Direzione di c ircondario dei 
te lefoni, via V. Vela 6, 6500 Bel l inzona. lnformazioni sono 
ottenibi!i te lefon ando ai numeri (092) 24 22 01 e 24 25 11 . 

-----------------------------------------~ 

-Verbesserte Ausführung von TIL209 mit grosser Leucht
stärke: min. 500pcd bei 20mA und 650nm 

- GaAsP-Rotleuchtdiode mit quadratischen Draht-
anschlüssen 

- Epoxy-Gehäuse mit Rotplastiklinse ( <J; 3,8 x 5,1 mm) 
- Ideale Print- und Frontplattenanzeige 
- TILIDTL kombatibel 
- ab Lager sofort in Mengen lieferbar 

Texas Instruments Rotleuchtdioden-Programm : 

Typ Typ. Leuchtdichte Gehäuse 

TIL 203 typ 750ft-L a 20mA T0-18 Klarlinse 
TIL 204 typ 750ft-L a 20mA T0-18 Rotlinse 
TIL205 typ 750ft-L a 20mA Koaxial , Klarlinse 
TIL206 typ750ft-L a 20mA Koaxial, Rotlinse 
TIL207 typ 750ft-L a 20mA Metallgehäuse, Klarlinse 
TIL 208 typ 750ft-L a 20mA Metallgehäuse, Rotlinse 
TIL209A min. 500pcd a 20mA Plastikdiffus <lJ 3,8x5,1 
TIL210 min. 500pcd a 20mA Plastikdiffus <J; 5x9 
TIL220 min. 800pcd a 20mA Plastikdiffus <J; 5x9 
TIL221 min . 1000p cd a 20mA Plastikklar <lJ 5x9 

Verlangen Sie Unterlagen über das gesamte 
Texas Instruments Rotleuchtdioden-Programm 

mit einer Preisliste. 
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Hasler AG 
Belpstrasse 23 
3000 Bern 14, Schweiz 
Tel. 031 65 2111 
'"ie;-; 22 413 hawe ch 
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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 glückliche Tele
phonistin haben? 

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 54 2211 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031 65 01 11 
1020 Renens, 42, rue du Bug non, 021 34 96 31 

dank Haustelephonzentralen 
von Siemens-Aibis 



Beispiel einer armeefeindlichen Manipulation 

Von Uebertreibungen , Halbwahrheiten und 
von einseitiger Berichterstattung sei im 
Folgenden die Rede ; oder davon, wie es 
wenigen leider immer wieder gelingt, dem 
Bürger die <<Verunsicherung in der Armee» 
aufbauschend vor Augen zu führen. 

Die Ereignisse kurz rekapituliert : Beim 
Wiedereinrücken von Truppen der Feld
divi sion 6 aus dem Urlaub wurde am 16. 
Juni im Bahnhof Zürich an die Wehrmän
ner von Zivilpersonen (!) die WK-Zeitung 
••Nabelbuffet» verteilt. Beigelegt war eine 
Petition, die die Redukt ion der Ausbau
pläne für militärische Anlagen im Ober
wallis verlangte. Es handelte sich dabei 
um den Versuch , die Soldaten der Zürcher 
Sanitäts-Abteilung 6 mit der Bewegung 
••Kritisches Oberwall is•• zu solidarisieren. 
Als verantwortlich für dieses Druckerzeug
nis zeichneten ein •• Soldatenkomitee» und 
ein << Roter Unteroffiziersverein » - was 
auch immer das sein mag . Am 29. Juni 
veranstaltete das << Kritische Oberwallis» 
unter der Lei tung von drei Wehrmännern 
der Zürcher Division eine <<Pressekonfe
renz». Gegenstand waren die besagte Pe
tit ion , angebliche Vorwürfe der Bevölke
rung an die Truppe- und das Red everbot 
für spanische Arbei terführer in Genf. 
Die Pressekonferenz fand in verschiedenen 
Zeitungen ihren Niederschlag ; leider der
art, dass der Eind ruck entstand , die In
itianten der Petition sowie die Zeitung 
•• Nabelbuffet» seien das Sprachrohr der 
Truppe. Durchleuchtet man aber das Gan
ze, so muss füglieh festgestellt werden , 
dass hier wieder einmal üble Meinungs
mache betrieben wurde, der einige kritik
lose Journalisten Vorschub leisteten. 

«Nabelbuffet» - ohne Wirkung 

Die WK-Zeitung <<Nabelbuffet» durfte kaum 
den Anspruch erheben, Sprachrohr der 
Truppe zu sein . Aus welcher Küche dieses 
grossformatige, im Zweifarbendruck her
gestellte Werk stammt, war allzu offen
sichtlich . Was sich grossspurig <<WK-Zei
tung der Sanitätsabte i lung 6» nannte, war 
in Wahrheit das Produkt weniger, unter
stützt durch sattsam bekannte Kreise wie 
•• focus .. , «offensiv" und «Soldatenkomitee 
Zürich». Die beigelegte Petition war denn 
auch der willkommene Aufhänger für den 
Versuch, in der Truppe Neid, Missgunst 
und Unzufriedenheit zu säen. 

Der Inhalt des Blättchens zeigte, dass zum 
gewünschten Zweck al le Mittel recht sind , 
Demagogie, Lügen, unbewiesene Behaup
tungen , Lächerli chmachung der Arm ee, was 
den Bericherstattern merkwürdigerweise 
entging. Unerwähnt blieb in den Zeitungen 
auch, dass sich über die Hälfte des «Na
belbuffets» weder mit dem Dienst direkt, 
noch mit dem An liegen des «Kri tischen 
Oberwal l is .. auseinandersetzte, sondern in 
gemei ner und widerwärtiger Art unsere 
Armee unri 11nsere Gesell schaftsordnung in 

den Dreck zog; unerwähnt blieb ferner, 
das Echo bei der Truppe recht dürftig war. 

Pressekonferenz - eine Anmassung 

Zur Pressekonferenz in Sitten wurden dem 
Vernehmen nach 14 Zeitungen eingeladen. 
Es erschienen aber weit weniger Vertreter. 
Dafür schrieben ein ige, die aus dem Wallis 
berichteten , aber mit einem merkwürdig 
übertriebenen Aufwand . Für den Leser die
ser Blätter entstand das verfälschte Bild, 
als wären die Initianten der Pressekonfe
renz Vertreter der vorherrschenden Trup
penmeinung. Dabei sind die Träger Leute, 
die in Zürich als notorische Agitatoren 
gegen die Armee bestens bekannt sind. 
Ist es eine freche Anmassung der Veran
stalter, sich in dieser Art und Weise zu 
produzieren, so muss es als höchst be
dauerlich angesehen werden , dass durch 
die teilweise einseit ige, oberflächliche und 
kritiklose Berichterstattung da und dort 
den Initianten zu dem verholfen wurde, 
was sie beabsichtigten : aus Belanglosig
keiten und Lügen entstand ein «Fall ». 

Zweihundert, zweitausend - oder 
niemand? 

An der Pressekonferenz wurde über die 
besagte Petition berichtet. Angeblich soll 
das Sammeln der Unterschriften «Sehr 
leicht» gewesen sein . Die Veranstalter blie
ben indessen exakte Angaben schuldig . 
So berichtete der Zürcher «Tages-Anzei
ger» von 210 Unterschriften, die «Tribune 
de Lausanne» gar von 2000 (!) . Allerdings 
sind die Unterschriften bis anhin unauf
findbar, so dass die wirkl iche Zahl nicht 
überprüft werden kann . 
Ferner wurde glauben gemacht, dass der 
vergangene Wiederholungskurs auch in 
anderer Hinsicht recht publikationsträchtig 
war. So wurde an der Pressekonferenz 
auch von einem «Offenen Brief» an den 
«Bundesrat» berichtet, in dem Angehörige 
einer Sanitätskompanie ihr Befremden über 
das Redeverbot für spani sche Kommuni
stenführer äusserten . «Wir kommen nicht 
umhin, uns zu fragen , ob dieser Staat (die 
Schweiz) unter diesen Umständen noch 
verteidigungswürdig ist ... .. , so H. Fischli , 
ein Mitverantwortlicher der Pressekonfe
renz, über den Protestbrief. In den Bericht
erstattungen wurde nicht erwähnt , dass der 
Brief nicht veröffentli cht wurde und dass 
er lediglich von dre i (3) Wehrmännern 
unterzeichnet war. Auch hier fällt es nicht 
schwer, die eigentlichen Drahtzieher zu 
lokalisieren. Es handelt sich mitnichten um 
eigentliche Vertreter der Truppe, nein , Hans 
Fi schli zum Beispiel ist als Mitredakto r des 
«focus .. , «das einzige li nke Monatsmaga
zi n» («focus » über «fo cus»), wohi kaum 
dem staatserhal tenden Lager zuzure ch nen. 
Es muss als bill ige Manipulation anmuten, 
wenn der Ausbau militärischer Anlagen 
von drei Agitatoren dazu missbraucht wird , 

ihren politisch eindeutig einzuordnenden 
Protest einem breiten Publikum mitzuteilen. 
Doch scheinbar ging die Rechnung auf! 

So entsteht ein «Fall» 

Aus den erwähnten Vorfällen kann jede 
Gruppierung, sei sie auch noch so klein , 
die Lehren für die Agitation in der Armee 
ziehen. Will sie als bedeutsam , repräsen
tativ für viele, als Vertreter schlechthin fast 
aller gelten , so beachte sie das folgende 
Rezept : Man redigiere eine Zeitung und 
bezeichne sie als das Organ einer ganzen 
Truppe. Anschilessend suche man eine An 
liegen , das in progessiven Kreisen vertret
bar ist. Der nächste Schritt ist die Ver
fassung einer Petition. Um Unterschriften 
zu gewinnen, gehe man mit der Wahrheit 
sehr grasszügig um, Behauptungen genü
gen vollends , Beweise sind überflüssig, 
und man sammle diese Unterschriften im 
psycho logisch günstigen Moment ; etwa 
dann , wenn die Truppe wieder einrücken 
muss, was natürlicherweise mit gemisch
ten Gefühlen geschieht. Dann empfielt es 
sich, eine Pressekonferenz zu veranstalten. 
Kommt diese zustande, so ist es nur noch 
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ein Frage der Rhetorik und der Organisa
tion, dem ursprünglichen Anliegen noch 
weitere anzuhängen, die mit der eigent
lichen Sache nicht im Entferntesten ver
wandt sind. Sicher finden sich auch Be
richterstatter, die, vielleicht aus Naivität, 
vielleicht aber auch aus Sensationslust 
oder politischer Sympathie, über das Gan
ze in einem nicht gerechtfertigten Aumass 
berichten. Glückt der Plan, so gelten we
nige Aussenseiter plötzlich als Vertreter 
einer Masse. Können wir uns wirklich 
damit abfinden, dass dieses Beispiel in der 
Schweiz Schule macht? Martin Raeber 

«Zürcher Unterländer», Bülach 

Nachschrift der Redaktion: 

Man muss sich fragen, wie lange solche 
Pseudokomitees wie im vorstehenden Auf
satz beschrieben ihre Wühlereien noch 
weiterführen können . Wenn man die Ange
legenheit während dieses Jahres nur eini
germassen verfolgt hat, konnte man ohne 
Schwierigkeiten feststellen, dass sich hin
ter den geschilderten Aktionen Systematik 
verbirgt. Es tauchten aus verschiedenen 
Rekrutenschulen Petitionen auf, so zum 
Beispiel verlangten Rekruten eine durch
gehende Nachtruhe von acht Stunden, die 
Abschaffung des Zwanges zum Weiterma
chen, die Mitbestimmung in der Armee und 
was derlei Dinge mehr sind Wir fmgen 
uns auch, wie es die Leute fertig bringen, 
ihre Berichte über «Erfo lge» bei den Mas
senmedien so regelmässig unterbringen zu 
können. Jüngstes Beispiel : Eine Vereini
gung der schweizerischen «Soldatenkomi
tees" veranstaltete im Oktober 1974 eine 
Pressekonferenz, an der sich diese Leute 
über ihre Ziele ausliessen. Das schweize
rische Fernsehen brachte es fertig , über 
diese Pressekonferenz aus Bern in der 
Tagesschau zu berichten ... 
Es wird immer Leute geben, d ie sich in 
der Rolle einer oppositionellen Minderheit 
gefallen und an allem herumnörgeln, das 
sich dazu eignet. Wir wollen ihnen ja auch 
nicht das Recht absprechen, in der Dis
kussion um die Ausgestaltung unserer Ge
sellschaft mitzuhalten. Nur sollte diese 
Mitarbeit von Verantwortungsbewusstsein 
getragen sein und die echten Probleme 
nicht mit Nebensächlichkeiten verwech
seln. Es irren sich die «Soldatenkomitees .. , 
wenn sie glauben, jemals eine Mehrheit 
unter Rekruten und Soldaten zu f inden, die 
ihnen ihre Ideen abnehmen. Die jungen 
Leute, die dieser Bearbeitung ausgesetzt 
sind, wissen mit wen igen Ausnahmen sehr 
wohl zu unterscheiden zwischen Agitat ion 
und echten Verbesserungen. Nur - und 
hier sind alle aufgerufen, die von der Not
wendigkeit einer starken und umfassenden 
Landesverteid igung überzeugt sind. dieser 
Agitation entgegenzutreten und durch eine 
sachli che Information und unmissverständ
liche Haltung solchen Gruppierungen das 
Wasser abgegraben wird. Ob wi r unserer 
diesbezüglichen Verpflichtung immer be
wusst sind? Wm Erwin Schöni 

Sowjetische taktische Fernmeldesatelliten 

Seit 1970 bringt die Sowjetun ion im Rah
men des Kosmosprogrammes taktische, 
militärische Fernmeldesatelliten in kreis
förmige Umlaufbahnen von zirka 1600 km 
Höhe und 74° Inklination. 

Startpunkt ist stets Piesetsk. Auffallendes 
Merkmal dieser Serie ist die Tatsache, 
dass jeweils acht Satelliten im Bündel in 
die Umlaufbahnen gebracht werden. Bis 
Mitte 1974 sind bei neun Starts 72 derartige 
Kosmossatelliten eingesetzt worden , 32 
davon in den letzten 13 Monaten. Der erste 
Abschuss eines Bündels von acht Kosmos
satelliten erfolgte am 25. April 1970 (Kos
mos 336-343). Davor startete die Sowjet
union zur Erprobung Einzelsatell iten dieser 
Serie. Erkannt wurden: 

-Kosmos 292, Start am 14. 8. 1969, 74° 
Inklination, Perigäum 860 km, Apogäum 
900 km; 

- Kosmos 312, Start am 24. 11. 1969, 7 4 o 

Inklination, Perigäum 1320 km, Apogäum 
1380 km; 

- Kosmos 332, Start am 11 . 4. 1970, 74° 
Inklination, Perigäum 870 km, Apogäum 
870 km. 

Wieviele dieser taktischen, militärischen 
Fernmeldesatelliten zur Zeit noch nutzbar 
sind. ist irr \J\/r:'~+r; ·- -:l! ' ":'.'':'r:"~ "T:.: r'l die 
US-Nachrichtendienste - weitgehend un
bekannt. Die Satelliten haben ein Gewicht 
von zirka 50 kg. Es wird daher vermutet, 
dass sie keine Lagesteuerungsaggregate 
an Bord haben, mit denen sie manövriert 
und «auf Station" gehalten werden können. 
Anlass zu Spekulationen geben diese 
Satelliten insbesondere, weil die Sowjets 
ausgereifte Fernmeldesatelliten der Typen 
Molnija I, II und Stationar besitzen. Auch 
in den USA gab es Mitte der 60er Jahre 
zahlreiche Experten im Pentagon, die eine 
grosse Anzahl niedrig kreisender Fern
meldesatell iten fü r militärisch günstiger 
hielten als die in stark elliptischen Bahnen 
um laufenden grossen Fernmeldesatell iten. 
Einige Pro-Arg umente aus der Diskussion : 

- Dem Gegner ist es mög lich, ein Fern-
meldesatellitensystem mit einem Schlag 
zu vernichten, das aus einer grossen 
Anzahl kleiner Fernmeldesatelliten be
steht. Das Fernmeldeverbundnetz ist 
schwieriger zu lähmen. 

- Tieffliegende Fernmeldesatelliten erlau
ben den Einsatz von kleineren Boden-

stationen. Ein wichtiger Gesichtspunkt 
für taktische Fernmeldeeinrichtungen. 

- Tieffliegende Fernmeldesatelliten sind 
schwieriger abzuhören, da sie eine klei
nere Fläche «beleuchten" . 

- Die relat iv hohe Geschwindigkeit über 
Grund ve rringert die Anfäll igkeit gegen
über Störsendern auf dem Boden. 

- Der techn ische Aufwand für die Ueber
t ragungseinrichtungen an Bord des Sa
tell iten ist relativ klein. 

Als eindeutiger Nachteil ergab sich die 
Notwendigkeit, dass die Bodenstation eine 
aufwendige Sucheinrichtung haben muss, 
die den Horizont fortwährend nach dem 
nächsten nutzbaren Satelliten absuchen, 
ihn erfassen und verfo lgen kann. Das be
deutet in der Praxis, die Bodenstation 
benötigt mindestens zwei Antennen; eine 
sucht fortlaufend einen nutzbaren Fern
meldesatell iten, über die andere kann die 
Uebertragung erfolgen. 

Unter der Voraussetzung, dass zwei Gegen
stationen auf dem Globus rund 2000 km 
voneinander entfernt liegen und zirka 100 
Fernmeldesatelliten in rund 1600 km Höhe 
kreisen, besteht 99,9 % Wahrschein lichkeit, 
dass jederzei t mindestens ein Satellit zur 
Nutzung fü r die beiden Stationen zur Ver
fügung steht. Auf das Territorium der 
Sowjetunion übertragen bedeutet das, bei 
65 einsatzbereiten Fernmeldesatelliten in 
Umlaufbahnen mit 74° Inkl ination besteht 
99 % Wahrscheinlichkeit, dass zwei 2000 
km voneinander entfernte Bodenstationen 
mindestens einen nutzbaren Satell iten zur 
Verfügung haben. Die Wahrscheinl ichkeit 
sinkt auf 90 %, wenn nur 32 Satell iten ein
satzklar sind. 

Für ihre weitreichenden taktischen Fern
meldeverbindungen nutzen die Sowjets 
bisher vornehmlich den Bereich der Kurz
wellen. Das hat Nachteile. Die Abhörsicher
heit ist gering, der Empfang ist störanfäl
liger, besonders gegenüber Sonnenflecken
tätigkeit und atmosphärischen Nuklear
explosionen. Fachleute rechnen daher mit 
einem weiteren Ausbau des taktischen 
Fernmeldesatellitennetzes der Sowjetunion. 
Diese Entwicklung hat sich in den letzten 
13 Monaten bereits abgezeichnet. 

Aus: Soldat und Technik 



Hundert Jahre Eidg. Schiessschule Walenstadt 

Am 30./31. August und 1. September dieses 
Jahres feierte die Schiessschule ihr ein
hundertjähriges Bestehen. Aus bescheide
nen Anfängen hat sie sich zu einer an
spruchsvollen Stätte der Ausbildung ent
wickelt, die insbesondere für die Ausbil
dung der Offiziere und Offiziersaspiranten 
zu einem festen und wichtigen Bestandteil 
geworden ist. Bis 1874 wurden einzelne 
Schiessschulen in Walenstadt durchgeführt, 
seither alle. Das Bedürfnis für eine Eidg. 
Schiessschule entsprang dem damaligen 
Bestreben zur Verbesserung und Verein
heitlichung der Schiessausbildung und 
auch als Folge der Einführung des Repe
tiergewehres. Die 1874 von Volk und Stän
den angenommene neue Militärorganisa
tion (MO 1874), welche die Ausbildung der 
Armee ausschliesslich in Bundeshände 
gab, mag auch zum raschen Vollzug einer 
ortsfesten Eidg. Schiessschule mitgeholfen 
haben. Aufgeboten zu den jährlich mehr
mals durchgeführten Schiessschulen wur
den Offiziere und auch Unteroffiziere aus 
allen Bataillonen der Infanterie. 

(1925), der Karabiner (1931), der 81 mm 
Minenwerfer (1933), die 47 mm Infanterie
kanone (1936). Der zweite Weltkrieg und 
die Nachkriegszeit brachten die Maschi
nenpistole, die Tankbüchse vom Kaliber 
25 mm, Gewehrgranaten, neue Handgrana
ten, das Raketenrohr, Panzerabwehrge
schütze vom Kaliber 90 und 106 mm, 20 mm 
Flabgeschütze, ein neues Maschinenge
wehr (1951), den Zielfernrohrkarabiner und 
das Sturmgewehr (1957). 
Die Gefechtsausbildung wurde zwangsläu
fig anspruchsvoller, die enge Zusammen
arbeit der Infanterie mit andern Waffen bis 
zum Panzer eine Notwendigkeit. Ebenso 
dehnte sich die moderne Gefechtsausbil
dung immer mehr in die Nacht aus. Diese 
Entwicklung drängte schon frühzeitig zu 
einer Ausdehnung des Waffenplatzgebietes. 
Bis zum Ersten Weltkrieg gelangen die 
Ausdehnung des Schiessplatzes am See 
und der Erwerb des Gefechtsschiessplat
zes Paschga und im Laufe der Jahre Ver-

. einbarungen über eine grössere Zahl von 

Vertragsschiessplätzen im St. Galler Ober
land, auf der Luzisteig und im Kanton 
Glarus. Die Schiessschule hat, neben der 
Befriedigung der Eigenbedürfnisse, die Ko
ordinationsaufgabe für die Benützung die
ser Schiessgebiete durch andere Schulen 
und Kurse . Der heutigen Schiessschule 
obliegen, zusätzlich zur Ausbildung von 
Offizieren in zahlreichen Kursen in der 
Gefechtsausbildung im scharfen Schuss, 
Prüfungen, Versuche und Tests mit neuen 
Waffen und Geräten, die Durchführung von 
Expertisen über Zweckmässigkeit und Ver
wendungsmöglichkeiten neuer Gefechts
schiessplätze, die sicherheitstechnischen 
Abklärungen bei Schiessunfällen. So hat 
sich der anfänglich bescheidene Aufgaben
kreis im Laufe der vergangenen hundert 
Jahre unaufhaltsam erweitert und mit ihm 
die Zahl der Mitarbeiter, der Motorfahr
zeuge, der Werkstätten und Gebäulich
keiten. Vor hundert Jahren begann die 
Schiessschule mit wenig Beschäftigten, 
heute sind es um fünfzig. Zum Vergleich: 
um 1880 beschäftigte die Schiessschule 
einen Zeigerchef und vier Zeiger im Tag
von 4 bis 6 Franken . 

Neben Walenstadt bemühten sich Basel, 
Bellinzona, Biere, Freiburg, Thun , Winter
thur für die Errichtung der geplanten Eidg. 
Schiessschule. Auf diesen Waffenplätzen 
wurden bis 1874 einzelne Schiessschulen 
und auch Offiziersschulen durchgeführt. 
Walenstadt schwang schliesslich obenaus. 
Als Mindestforderung für die neue Schiess
schule galt ein freies Terrain von 400 
Schritt Breite und 1200 Schritt Tiefe. Das 
damals etwas vereinsamte Städtchen bot 
den Vorzug eines solchen freien Gebietes 
am See für die Schiessausbildung, dazu 
schon vorhandene Unterkünfte, nämlich die 
ehemaligen Lagerhäuser für den Waren
verkehr über den See, welche seit einigen 
Jahren der Kanton St. Gallen mit seinen 
Wiederholungskurs-Truppen belegte. Eben
so füh ~te , nebst einzelnen Schiessschulen, 
der Bul'ld auch gelegentlich Offiziersschu
len der\ Infanterie in Walenstadt durch. 
Diese gü'rtstJ.gen Voraussetzungen für die 
Errichtung eines-eieg: Waffenplatzes gaben 
den Ausschlag für Walenstadt Sie gingen 
auf den Bau der Eisenbahn Ende der fünf
ziger Jahre und dem damit verbundenen 
Zusammenbruch des einträglichen Seever
kehrs zurück. 

Sparen bei der landesverteidigung? 

Die Schiessausbildung beschränkte sich 
damals auf Schiessen mit dem Ordonnanz
gewehr auf Distanzen bis mehrere hundert 
Meter und mit Faustfeuerwaffen auf kurze 
Distanzen. Die Gefechtsausbildung begnüg
te sich mit ein fachen Bewegungen in star
ren Formationen, verbunden mit Salven
feuer auf feste Ziele. 
Im Laufe der Jah re vergrösserte sich das 
Waffenarsenal der Infanterie durch die Ein
führung neuer Gewehre (1889/96 und 1911) 
und des schweren Maschinengewehrs. 
Währen d des Ersten Weltkrieges kam die 
Handgranate dazu und in der Zwischen
kriegszeit das leichte Masch inengewehr 

Die insbesondere durch den Nullentscheid 
des Bundesrates in der Frage der Flug
zeugbeschaffung im Herbst 1972 deutlich 
gemachte Einwirkung der finanziellen Lage 
auf die Gestaltung unserer militärischen 
Landesverteidigung nötigt zu einer kriti
schen Bestandesaufnahme über die heu
tige Situation . Es ist unbestreitbar, dass 
der Bund sich vor immer schwieriger zu 
lösende Finanzprobleme gestellt sieht. Der 
Zwang zu Einschränkungen lauert hinter 
jeder Budgetplanung. Es geht indessen 
nicht an, einfach global Abstriche um so 
und so viel Prozente vorzunehmen . Die 
bestehende Situation verlangt unerbittlich 
nach einer klaren Unterscheidung zwischen 
unaufschiebbaren und weniger dringenden 
Ausgaben. Welche Kriterien müssen nun 
bei einer Aufstellung der Prioritäten be
rücksichtigt werden? 

Kriterien für Prioritätenordnung 

Ein erstes Kriterium ist zweifellos das all
gemeine Landesinteresse, das mit der Be
wahrung und der gedeihlichen Fortent
wicklung unserer grundlegenden, in demo
kratischer Art und Weise entwickelten 
Strukturen umschrieben werden kann. Der 
Bericht des Bundesrates zur schweizeri
schen Sicherheitspolitik vom So mmer 1973 
fasste dies unter dem Begriff «Se lbstbe
hauptungsprob leme» zusammen, d ie sich 
einerseits «aus der friedli ch en Ve rände
rung der Umwelt und aus den gese llschaft
lichen Entwicklungen» ergeb8n, sowie 
anderseits «durch feindlich e Absichten und 

direkten und indirekten Einsatz von Ge
walt» enstehen. An zweiter Stelle hat man 
sich mit der Frage auseinanderzusetzen , 
ob durch ein allfälliges Nachlassen in den 
Anstrengungen irreparable oder zumindest 
nicht kurzfristig zu behebende Schäden 
verursacht werden . Drittens gilt es das 
Problem zu untersuchen, ob in den frag
lichen Bereichen nicht Komponenten mit
berücksichtigt werden müssen, auf deren 
ren Einfluss ausüben kann, z. B. die Sphäre 
Entwicklung die Schweiz keinen besonde
der internationalen Politik. 

Paradebeispiel: 
Militärische Landesverteidigung 

Die militärische Landesverteidigung hat 
einen klar zugewiesenen Platz im Rahmen 
der schweizerischen Sicherheitspolitik. 
Diese dient in erster Linie dazu. «dem 
Schweizervolk die Selbstbestimmung zu 
erhalten, das heisst die Freiheit, die ei
genen Angelegenheiten selbst zu ordnen» . 
Die Armee ist damit eng mit den grund
legendsten Landesinteressen verknüpft. 
Dass eine Armee, die ihre Aufgaben mög
lichst umfassend und wirksam erfüllen soll, 
sich nicht von einem Tag auf den andern 
aus dem Boden stampfen lässt, dürfte 
jedermann klar sein. Der Ankauf der not
wendigsten Rüstungsgüter sowie die Aus
bildung der Wehrmänner an neuen Waffen 
und Geräten nehmen Jahre in Anspruch. 
Einmal aufgetretene Lücken Jassen sich im 
Notfall nicht im Handumdrehen schliessen, 
sondern können bittere Konsequenten für 
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Wie gespart wird! 

Die masslose Ausgabenwirtschaft des Bun

des der letzten Jahre, die dazu geführt 

hat, dass wir in eine Defizitwirtschaft von 

Milliardengrösse hineingeraten sind, ist 

auf jeden Fall nicht den Ausgaben für 

die Landesverteidigung zuzuschreiben! Auf 

diesem Sektor wird bei uns gespart. Die 

Zuwachsrate beim Militär belief sich 1973 

auf 5,4 Prozent, was ungefähr der halben 

Teuerung entspricht und somit eine be

trächtliche reale Reduktion bedeutet. Im 

Jahre 1960 gab der Bund noch 37,3 Prozent 

seines Budgets für das Militär aus, 1973 

waren es noch 22 Prozent. 

Die Antimilitaristen können sich freuen . 

Ohne ihr Zutun bringt es unsere bürger

liche Regierung fertig, diejenigen Ausga

ben, die für die Sicherheit unseres Landes 

nötig sind, zurückzubinden, um um so un

genierter das Geld für alle möglichen un

wichtigen Dinge mit vollen Händen auszu

geben. Wenn sich dann plötzlich die inter

nationale Lage - wie schon so oft - ver

schlechtert, wird man rasch mit Improvi

sationen das jetzt Verpasste zu korrigieren 

suchen. Und wer trägt die Verantwortung 

für solches Tun? «Aargauer Tagblatt•• 

das Volk insgesamt und jeden Einzelnen 
haben. Unsere Armee ist dazu da, einen 
allfälligen Gegner zunächst wenn immer 
möglich von einem Angriff auf unser Land 
abzuhalten, sodann ihn im Ernstfall wir
kungsvoll zu bekämpfen. Ihr Einsatz hängt 
also vo\ Entwicklungen der internationalen 
Politik ab, auf die wir nur sehr bedingt 
Einfluss ab~en können. Unter Berück
sichtigung all äieser_/ Gründe dürfte klar 
sein, dass weitere Sparmassnahmen im 
Bereich der Landesverteidigung nicht an
gezeigt sind. Es liegt nun an den politi
schen Gremien - dem Bundesrat und 
dem Parlament- diesen Grundsätzen bei 
der Budgetplanung Nachachtung zu ver
schaffen. 

Auch in der Armee Prioritäten 

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, 
dass die Ausgaben für die militärische 
Landesverteidigung in den letzten Jahren 
immer mehr auf ein gefährliches Minimum 
he:raboesu nken sind. Die Schweiz hat 1973 
1,7% - ihres Bruttosozialproduktes für die 
Landesverte idigung ausgegeben, einen 
Prozentsatz, mit dem sie in Europa zusam
men mit Luxemburg und Gesterreich am 
Schluss f iguriert. Schweden, der grösste 
Neutraie Europas, wendet das Doppelte 

auf. Angesichts der beschränkten Mittel , 
die unsere Armee zur Verfügung stehen, 
ist es um so bedeutsamer, dass deren Ver
wendung dort erfolgt, wo sie für die Lan
desverteidigunng am nützlichsten und not
wendigsten sind . Von besonderer Wichtig
keit in jeder Armee sind eine dem moder
nen Kriegsbild angepasste Rüstung sowie 
ein hoher Ausbildungsstand auf allen Stu
fen. 
Der Bundesrat hat mit seinem Rüstungs
programm 1974 in der Höhe von 984 Mio 
Franken zu verstehen gegeben, dass er 
gewillt ist, auf dem Rüstungssektor die not
wendigen Massnahmen zu ergreifen. Die 
grössten Lücken bestehen bei der Panzer
abwehr auf Regimentsstufe, insbesondere 
in bezug auf mittel- und weitreichende 
Waffensysteme. Diese Lücken zu schlies
sen, ist eine der vordringlichsten Aufgaben 
der kommenden Jahre. Bei der Kampfflug
zeugbeschaffung scheint man einen weite
ren Schritt vorwärts gekommen zu sein, 
doch ein baldiger endgültiger Entschluss 
ist geboten. Noch nicht gelöst sind dage
gen die Probleme der Fliegerabwehr, die 
insbesondere zum Schutz unserer mecha
nisierten Gegenschlagsverbände verstärkt 
werden muss. Das Angebot auf diesem 
Sektor ist reichhaltig, wobei unter anderem 

Schweizer Armee 

Die alten Panzerjäger G -13 haben 
ausgedient 

Das Militärdepartement hat dem Landes
museum Zürich und dem Technorama in 
Winterthur je einen Panzerjäger G -13 ge
schenkweise überlassen. Gegenwärtig er
halten zudem sieben Museen in Schweden, 
Oesterreich, Frankreich, den USA und in 
der Bundesrepublik Deutschland alte G -13 
für Ausstellungszwecke. Das grosse Inte
resse für diesen rund 35jährigen Panzer
jäger im in- und Ausland rührt wohl von 
seinem Einsatz bei der deutschen Wehr
macht in den Jahren 1939 bis 1945 her. 
Er wurde dort unter dem Namen «Hetzer» 
bekannt. Es handelt sich um eine Vor
kriegskonstruktion der tschechischen Sko
da-Werke in Pilsen . 
Nach Kriegsende bot sich der Schweiz 
Gelegenheit, vom Herstellerwerk 150 sol
cher Panzer zu sehr günstigen Bedingun
gen aus Liquidationsbeständen zu erwer
ben. 1946 wurde der Kauf von 100 Exem
plaren, 1947 der Erwerb einer zweiten 
Serie von 50 Stück beschlossen. Damit 
erhielt die Schweizer Armee erstmals eine 
ins Gewicht fallende Panzerwaffe, nachdem 
sie während des Weltkrieges lediglich über 
eine sehr geringe Zahl ebenfalls tschechi
scher Panzer vom Typ «Praga 39" verfügt 
hatte. Die G -13 waren mit einer 7,5-cm
Kanone bewaffnet und wogen gefechts
bereit 16 Tonnen. Sie wurden zuerst den 
Leichten Brigaden zugeteilt und waren in 

auch der mit massgeblicher Schweizer Be
teiligung entwickelte Kanonenflabpanzer zu 
erwähnen ist. Es geht deshalb in den näch
sten Jahren bei Rüstungskäufen nahezu 
ausschliesslich darum, die bestehenden 
Lücken bei der Panzerabwehr der lnfan
terieverbände, bei der Fliegerabwehr und 
bei der Flugwaffe zu schliessen. 
Die Sicherung des hohen Ausbildungs
standes unserer Armee ist ein weiteres, 
dringend zu lösendes Problem. Die Bereit
stellung der erforderlichen Ausbildungs
und Schiessplätze stösst auf immer grös
sere Schwierigkeiten, deren Ueberwindung 
nicht nur der Verwaltung, sondern auch 
allen politischen, die Landesverteidigung 
bejahenden Kräften zur Aufgabe gemacht 
werden sollte, Im weiteren gilt es, der 
Frage des Nachwuchses beim Instruktions
korps die nötige Aufmerksamkeit zu schen
ken, denn der Ausbildungsstand unserer 
Armee, insbesondere des Kaders, steht 
und fällt mit der Qualität des Instruktions
korps. Hier sind vom EMD erste Schritte 
eingeleitet worden, doch gilt es nun kon
tinuierlich mit der Arbeit fortzufahren und 
die Bedingungen zu schaffen, damit das 
Instruktionskorps als ein Rückgrat unserer 
Armee auch in Zukunft seiner Aufgabe ge
recht werden kann. Waller Spahni 

drei Panzerjägerabteilungen zu je vier Ein
heiten gegliedert. Später teilte man sie den 
Felddivisionen zu und bildete drei Panzer
jägerbataillone zu je drei Kompanien. 

Heute haben die G -13 ausgedient. Sie 
werden in den Felddivisionen durch Cen
turians abgelöst, welche in den Mechani
sierten Divisionen durch die Uebernahme 
der neuen Schweizer Panzer 68 frei wer
den. 

V:ersuche mit einer neuen 
Panzerabwehr-Lenkwalte 

Das Eidg. Militärdepartement führt gegen
wärtig Versuche mit einer neuen, drahtge
lenkten Panzerabwehr-Lenkwaffe der zwei
ten Generation durch. Es handelt sich um 
die amerikanische <<Dragon», einem leich
ten, tragbaren System mit einem Gewicht 
von 14 kg und einer Einsatzdistanz von 100 
bis 1000 Meter. Der Flugkörper ist in einem 
Rohr untergebracht, das zugleich als Lage
rungs- und Transportbehälter sowie auch 
als Abschussvorrichtung dient. Ein Mann 
kann das System tragen, richten und ab
feuern . Die Lenkwaffe erhält im Flug die 
Steuerbefehle über einen dünnen Draht. 
Während bei der in unserer Armee einge
führten Lenkwaffe <<Bantam» der Schütze 
den Flugkörper mit der Optik des Zielge
rätes dauernd verfolgen und ihr mittels 
eines Steuerknüppels von Hand Lenkkor
rekturen eingeben muss, hat er bei der 
<<Dragon» lediglich das Ziel im Fadenkreuz 
seiner Optik zu behalten. Die Waffe wird 
dann automatisch ins Ziel gesteue_rt. P.l. 
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Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter 
ausserdienstliche Weiterbildung oder Freizeitbeschäftigung? 

öi. Die Uebermittlungsdienste zugunsten 
Dritter bilden in den Tätigkeitsprogrammen 
unserer Sektionen einen wesentlichen Be
standteil. Entsprechend sind auch die Pro
bleme, die gelegentlich mit solchen An
lässen auftreten. Es kann deshalb von Vor
teil sein, wenn wir in einem Aufsatz diese 
Probleme, die Grundlagen der Uebermitt
lungsdienste zugunsten Dritter analysieren. 

Uebermittlungsdienste als Dienstleistung 

Wir gehen davon aus, dass unsere Dienste 
von solchen Organisationen in Anspruch 
genommen werden , die auf eine leistungs
fähige und funktionstüchtige Uebermittlung 
angewiesen sind. Dass die Voraussetzun
gen für unseren Verband für die Erfüllung 
der genannten Verpflichtungen ideal sind, 
liegt einmal daran, dass unsere Mitglieder, 
soweit es sich um Aktivmitglieder handelt, 
in militärischen Schulen und Kursen aus
gebildet sind. Im weiteren dürfen auf Grund 
der bestehenden Abmachungen Uebermitt
lungsgeräte der Armee auch an zivilen Ver
anstaltungen gegen die Entrichtung der 
Mietgebühren eingesetzt werden. Im wei
teren sind heute bereits viele Sektionen 
unseres Ve rbandes in der Lage, sektions-
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eigenes Material - vor allem auf dem 
Drahtsektor- anzubieten und einzusetzen. 
Die Errichtung eines Uebermittlungsnetzes 
setzt in jedem Falle eine exakte Planung 
voraus. Diese umfasst einen personellen 
Teil und den Einsatz des Materials. ln vie
len Fällen kommt eine Beratung der Ver
anstalter in Sachen Uebermittlung hinzu. 
Wir sehen also, dass das Pflichtenheft der 
Verantwortlichen sehr umfangreich werden 
kann und dass von allen Beteiligten ein 
grosser persönlicher Einsatz gefordert 
wird. 
Wir können also ohne Ueberhebung von 
einer Dienstleistung sprechen, wenn wir im 
Rahmen unserer ausserdienstlichen Aus
bildung Uebermittlungsdienste zugunsten 
Dritter übernehmen. 
Auf der anderen Seite bringt gerade diese 
Dienstleistung eine Reihe von Problemen 
mit sich, denen wir im nachfolgenden etwas 
nachgehen wollen. 

Personaleinsatz 

Wir gehen davon aus, dass eine Anzahl 
unserer Mitglieder bereit ist, an kleineren 
und grösseren Uebermittlunqsdiem;ten re .. 
gel mäss ig oder gelegentlich ohne Entschä
digungsansprüche an die EVU-Sektion teil
zunehmen. Wir sind den Ursachen noch 
nicht nachgegangen, warum es uns eigent
lich ohne grosse Mühe gelingt, das not
wendige Personal zu rekrutieren. Wir kön
nen nur vermuten, dass es nur der Reiz 
der Uebermittlung als technische Aufgabe 
sein kann. Dazu kommt zweifellos, dass die 
Mitwirkung an einer Veranstaltung vorab 
grösseren regionalen oder sogar schwei
zerischen Ausmasses doch eine gewisse 
Anziehungskraft auslöst und einzelne zum 
Mitmachen animieren können. 

Materialeinsatz 

Soweit es sich um sektionseigenes Material 
handelt, sind die Sektionen frei, ihr Mate
rial zu vermieten oder gegen entsprechen
de Entschädigung einzusetzen. 
Beim Armeematerial sind wir verpflichtet, 
die Mietgebühren zumindest in der glei
chen Höhe an die Veranstalter weiter zu 
verrechnen und notfalls auch einzutreiben. 
Es beginnt hier also bereits ein wesentli
ches Element in unserer Arbeit hineinzu
spielen: das Geld. Forderungen können nur 
erhoben werden , wenn sie vor Inangriff
nahme der Arbeit klar geregelt sind. Es 
scheint nun, dass gelegentliche Schwierig
keiten in dieser Beziehung darauf zurück
zuführen sind, dass bei der Planung zu 
weni g über diesen Pu nkt gesprochen wor
den ist. Es ist deshalb nicht abwegig , 
Uebermi tt lungsdienste nur unter Abschlu ss 
e'nes Vertrages anzunehmen . Es tu n d ies 
ein ige Se ktionen , ein Ein he itsvertrag für 
den ganzen EVU wü rde hier eine einheit .. 

liehe Ordnung schaffen. Es wäre zu be
grüssen, wenn der Zentralvorstand hier die 
Initiative ergreifen würde. Der Vertrag hätte 
die folgenden Punkte zu regeln: 

-Umfang der Leistung 

-Finanzielle und materielle 
Entschädigung 

- Transportleistungen 

- Versicherungsdeckung 

Werbung für Uebermittlungsdienste 

Die Beanspruchung der Sektionen mit den 
Uebermittungsdiensten ist unterschiedlich. 
Gelegentlich ist aber doch schon die Klage 
aufgetaucht, dass man sich gerne etwas 
mehr in dieser Sparte betätigen möchte. 
Es genügt nun allerdings nicht, wenn wir 
darauf warten , bis uns jemand anruft und 
um unsere Dienste bittet. Hier müssen wir 
zu den Veranstaltern gehen und unsere 
Dienste anbieten. Das kann in Form von 
persönlichem Kontakt geschehen, das glei
che bezweckt unter Umständen auch ein 
vervielfältigtes Merkblatt, die unsere Be
dingungen und den Dienstweg zum voraus 
festlegt. Auch hat es sich zuweilen be
währt, dass man mit einem Brief an ein 
Organisationskomitee auf unsere Bereit
schaft zur Mitarbeit hinweist. 

Zusammenarbeit mehrerer Sektionen 

Es gibt auch Uebermittlungsdienste, die 
über den Rahmen hinaus gehen, was eine 
Sektion zu verkraften in der Lage ist. Ge
legentlich sind Aushilfen durch andere Sek
tionen schon vorgekommen. Wir sollten 
diese Möglichkeiten vermehrt pflegen. Auf 
keinen Fall darf es vorkommen, dass Ueber
mittlungsdienste deshalb abgelehnt wer, 
den, weil man die gestellte Aufgabe per
sonell nicht übernehmen kann. Wir müssen 
uns immer bewusst sein, dass Uebermitt
lungsdienste neben finanziellen und aus
bildungstechnischen Vorteilen eben auch 
eine Werbung in der Oeffentlichkeit für die 
Ziele unseres Verbandes darstellen. So 
besehen, muss unsere Dienstleistung von 
allerbester Qualität sein. Und das beginnt 
schon damit, dass wir vor schwierigen 
Wünschen nicht kapitulieren. Solidarität 
unter den Sektionen ist deshalb vonnöten. 

Organisation innerhalb des Sektions
vorstandes 

Im richtigen Sinn verstanden heisst Dienst
leistung: Stets bereit sein die Aufgabe zu 
übernehmen. Wir könn en nicht für diese 
Dienstleistung werben , wenn wir vor der 
Uebernahme der Aufgabe unsere Mitarbeit 
von Einschränkungen personeler oder ma
teri el ler Art abhängig machen. Es wird 
also nur möglich sein , rationell zu arbei
ten, wen n wir eine entsprechende Organi
sation auf die Beine stell en. Ob dies nun 
ei ne Komm ission fü r Uebermi ttl ungsd ienste 
zugun sten Dritte r innerha lb des Vorstandes 
odpr ein Einzelner er ledigt, ist nicht von 



Belang. Wichtig ist nur, dass ohne zeitliche 
Verzögerung entschieden wird, ob die Auf
gabe übernommen werden kann . Dass für 
die beauftragten Leute auch eine Menge 
administrativer Arbeit anfallen wird, sei nur 
der Vollständigkeit halber erwähnt, denken 
wir nur an die Verhandlungen mit den Or
ganisatoren, an Materialbestellung, Kon
zessionswesen, Aufgebote der Mitglieder 
usw. 

Schlusswort 

Wir haben in unserem Titel zum Satz «aus
serdienstliche Weiterbildung oder Freizeit
beschäftigung" ein Fragezeichen gesetzt. 
Wir meinen, dass das eine wie das andere 
zutrifft. Ausserdienstliche Weiterbildung ist 
es insofern, als alle die Verbindungen , die 
wir den Bestellern zur Verfügung halten 
wollen, eben zum richtigen Zeitpunkt in der 
gewünschten Form funktionieren müssen. 
Die unabdingbare Forderung nach «Ver-

Neue Bücher 

Paul H. Hesse : 

Völkerverständigung durch Kaderschulung 

180 Seiten, Fr. 27.-
Eigenverlag Paul H. Hess 
Haumesserstrasse 24, Zürich 

Der Autor benützt die Beschreibung seiner 
Tätigkeit als Kaderausbildungsexperte im 
Fernen Osten, um grundsätzliche Aspekte 
der Menschenführung und Personalschu
lung darzulegen, die in mancher Hinsicht 
auch für die Industriestaaten richtungge
bend sein dürften. Sein Führungskonzept 
geht weit über den Rahmen der einzelnen 
Betriebe hinaus und umfasst das gesamte 
gesells1chaftliche Leben. Zudem beleuchtet 
das BLi~h einige prinzipielle Fragen der 
EntwickiÜ~gshilfe, die der Verfasser als 
eine weltumspannen.dif und völkerverbin
dende Aufgabe betrachtet, deren Lösung 
in einem partnerschaftliehen Verhalten der 
Menschheit zu finden ist. Im Geleitwort 
von Botschafter Sigismond Marcuard, De
legierter des Bundesrates für technische 
Zusammenarbeit, wird der Mensch eben
falls in den Vordergrund gestellt. Es ist 
unbestritten, dass eine tiefere V öl ke rver
bindung vom grössten Teil der Bewohner 
unserer Erde seit ehedem ernstlich und 
aufrichtig angestrebt wird. Der Weg zum 
Ziel führt nicht nu r über Regierungen und 
internationale Organisationen, er zieht sich 
vor all em von Mensch zu Mensch. 

Die gepflegten zwischenmenschlichen Be
ziehun gen stellen sich jedoch nicht von 
selbst ein ; auch genügt der gute Wille 
allein ni cht. Es gehören ei ne entsprechen
de Geisteshaltu ng und eine gründ liche 
Ausbi ldung dazu. in den Vorgesetztenkur-

bindung um jeden Preis" erhält hier einen 
tieferen Sinn. Nur wer bereit ist, sich die
ser Forderung zu unterziehen, wird in die
sem Zweig unserer Tätigkeit nicht Schiff
bruch erleiden. Von einer Freizeitbeschäf
tigung dürfen wir ohne Zweifel sprechen , 
wissen wir doch, dass sich Teilnehmer für 
solche Veranstaltungen selbst über Tage 
hinweg zur Verfügung stellen . Was wir uns 
wünschen, ist die Forderung nach mehr 
systematischer Förderung der Uebermitt
lungsdienste zugunsten Dritter innerhalb 
des Verbandes und der Sektionen. Wir ver
stehen darunter in erster Linie die Wer
bung, die Propagierung, die Beratung der 
Organisatoren von Veranstaltungen , die 
Schaffung gemeinsamer Unterlagen für 
diese erwähnten Punkte und allenfalls auch 
die Beschaffung geeigneten Materials. Wie 
weit die Sektionen in diesem Programm 
mitzumachen bereit sind, wäre einer Prüf
ung und einer weiteren Diskussion an einer 
Präsidentenkonferenz wert. 

sen werden die grössten Anstrengungen 
unternommen, um die Zusammenarbeit zu 
fördern. Das gelehrte Gedankengut dringt 
aber erst im Sinne der Völkerverständi
gung durch. wenn die bezijglichen Begriffe 
noch besser konkretisiert und ausserhalb 
der Betriebe einem breiten Kreis der Be
völkerung zugänglich gemacht werden. Die 
Schulung in den menschlichen Belangen 
birgt den goldenen Schlüssel zu einer hu
maneren Welt. 

John Barron : 

KGB 

520 Seiten, Paperback, Fr. 29.50 
Scherz Verlag , Bern/München 

Das Werk, Ergebnis mehrjähriger Arbeit , 
ist eines der wichtigsten zeitgeschichtli
chen Bücher über die Sowjetunion. Seine 
Veröffentlichung ermöglicht dem Westen 
eine neue Beurteilung der sowjetischen 
Innen- und Aussenpolitik. 
Es enthält bis ins letzte recherchierte und 
dokumentierte geheime Materialien, die der 
Sowjeteloge Barron erschlossen hat - die 
sensationelle Veröffentlichung eines KGB
Lehrbuches aus der Zentrale - Tonband
aufnahmen von Gesprächen mit allen pro
minenten Ueberläufern - bislang unzu
gänglich Dossiers westlicher Nachrichten 
dienste. 
Durch die Auswertung dieser Que llen wer
den aufsehenerregende Fallgeschichten 
und Ereignisse, die Geschichte machten, 
bis in die letzte Konsequenz verständli ch. 
Diese umfassende Darstellung g ibt dem 
Leser einen minutiösen Einbl ic k in die 
Tätigke it des grössten Gehei mdienstes der 
Welt, der vor nichts zurücksch reckt, um 
den ideologischen Gegner tägl ich zu un
terwandern. 

Na~hrichtentechnik 

Neues Rettungssystem in Bayern 

Durch das im Januar 1974 in Kraft getre
tene Bayerische Rettungsdienstgesetz wur
de die gesetzliche Grundlage für die Neu
ordnung des Rettungsdienstes in Bayern 
geschaffen. Wesentlicher Bestandteil die
ser Neuordnung ist die Einrichtung eines 
aus 26 Leitstellen bestehenden Rettungs
netzes, das nach Fertigstellung den Frei
staat lückenlos überziehen soll. Die erste 
dieser von AEG-Telefunken entwickelten 
Rettungsleitstellen wird am 1. Oktober in 
Aschaffenburg vom bayerischen Innen
minister offiziell in Betrieb genommen. Ziel 
ist es, in allen bayerischen Orten gleich
wertige Rettungseinsätze zu gewährleisten. 

ln der Rettungsleitstelle laufen Hilfeer
suchen aus dem gesamten Zuständigkeits
bereich ein . Von der Leitstelle aus wird 
dann das ' nächstliegende der angemesse
nen Rettungsmittel eingesetzt, zum Bei
spiel Notarzt-, Rettungs- oder Kranken
transportwagen. 

Die Rettungsleitstelle Aschaffenburg wird 
von den Kreisverbänden Aschaffenburg 
und Millenberg des Bayerischen Roten 
Kreuzes (BRK) sowie vom Malteser Hilfs
dienst betrieben. Aber auch andere Hilfs
dienste, wie Technisches Hilfswerk und 
Arbeiter-Samarite r-Bund können hinzuge
zogen werden. 

Ueber zwei Funkverkehrskreise steht der 
in der Leitstelle Diensthabende mit den 
verschiedenen Rettungsfahrzeugen und 
Rettungswachen in Verbindung , die alle 
mit einem Vielkanai-Sprechfunkgerät aus
gerüstet sind. Ausserdem ist die Leitstelle 
durch Nebenstellenanlagen, die vom öffent
lichen Telephonnetz unabhängig sind, mit 
Rettungswachen, Polizei und Krankenhaus 
verbunden . 

Mit Tastenwahl und Wählscheibe kann zu
sätzlich über das öffentliche Netz jede 
beliebige Telephonnummer gewählt wer
den. Durch eine Speicherung der ent
sprechenden Wählimpulse können darüber 
hinaus häufig benötigte Gesprächspartner 
automatisch angewählt werden . Vollauto
matisch werden auch alle Funk- und Tele
phongespräche aufgezeichnet. Die Ret
tungsleitstelle kann schliesslich noch eine 
Sprechverbindung zwischen Krankenwagen 
und Klinik herstellen, wenn schon unter
wegs der Rat des zuständigen Arztes be
nötigt wird . 

Die Leitstellen werden in der Regel mit 
zwei Bedienplätzen ausgerüstet und Tag 
und Nacht besetzt sein. Um den Dienst
habenden die Uebersicht zu erleichtern, 
ist das konzipierte Leitpult unter anderem 
mit einer Leuchttasten-Anzeigetafel ausge
rüstet, die auf einen Blick zeigt, welche 
Fahrzeuge noch einsatzbereit sind . 
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Das Funklokal der Sektion Zürcher OberlandlUster 
Eine Photoreportage über ausgezeichnete Sektionseinrichtungen 

Unsere Bilder zeigen , dass die Sektion Zürcher Oberlandl Uster recht gut eingerichtet ist. 
Allerdings sind die Platzverhältnisse prekär. Wir sind der Firma Zellweger Uster AG 
dankbar, dass wir wenigstens dieses Lokal für die Sende- und Kursabende benützen 
dürfen. So sind wir in der Lage, unseren Mitgliedern für die Weiterbildung gute Arbeits
bedingungen zur Verfügung zu stellen. BX 

Rechte Seite, oben und Mitte : Unser Antennenmast, einmal anders gesehen ... und so 
präsentiert sich unser Funklokal mit dem Antennengelände dem Besucher. Unten : Die 
Kurzwellenanlage << Drake» und 2 m Sender-Empfänger für unsere Amateure und daneben 
ein 11 m Empfänger für unsere Sprechfunkspezialisten. 

Links, oben : Wir haben einen Fernschreibplatz neu eingerichtet, an dem die Telegramm
übermittlung und die Fernschreibregeln geübt werden können. Unten : Die sektions
eigene SE-222 mit KFF, an der jeden Mittwochabend Hochbetrieb herrscht. 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident : 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 25 051~ P (056) 22 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Cap Fran<;:o is Dayer 
Rochelle 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) 41 18 61 

Chef Basisnetz: 

Lt Werner Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen: 

Plt Andre Longet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 31 52 00 P (022) 92 67 11 

Chef 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 Werbung und Propaganda: 

Na Sdt Heinz R. Gisel 
Postfach 44, 8810 Horgen 2 
G/P (01) 725 67 90 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

Informations des sections 

• Section La Chaux-de-Fonds 

Case postale 705, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Fritz Zwygart, Avenue des Forges 41 
2300 La Chaux-de-Fonds 

La SE-222 envoie chaque mercredi soir 
ses 10p watts dans J'antenne mais celle
ci ne \ emble pas vouloir Jes transmettre 
plus lorT:l. Nous entendons pratiquement 
toute Ja St.Jisse, mais nous n'arrivons pas 
a entrer dan5--Jes- reseaux. 

Aussi , nous eherehans d'urgence un spe
cialiste capable de resoudre ce probleme. 
C'est avec plaisir que nous accueillons 
Frederic Tillmann comme nouveau membre 
actif. Nous esperons que ce plaisir sera 
partage afin qu'il soutienne avec energie 
nos activites et notre cause. v 

8 Seclion de Geneve 

Ulric Zimmermann, eh. de Ia Caroline 26 
1213 Petit-Lancy 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Nous rappela ns a tous que !'Assemblee 
generale aura li eu Je lundi 16 decembre 
1974 a I'Höte! de Geneve. Le com ite sou
haite !a. part icipation de Ia majorite des 
mem bres ma!gre i 'approche des Fetes de 
fin d'an nee. 

Gräce a Ia main experte de notre ami 
Staudacher, notre local est maintenant 
dote d'une antenne emettrice capable de 
«couvrir» toute Ia Suisse. II est donc plus 
interessant que jamais de venir au local 
chaque mercredi de 19 h. 30 a 21 h. 30 
pour participer au reseau de base. Les 
juniors sont particulierement et cordiale
ment invites. 

Dernier episode des Fetes de Geneve: Ja 
traditionnelle choucroute sera servie Je 14 
novembre prochain. M.A.S. 

• Sectlon de Neuchätel 
Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 4717 

Service Iransmiss ion: Nous avons effectue 
les 5 et 6 octobre derniers Jes Iransmis
sion lors de Ia traditionnelle Fete des Ven
danges de Neuchiitel. Merci aux 20 mem
bres qui nous ont apporte leur concours 
a cette occasion. 

Reseau de base. Les 6 et 20 novembre 
prochains, nous trafiqu erons de l'exterieur 
du local. La station sera installee Je 6 no
vembre au Val-de-Ruz et Je 20 novembre 
au Val-de,Travers. 

Avis aux amateurs: Apres Je trafic d 'apres 
Je p lan de reseau, nous emettrons des 
20 h. 30 sur Jes frequences d'appel. 
Rendez-vous des participants: Je 6 novem
bre a 19 h. 00 au bar !'Aquarium des Ge-

Redaktor des «Pionier»: 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 5 2314 

Chef der Funkhilfe: 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer: 

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

Mutationssekretariat: 

Frau Patricia Bessert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

neveys-sur-Coffrane. Le 20 novembre a 
19 h. 00 aussi sur Ia place de Ia gare RVT 
de Couvet. F.M. 

• Section Vaudoise 
Case postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Haut-Pierraz, 
Villa Pierrefleur, 1111 Echichens 

Le non paiement de quelques cotisations 
oblige malheureusement Je tresorier a fai
re usage de remboursements postaux. II 
est a souhaiter que cette mesure de ri
gueur ait pour effet d'inciter les derniers 
retardataires a s'affranchir de Jeur Obliga
tion pecuniaire annuelle ; avis aux interes
ses! 

A l'attention des membres que Jes Jongues 
soirees hivernales ont tendance a rendre 
moroses, nous rappelans que Je Jocal de 
Ia «Mercerie» est ouvert chaque mercredi 
a partir de vingt heures. Tout visiteur, fer
vent ou non de radio, peut assurement 
trouver, en sus d'une sympathique ambian
ce, autant de plaisir que d'interet au cours 
de cette soiree hebdomadaire. Sur Je plan 
des distractions proposees, il convient de 
citer J'actuel traic SE-222 (KFF et phonie) , 
ies travaux annexes qui en decoulent ainsi 
que dive rs bricolages electriques et elec
troniques. 

La prochaine seance de comite est fixe 
au mercredi 13 novembre a parti r de 18 h. 
30 precises . pe 
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Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

• Sezione Tlcino 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Bruno Allidi , Via Vallone 10 A, Bellinzona 

Negli ultim i tempi si sono verificati e au
mentati i furti d'armi. in parte Ia possib ili 
ta di questi furt i si pu6 attribuire al luogo 
dove le armi sono tenute piu o meno facil
mente accessibile a chiunque. Cantina o 
solaio sono posti poco indicati per tenere 
un'arma. II BMF ha per questo informato 
i comandanti di truppa quali incaricati di 
trasmettere ai soldati aleuni consigli in 
merito. L'arma personale , con Ia relativa 
munizione, dovrebbe essere tenuta in un 
posto dove terze persone non possano 
accedere. Meglio tenere l'arma nell 'appar
tamento, in nessun caso ne nel solaio ne 
in cantina perehe spesso questi locali so
no ripartitifra diversi inquilini e accessi 
separati solo con Ieggere costruzioni in 
legno. L'equipaggiamento e l'a rma non 
devono mai essere lasciati incostuditi nei 
luoghi pubblici. in caso di mancanza di 
un'arma, il proprietario deve immediata
mente porgere denuncia contro ignoti 
presso Ia polizia e orientare il centro per 
oggetti trovat i dell'armata, Arsenale fede
rale Oensi ngen, tel. (062) 76 15 30. 
II comitato centrale e dell 'avvi so ehe Ia 
pagina per i giovani su il << Pionier» si 
debba fare. Come capo dei giovani ho 
rilasciato l' idea come dall'altra parte mi e 
stata suggerita a Olten in occasione della 

sed uta dei capi sezionali . Si cerca un cor
rispondente, un responsabile ; insomma 
una persona ehe sottopone al redattore 
signor E. Schöni il materiale neccessario 
per riempire questa pagina dei giovani 
della Sezione Ticino. 
lnformatemi su qualsiasi avvenimento ehe 
potrebbe interessare I'ASTT; formulate do
mande, fate proposte come dovrebbe pre
sentarsi questa pagina, insomma dalle bar
zelleHe alla tecnica, da! divertevole all' 
istruttivo. 
Una cosa sola non dovret fare ; non man
datemi tanto materiale quanto me ne man
davano i miei pur bravi coetanei, perehe 
Ia pagina rimarrebbe «vuota». Capito? Lan
ciamo questa sfida? Riempiremo con Ia 
corrispondenza italiana Ia pagina a noi 
destinata. Scrivete al mio indirizzo: Dante 
Bandinella, via Fossato 1, 6512 Giubiasco. 
Prendo notizie anche per telefono (092) 
27 11 66. Forse an ehe qualehe amico non 
tanto giovane in questo momento si ricor
da dove mandare il materiale ehe vereb
be, gia da tempo, fasse pubblicato su 
questo giornale. Da parte mia vorrei farvi 
ricordare qualehe occasione: un esercizio 
in campagna o un corso tecnico. Sono 

circolare personale in merito ; e sara bene 
anche se si tratlasse so lo di una casta
gnata, per poterci guardare in faccia e 
anche cosi avremo uno spunto in piu per 
scrivere qualehe riga. baffo 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Wir merken uns Termine 

Sektion Basel 

Fachtechnischer Kurs R-902 in Mutlenz 
am 11 . und 13. November 1974 

Uebermittlungsübung R-902 am 
16. und 17. November 1974 

Generalversammlung am 29. November 
1974 im Restaurant Uff der Lyss 

Sektion Bern 

Familienabend am 7. Dezember 1974 
im Kursaal 

Generalversammlung am 24. Jan uar 1975 
im Restaurant Bürgerhaus 

Sektion Biet/Bienne 

Train ingskurs SE-222/KFF am 6. , 13. und 
20. Novem ber 1974 im Sektions lo kal an 
der Aa rbergstrasse 115 

Fond ue-Abend am Samstag, den 
23. November 1974 im Forsth"us Lyss 
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Sektionen Glarus und Tha/wi/ 

Felddienstübung am 9. und 10. Novem
ber 197 4 auf dem Al bis 

Sektion Lenzburg 

Basisnetz SE-222 jeden Mittwoch von 
20 bis 22 Uhr 

Sektion Luzern 

Kegelabend am 7. November 1974 ab 
20 Uhr im Restaurant St. Jakob 

Felddienstübung am 16. November 1974 

Sektion Thurgau 

Basisnetz SE-222 jeden Mittwochabend 

Kegelschub am 16. November 1974, 
20 Uhr, im Hotel Sonne, Frauenfeld 

Uebermittlungsd ienst am 40. Frauenfel
der Mi litärwettmarsch am 17. November 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Uebermittlungsdienst am Nachtpatrouil
len lauf der UOG am 9. November 1974 

Sektionen berichten 

• Sektion Luzern 

Uebermittlungsdienst 
Ruder-Weltmeisterschatten 

Vorerst ist der Einsatz an der diesjährigen 
Rootsee-Ruder-Weltmeisterschaften zu er
wähnen, welcher vom 29. August bis 8. Sep
tember dauerte. Dank grasszügigen Arbeit
gebern, die den am Rootsee beschäftigten 
Mitglieder für die ganze Dauer bezahlte 
Freitage gewährten, war es uns möglich 
diesen Einsatz - man höre und staune -
reibungslos hinter uns zu bringen. Es war 
kein Aussteigen eines Kopfhörers zu be
klagen, kein defektes Mikrofon usw. , trotz
dem dass Petrus im eidgnössischen Schütt
stein wieder einmal die Schleusentore 
etwas offen hielt (meistens beim Bau oder 
Abbau der Einrichtungen) . 
Die fünf, teilweise sechs Mann starke 
Mannschaft hatte an den Einsatztagen alle 
Hände voll zu tun , so z. B. Bedienung der 
Lautsprecheranlage am Start, eventuelle 
Störungsbehebungen an den Kopfhörern 
der Buben, welche die Boote in den Start
positionen hielten. Auch auf dem altbe
kannten «Katamaran» war ein Platz für den 
EVU reservi ert , damit die zahlreichen an
wesenden Zuschauer nicht nur optisch, 
sondern auch akustisch, mittels der Strek
kenreportage am Rennen mitfiebern konn
ten. Am letzten Sonntag der Weltmeister
schaft wurde von uns sogar kurzfristig eine 
zusätzliche Funkverbindung verlangt, zur 
Uebertragung der Blasmusik auf der «Bu
cherwurst" auf das Lautsprechersystem. 
Dies wurde von unserem technischen Genie 
Kurt aus dem Handgelenk gezaubert und 
auch dies klappte tadellos. 
Während dieser Weltmeisterschaft war un
sere Sektion noch bei einem weiteren An
lass betei ligt. So war dies am 1. September, 
wo wir als Fun ker zum Einsatz am Habs
burger Patrouillenlauf antraten. Trotz der 
durchzechten Nacht hatte Hosenrock als 
Netzleitstation seine Aufgabe mit zackigem 
Stil gelöst. hrb 

Uebermittlungsdienst an den 
Pferderennen vom 22. September 

Auch dieses Jahr waren wir wieder an 
diesem Anl ass engagiert. Nebst den in
ternen Telefon-Anschlüssen, den Amtsan
schlüssen, sowie der Funkverbindung Start/ 
Ziel , musste noch eine weitere Funkver
bindung hergestellt werden. Dazu kam erst
mals die Installation einer Lautsprecher
an lage. Der Rennklub hatte in den letzten 
Jahren mit verschi edenen Lautsprecher
an lagen Schwierigke iten , denn keine ge
nügte den Anforderungen oder fiel wäh
rend den Rennen aus. Er gelangte deshalb 
mit der Bitte an uns, ihm eine so lche zu 
installi eren. Nach ein igen Schwierigkei ten 
gelang es uns, eine ein wandfreie An lage 

' zu liefern. Am Samstag wurden die Tele
fone und die Lautsprecher montiert und 



ln memoriam 

t 
Section Neuchätel 

C'est avec une grande surprise ainsi qu'un 
profend Chagrin que nous avons appris Je 
deces subit de notre ami et membre junior 

Jean-Marc Sprunger. 

Nous tenons ici a souligner Ia gentillesse 
et l 'amabilite de Jean-Marc qui a su se 
faire aimer et apprecier de tous ceux qui 
J'ont connu au sein de Ja section. C'est 
donc avec amertume que nous voulons, 
par ces quelques lignes, rendre un dernier 
hommage a Jean-Marc dont nous garde
rons tous un excellent souvenir. Nous pre
sentons aussi a sa familie , cruellement 
frappee par ce deuil inattendu, notre plus 
vive sympathie ainsi que notre sincere par
ticipation dans ces moments penibles . 

Sektion Schaffhausen 

Am Sonntag, den 6. Oktober 1974, verstarb 
nach kurzer Krankheit unser Ehrenmitglied 

Theodor Bolli. 

Theo Bolli gehörte zu den Mitbegründern 
des Eidg. Pionierverbandes, Sektion Schaff

hausen. Während vielen Jahren versah er 
das Amt des Sektionspräsidenten. Er ver
stand es in besonderem Masse, eine Schar 
Jungmitglieder für die Funkerei zu begei
stern. Zusammen mit Aktiven und Jung
mitgliedern wurde manche interessante 

ausprobiert. Am Sonntag klappte dann alles 
zur vollen Zufriedenheit des Veranstalters. 
Ein besonderes Lob verdient <<Fäz., für sei
nen tollen Einsatz. Fast Abend fü r Abend 
war er im Sendelokal anzutreffen, um Stek
ker mit Kabel zu verlöten oder Schaltungen 
zu testen. Aber auch der Präsident darf 
nicht ve rg essen werden , denn ohne sein 
immerwährendes Stüpfen wäre d ie Anlage 
nie zum Tönen gekommen. Für alle Fäll e, 
es hat geklappt und der Auftrag für näch
stes Jahr ist uns sicher. Allen Beteilig ten 
ein herzhaftes <<Danke schön» . 

• Sektion Glarus 

Besichtigung des Flugplatzes Oüb endorf 

Mitgl ieder aller militärischen Vereine un
seres Kantons hatten am 12. Oktober die 

Uebung durchgeführt. Theo verstand es, 
diese lehrreichen Uebungen jeweils mit 
einem geselligen Anlass zu verbinden. So 
ist eine Schiffahrt von Schaffhausen nach 
Arbon mit Funkverbindung unvergessen . 
Auch die Uebungen in Flaach und auf dem 
Randen schafften eine Freundschaft unter 
den Teilnehmern, die sich im Verbands
leben als wertvoll erwies. Theo, damals 
noch nicht Autobesitzer, verstand es, je
weils genügend private Autobesitzer auf
zubieten , die den Transport von Mannschaft 
und Geräten kostenlos ausführten . Eine 
interssante Uebung fand im Jahre 1938 in 
Stein am Rhein statt. Anschliessend wur
den die Teilnehmer bei einem Aktivmitglied 
in Stein zu einer Verlobungsfeier einge
laden, die bis in die frühen Morgenstunden 
dauerte. Theo unternahm noch kurz vor 
Kriegsausbruch eine Mittelmeerreise auf 
dem jugoslawischen Dampfer «S/S Kraljica 
Marija», die ihn nach Athen und Afrika 
führte. Der Schiffsfunker war überrascht, 
als Theo seine Morsezeichen tastete. 
Während dem Aktivdienst versah Gfr Bolli 
seinen Dienst beim Armeekommando Fun
kecabtei!ung als Bürochel. Se ine d irekten 
Vorgesetzten , Major Mösch, Hptm Gähler, 
Hptm Mahler und andere fanden in Gfr 
Bolli eine zuverlässige und nimmermüde 
Kraft. 
Theo ist nicht mehr. Wie immer, besuchte 
er noch die Generalversammlung, letztmals 
1973 im Restaurant Stadion. Am 21. April 
dieses Jahres vertrat er unsere Sektion als 
Delegierter in Thun. Seine lehrreichen 
Worte und Ratschläge im Geiste der Fun
kerei fanden Gehör und Verständnis. 
Theo ruht im Friedhof in Meilen am Zürich
see. Nebst seiner schwer geprüften Gattin 
trauern auch wir um einen lieben Kamera
den. Theo bleibt unvergessen. AB/ RR 

einmalige Gelegenheit, den Flugplatz Dü
bendorf, Werkstätten und die dort statio
nierten Maschinen zu besichtigen. Unge
fähr fünfzig Personen nahmen an dieser 
Besichtigung teil. Anwesend war auch der 
kantonale Militärdirektor, Regie rungsrat 
Emil Fischli. 
Als Chef des Flugplatzes begrüsste Herr 
Küpfer die Anwesenden. Er erläuterte die 
allgemeinen Aufgaben der Abte ilu ng für 
Militärflugplätze (AMF). Sie gliedern sich 
auf in die Betreuu ng der Mi l itä rf lugzeuge, 
Uebermittlungsanlagen, Luftl enkwaffen und 
der Ersatzteilhaltung. Unter Wartung ve r
steht man Unterha lt und Reparature n. Sehr 
intensiv befasst man sich auch mit der 
Ausbildung des Persona ls (R adarmecha
niker, Elektroniker) . Diese Fash leute in
struieren auch da::; WK-Pe rsonal, damit 

alles richtig bedient werden kann. Die AMF 
verwaltet alles in ihrem Besitz befindliche 
Land, betreut Bauten und Pistenanlagen, 
überwacht und regelt den Flugbetrieb so
wie den Einsatz der Radaranlagen . 

Um diese Aufgaben erfüllen zu können, 
sind administrative Zweige und zahlreiche 
spezialisierte Betriebsgruppen geschaffen 
worden . Dübendorf stellt das wichtigste 
Zentrum für die Ostschweiz dar, ungefähr 
600 Personen sind hier tätig . 

Da mit Rücksicht auf die Bevölkerung am 
Samstag kein Flugbetrieb herrscht, konnte 
man alles <<nur» auf dem Areal besichtigen 
und sich erklären lassen. ln drei Gruppen 
aufgeteilt begann ein zweieinhalbstündiger 
Rundgang bei der Flugzeugausstellung. 
Imponierend war die 1939 gebaute Junker 
52/3. Als einziges Land in Europe besitzt 
die Schweiz flugtüchtige Maschinen dieses 
Typs. Sie werden als Transportflugzeuge 
und zu Ausbildungszwecken eingesetzt. 
Nachher konnte man den Hunter MK 58 
besichtigen. Er wird als Jagd- und Erd
kampfflugzeug eingesetzt. 

Als Schul- und Trainingsflugzeug mit aus
sergewöhnlichen Flugeigenschaften wurde 
die Pilatus P 3 vorgestellt. 

Unbestrittener Star war die Mirage 111 RS. 
Bei dieser Version handelt es sich um ein 
Aufklärungsflugzeug . Man vernahm, dass 
die ganze Steuerung elektrohydraulisch er
folge, ein Rückenradar warnt den Piloten 
vor feindlichen Flugzeugen, die von hinten 
anfliegen. 

Beeindruckend waren auch die Angaben 
über den Pi Iatus Porter PC- 6. Die Maschi
ne gelangt als Aufklärungs-, Transport
und Sanitätsflugzeug zum Einsatz. Momen
tan sind zwei Maschinen dieses Typs in 
Tschad zur Verteilung der Lebensmittel in 
Hungergebieten im Einsatz. 

Vorgestellt wurden auch die Venom MK 1 
und MK 3. Diese Maschinen werden als 
Erdkampf- und Aufklärungsflugzeuge ein
gesetzt. Sie fliegen seit 1953. 

Der siebenplätzige Helikopter Alouette 111 
bildete den Abschluss der Ausstellung. 84 
Maschinen dieses Typs stehen im Einsatz. 
Es handelt sich um den grössten Helikopter 
unserer Armee. 

Man hatte zudem Gelegenheit, verschie
denste elektronische Geräte zu besichti
gen. Erwähnt seien Funkgeräte, Radio
kompassanlagen , Zieldistanzradar, Aufklä
rungskameras, eine elektronische Flug
zeugsteuerung, Peilsichtgeräte, Datenüber
t ragungsan lagen und digitale Messgeräte. 
Beeindruckend waren auch die Triebwerke 
für Mirage und Venom. Gezeigt und er
klärt wurden weiter die Ausrüstung und 
Bekleidung des Piloten, die Funktionsweise 
des Schleudersitzes und eines Fallschirms. 
Gestellte Fragen wurden ausführlich beant
wo rtet. Die sorgfältige und gewissenhafte 
Wartung aller Apparate und Maschinen war 
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beeindruckend. Dem organisierenden UOV, 
im besonderen Fw Waller Lacher, den Ver
antwortlichen der AMF und unsern Führern , 
die uns auf dem Rundgang begleiteten, 
darf ein herzlicher Dank ausgesprochen 
werden. 

• Sektion Thun 

Felddienstübung Speiche 

Wie jedes Jahr führten wir am 20./21. Sep
tember eine Felddienstübung durch. Be
sammlung war samstags um 14.00 Uhr auf 
dem Areal der Abteilung für Zivilfahrzeuge. 

Nach Befehlsausgabe galt es zunächst, die 
Fahrzeuge zu finden . Zum Beispiel nach 
dem Befehl : <<Azimut 18,5° , 200m» . Leider 
hatten schon hier einige Schwierigkeiten, 
da sie noch nie einen Kompass in den 
Fingern hatten. Es kam so heraus, dass 
man 180° verkehrt lief. Man zog schon die 
ersten Lehren daraus. Wurden die Schritte 
nicht genau abgezählt, kam man nie zu 
seinem Fahrzeug. Nach den Nachhilfestun
den durch den KP fand man schliessl ich 
sein Fahrrad. Während dem Suchen ge
lang es unserem Willi , in ein ries iges Wes
pennest zu treten . Mangels Fliegerabwehr 
kassierte er etliche Treffer. Als nächstes 
galt es den KP im Längmoos bei Wattenwil 
anzufahren. Eine Pa+ ~ouil!e best:::FHJ ~';.~;;:~ 

zwei Mann. Im Längmoos erhielt man die 
weiteren Befehle. Jede Patrouille sollte 
eine Schlaufe nach der Form eines Klee
blattes abfahren und an verschiedenen 
Posten Aufgaben lösen. lnfolge der vo r
gerückten Zeit musste der Parcour auf 
eine Schlaufe verkürzt werden . Nun kam 
das Schönste , mit dem Fahrrad nach dem 
Gurnigelbad zu dislozieren oder zu wan
dern. Eine Einerkolonne von vier Patrouil
len, nämlich Pirelle 1, 2, 3 und 5 schlängel
te sich mühsam du rch das Grundbachtal 
Richtung Dürrgraben. Pirelle 4 hatte sich 
ein bisschen verirrt und musste bei der 
Kirche Wattenwil abgeholt werden . Das 
kommt davon, wenn man den Höhenkurven 
nachmarschiert Nach dem Dürrgraben kam 
dann das grosse Wadenzucken. Zwischen
durch wurde es aufgelockert durch einen 
kräftigen Männerchor, den der Uebungs
inspektor überhörte und <<Ruchti Housi» 
zum Nachdenken veranlasste. Vom Gurni
gelbad wurd en wir auf den Gurnigel ge
führt. Nach dem wir uns zum Schlafen ein
gerichtet hatten , kamen wir zum gemütli 
chen Teil. Leider ist das Cheminee nur für 
Holzfeuer konstruiert. Trotz zwei Blasbäl
gen und einem Liter Sprit wollte die Holz
kohle nicht brennen. Nach Unterl egen 
eines Rostes kam es aber doch noch zum 
Kl appen . Am Cheminee wurde gebraten 
und am Ti sch getrunken. Im rust ika l ein
gerichtetem Chem ineesaal liess es sich gut 
leben. Dank Ruchti Hans klappte der Nach
schub ausgeze ichnet. Langsam ging man 
zu Bett. Will i, wohl unser längster Mann, 
ging zuletzt in die Klappe und hattP ais 
erster am Morgen wieder einen langen 
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Hals. Dies trotz der famosen Gebirgsschlaf
säcken. Nach dem Morgenessen wurde 
alles aufgeräumt und die Befehle für den 
Tagesablauf erteilt. Im Gurnigelbad kam 
das Schönste von der Feldd ienstübung , 
der Start zur Abfahrt nach Thun. Die Ab
fahrt war sehr rassig, so dass man ver
einzelt in den Wald hinausfahren musste, 
um das Fahrrad zu bremsen . Erfolgreich
ster Blattfussindianer war, wie nicht anders 
zu erwarten , unser Henri. Ganze dreimal 
musste er zum Flickzeug greifen . Auf dem 
Weg nach Thun kam man noch am Schiess
platz vorbei, sofern man die vorgeschrie
bene Route innehielt, und nicht schon in 
Gurzelen war und umkehren musste. Am 
Ziel angekommen fing das grosse Schrup
pen am Fahrrad an. Zuletzt standen auf 
jedenfalls zehn blitzblanke Fahrräder für 
die nächste Felddienstübung bereit. ln 
unserer Funkbude nahm man noch das 
Mittagessen ein und veranstaltete eine 
Mausejagd. Wegen den horizontal fliegen
den Pommes-Chips musste nun alles ins 
Innere zügeln. Auf Wunsch konnte man 
als Zvieri herrliche Mäuseleberli nach EVU 
kosten. Ueber den Muskelkrampf und Mus
kelkater wäre noch ein iges zu erzählen , 
was man jedoch gut auslassen kann, denn 
die ganze Uebung war doch ein Erfolg , 
den ein paar Aktivmitglieder mehr erlebt 
haben sollten. Ihrer Fitness wäre das nur 

Den unermüdli chen Organisatoren danken 
wir für ihre Initiative. Tesla 

Einsatz am Guggersbach-Bergrennen 

Nach etlichen, mit Telefongesprächen aus
gefüllten Abenden hoffte der technische 
Leiter, dass sich doch noch genügend 
Mitglieder zu diesem attraktiven Anlass ein
finden würden. Wenn es in Zukunft mit der 
Einsatzbereitschaft unserer Akt ivmitglieder 
weiterhin so schlecht bestellt ist, werden 
wir nur noch <<one-man-shows•• bieten 
können . 

Am Freitagnachmittag wurden die zwei 
Telefonleitungen gebaut. Treffpunkt am 
Samstagmorgen war das Expressbuffet, 
Zeit 05.30 Uhr. Es trafen nach und nach 
bekannte, mehr oder weniger ausgeschla
fene Gesichter ein. Leider hatten wir ein 
Auto zuwenig, und deshalb hatten drei 
Teilnehmer Gelegenheit, ihr <<Vitamin-QSO» 
im Buffet einzunehmen. Kurz vor 08.00 Uhr 
war aber dann jeder auf seinem Posten, 
und um 08.00 Uh r wa r die Strecke frei für 
die vierrädrigen Donnerbolzen. Im Ver
gleich zu den späteren Kategorien machten 
die ersten Fahrer auf den Serientou re n
wagen einen etwas «lahmen» Eindruck, 
aber es besserte sich fortwährend. Mit den 
SE-1 25 kappten al le Verbindu ngen aus
geze ichnet. Dank guter Verpfleg ung und 
«heissen» Getränken hat sogar der an 
wärmere Zeiten gewöhnte Wi.istenfuchs 
«Rosemarie» die K.äite überlebt. Mit der 
Startn ummer 52 nahm Heinz mit seinem 
NSU-TT erstmals an diesem Rennen teil. 
Leider wurde er im 2. Rennlau f r;in ver-
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Hinweise für die Benützung der Frequenz
Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden 
mit numerischem Material des <<Institute 
for Telecommunicat ion Seiences and 
Aeronomy (Central Radio Propagation 
Laboratory») auf einer elektronischen 
Datenverarbeitungsmaschine erstellt. 

2. Anstel le der b isherigen 30 % und 90 % 
Streuungsangaben werden die Median
werte (50 % ) angegeben, auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R 
prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl . 

MUF 

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

FOT 

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

LUF 

(«Lowest Useful Frequency») Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und einer Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 jJ.V/ m. 
Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mitte lpun kt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für j ede beliebige Raumwellen
verbindung innerhalb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz sol l im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fe n werden . 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermitllungslruppeil 



spätetes Opfer der Erdölkrise: Der kärg
lich vorhandene Most fand in den schnei
en Kurven die Oeffnung der Benzinleitung 
nicht mehr, was sich nach Augenzeugen
berichten etwas bremsend ausgewirkt ha
ben soll. Speziell für den Chef Basisnetz 
nehmen wir nächstes Jahr eine Dose Kälte
spray mit, damit er auf diese Weise zu 
«Braten und Blötterliwasser on-the-rocks» 
kommt. Zum Glück verschonte uns Petrus 
dieses Mal mit seinem Vertikalnass, so 
dass der Abbau der Leitungen in der 
Sonntagsschale stattfinden konnte (woran 
die gute Linienführung ebenfalls beteiligt 
war). Nach der Materialabgabe erhielt je
der Teilnehmer das begehrte ACS-Gias 
(dieses Jahr für ein neues Getränk ge
eignet!). Die ersten Teilnehmer machten 
sich dann per Auto auf den Heimweg, die 
andern Unentwegten kauften vorerst Zwi
schenverpflegung und marschierten dann 
in der Dämmerung nach Guggisberg. ln 
der Beiz wurden dann die Gläser einge
weiht. Später kamen dann unsere Chauf
feure, und bald machten wir uns auf den 
Heimweg . Dani zeigte seiner Besatzung 
noch die nächtlichen Schönheiten der 
Schwarzenburger-Höger im Schnee. 
Besten Dank allen Teilnehmern für ihre 
Mithilfe. Wir hoffen, nächstes Jahr auch 
wieder einige «akt ive Aktivmitglieder" be
wundern zu können. ASO 

• Sektion Uri/Aitdorf 

Basisnetz 

Am Mittwoch, 18. September 1974 nahmen 
wir zum erstenmal im Basisnetz teil. Leider 
gelang an diesem Abend die Verbindung 
mit unseren Kameraden der Sektion Zug 
nicht ganz nach Wunsch. Mehr Erfolg hat
ten wir an den darauf folgenden Mittwoch
Abenden . Erfreulich ist, dass dieser Trai
ningskurs SE-222/KFF auf reges Interesse 
gestossen ist. Doch es hat in unserem 
Funklokal immer noch frei Plätze. Der 
Kurs dauert noch bis zum 27. November. 
Bis dahin treffen wir uns weiterhin jeden 
Mittwoch um 19.45 Uhr im Funklokal beim 
Kantonsspital Altdorf. Alle Interessenten, 
auch Nichtmitglieder, sind immer herzlich 
willkommen. 

30. Altdorier Militärwettmarsch 

Zum 30. Mal ging am Sonntag, 13. Oktober 
1974 der Altdorier Waffenlauf über die 
Bühne. Das «kleine Jubiläum» wurde ohne 
grössern Aufwand gefeiert. Die Organisa
tionen entschlossen sich lediglich, den vor 
fünf Jah ren erstmals durchgeführten Ju
gendl auf- parallel auf verkürzter Strecke 
geführt - wieder einzubauen. Erfreulich 
war, dass nach Jahren der Stagnation, ja 
des Rü ckgangs erstmals ein sehr deutli
cher Aufwärtstrend bei den Startenden zu 
verzeichnen war. Es standen um 09.00 Uh r 
über 600 Läu fer be i idealem Wetter am 
Start. Unsere Sektion war auch dieses Jahr 
wieder für eine tadellose Uebermi tt lung 
verantwort l ich. Bereits am Samstagnach-

mitlag war eine Gruppe von neun Mann 
mit dem Installieren der Lautsprecheran
lage und der Telefonleitung beschäftigt. 
Hoffentlich war das das letzte Mal, dass 
wir auf die Suche nach Telefondraht gehen 
mussten! Für diese Installationsarbeit wur
den wir mit einem guten Zabig belohnt. 
Etwas mehr Mitglieder trafen am Sonntag
morgen für die eigentliche Uebermittlung 
ein . Leider waren es aber immer noch zu 
wenig, um jeden Posten zu besetzen. Deut
lich merkte man hier das Fehlen der Jung
funker. So hatten einige Uebermittler Dop
pelfunktion und musste während dem Lauf 
von einem Posten zum andern dislozieren. 
Trotzdem blieb ein Posten noch unbesetzt. 
Dank dem guten Einsatz und Wille eines 
jeden Einzelnen fiel die Uebermittlung zur 
Zufriedenheit aller Beteiligten aus. Ich 
möchte es nicht unterlassen, allen Mit
gliedern nochmals herzlich zu danken für 
ihren Einsatz. Sie waren ein Bestandteil 
dessen, was den 30. Altdorier zu einem 
Volltreffer machte. Tr 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telephon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

• Sektion Appenzell 
Josef Manser, Unterrainstrasse 37 
9050 Appenzell 

e Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

• Sektion beider Basel 
Waller Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Wer von mir verlangen würde, über die 
vergangenen vier Wochen einen Tätigkeits
bericht zu schreiben, der würde es viel
leicht eher erreichen, einer Kuh das Tan
zen beizubringen. 
Die Tätigkeit der breiten Masse unserer 
Sektion im vergangenen Monat entspricht 
an und für sich genau dem Wetter. Eigent
lich schade, dass beides so lausig war. 
Beim Wetter könn en wir nun glücklicher
weise kaum etwas ändern. beim andern 
wäre es aber si cher mehr als ein Versuch 
wert. All dies kann aber im November 
nachgeholt werden, noch ist es ni cht zu 
spät, im laufenden Tätigkeitsjahr «gross" 
herau szukommen. 

Wi r möchten hier nochmals die allerwi ch
ti gsten Daten festh alten : 
11 . und 13. Novembe r 1974: Ku rs R-902 in 
der neuen Telephonzentra le Mutlenz Dorf 
(di rekt an der Tramh altestell e), jeweils ab 
19 bis etwa 22 Uhr. 

16. und 17. November 1974: Uebermitt
lungsübung im Sektionsrahmen unter Ein
satz der R-902 und anderer Uebermitt
lungsgeräte wie SE-18, SE-125, SE-103 (in 
moderner Fassung), SE-206, Telex (natür
lich unsere sektionseigenen, die sind so 
viel leichter), verschiedene Telephonappa
rate und eine unserer Zentralen. Wer hier 
noch immer nicht das Richtige für die ei
genen Bedürfnisse findet, dem kann ich 
für dieses Mal leider auch nicht helfen . 

29. November 1974: Generalversammlung 
auf der Lyss (siehe Einladung im letzten 
<<Pionier»). Anträge erwartet der Präsident 
bis spätestens am 8. November 1974. 

Zur diesjährigen Uebermittlungsübung 
möchten wir hier noch alle Familienmit
glieder und weitere Interessenten einladen. 
Zumindest am Sonntagvormittag (voraus
sichtlich aber bereits am Samstagnachmit
tag) findet im Rahmen der Uebung eine 
Demonstration des gesamten eingelzten 
Materials auf der Schützenmatte (Park
anlage beim Musikpavillon) statt. Interes
senten, Jungmitglieder, Morsekursteilneh
mer und Ehefrauen sind herzlich eingela
den , sich selbst einmal als Uebermittler zu 
versuchen. 
Anmeldungen für Kurs und Uebung wie 
gewohnt am Stamm oder direkt beim Prä
sidenten. 

Zur Vorbereitung der Uebung wäre der 
Hüttenwart dankbar, wenn sich der eine 
oder andere Helfer für den Abend des 
4. November (und wenn nötig noch am 
6. November 1974) überwinden könnte, sei
ne Nase einmal wieder durch die Haustüre 
am Leonhardsgraben 32 zu stecken. Er 
wird sie wohl nicht wegen diesem einen 
Male einklemmen. 

ln diesem Sinne auf Wiedersehen und 
schönes Wetter am Wochenende unserer 
Uebung wünscht der Hüttenwart 

e Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth , Beethovenstrasse 26 
3073 Güml igen 
P (031) 25 29 60 G (031) 67 3610 

Technische Anlässe. Ausser einigen SIM
Anlagen neigt sich unsere Tätigkeit für 
dieses Jahr ihrem Ende entgegen. Uebers 
Handgelenk gesehen, dürfen wir sicher zu
frieden sein. Genaue Zahlen liegen im Mo
ment noch nicht vor. Es bleibt uns aber, 
jedem einzelnen Mitgl ied für den uneigen
nützigen Einsatz recht herzlich zu danken. 

Familienabend. Am Ende jeder Saison ver
bleibt uns noch dieser traditionelle Anlass. 
Er findet am 7. Dezember 1974 im Kursaal 
Bern (Kursaal-Stube) statt. Daselbst findet 
au ch die Preisverteilung unseres Aus
schiessens statt. Reservert euch bereits 
heute dieses Datum. Eine persönliche Ein
ladung wird folgen. 

Generalversammlung (Voranzeige). Sie fin
det am 24. Januar 1975 in der Schützen
stube des Restaurants Bürgerhaus in Bern 
statt. am 
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• Sektion Biei/Bienne 

Postfach 855, 2501, Siel/Bienne 
Eduard Bläsi , Sandrainstrasse 11 
2503 Biei/Bienne 

Trainingskurs SE-222/KFF. Im Monat No
vember geht unser Trainingskurs zu Enge. 
Im Rahmen des Basisnetzes stehen wir 
noch an folgenden Mittwochabenden mit 
der ganzen Schweiz in Verbindung: 6., 13. 
und 20. November. Am Mittwoch, den 27. 
November 1974, wird die Materialkontrolle 
und der Parkdienst des eingesetzten Ma
terials durchgeführt. Interessenten sind an 
den Trainingsabenden auch unangemeldet 
willkommen. Leider muss festgestellt wer
den, dass immer die gleichen Mitglieder 
anwesend sind. Auch wenn unser Sektions
lokal an der Aarbergstrasse 115 in Siel 
nicht genügend Wärme ausstrahlt, so freut 
sich der «Chef" doch immer über jedes 
Gesicht. 

TV-Studio und Swissair. Unser technischer 
Ausflug per Autocar führt uns am Sams
tag , den 2. November 1974 Richtung Osten, 
.genauer Zürich-Seebach, Glattbrugg und 
Kloten . Abfahrt ab Bahnhofplatz punkt 7.15 
Uhr. Am Morgen besuchen wir die techni
schen Einrichtungen des Schweizer Fern
sehens. Nach dem gemeinsamen Mittag
essen erwartet uns die Swissair für einen 
Rundgang. Den Ausgangspunkt Biel errei
chen wir um 18 Uh r. 

Fondue-Abend. Wie üblich um diese Jah
reszeit laden wir unsere Mitglieder (mit 
Anhang) zum Fondue-Abend ins Forsthaus 
Lyss ein. Datum: Samstag, den 23. No
vember 1974, ab 19 Uhr. Als «Chefs de gri
masses» konnten verpflichtet werden die 
Kameraden Fritz Brügger und Roger De
lay. Zurzeit wird versucht, Peter Hassler 
als Chefkoch Fondue zu gewinnen. Anmel
dungen zum Fondue-Abend (Zirkular mit 
Anmeldetalon folgt) sind zu richten an den 
Präsidenten. Telephon privat (032) 25 41 19. 
Teilnehmerzahl beschränkt, da die Wald
hütte aus Holz und nicht aus Gummi be
steht. 

Morsekurse Biel. Am Montag, den 14. Ok
tober 1974 hat der Start der Morsekurs Biel 
stattgefunden. Ueber 60 Teilnehmer (Re
kord!) sind in fünf Klassen eingeteilt wor
den. Bewährte Fachkräfte wie Ernst Stoller, 
Jürg Kapp und Edi Sehneeberger bieten 
Gewähr für einwandfreie Instruktion der 
Morsezeichen. Die Kurse dauern bis zum 
20. März 1975 und finden im Wirtschafts
gymnasium Biel , Zentralstrasse 9, statt. Als 
Kursleiter amtet Edi Bläsi. 

Wohnortwechsel. Einige Kameraden haben 
ihren Wohnsitz gewechselt. Wir nehmen 
an, dass nicht Steuerschulden den Aus
schlag gegeben haben. Von Meinrad Mutti 
und Willy Renfer wissen wir, dass sie sich 
in Grenchen eingenistet haben . Wir wün
schen diesen Wandervögeln all Gute in 
ihren neuen Himen und .. . dass sie uns 
nicht ganz verg essen über die Grenze. 
Ebenfalls in den Kanton Solothurn ist Rene 
Schneider gewandert. Er wohnt nun in Oe-
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rendingen. Auch ihm wünschen wir dort 
alles Gute. 

Uebermittlungsdienst Parsehe-Club Bern . 
Eine grössere Panne hat sich bei der Or
ganisation unsererseits ereignet: die Funk
geräte waren da, aber wo die Bedienung? 
Dass es im Oktober vier Samstage gibt, 
dürfte allen bekannt sein, aber an welchem 
sollte dieser Uebermittlungsdienst denn 
stattfinden? Der Chef Uebermittlungsdienst 
tippte auf den dritten, aber leider war es 
der zweite Samstag . Dank einer guten 
Entschlussübung gelang es dem Porsche
Ciub-Organisationskomitee-Mitglied Jürg 
Luder, die fehlende Equipe durch andere 
Kräfte zu ersetzen, um die Funkverbin
dungen zu garantieren. M. B., was hast du 
uns da eingebrockt? eb-press 

• Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11 , 8755 Ennenda 

Als klassische Ente erwies sich meine 
Mitteilung im <<Pionier" des vergangenen 
Monats, wonach am 28. und 29. September 
das Berg-Wochenende stattgefunden habe. 
Mein Optimismus beflügelte mich offen
sichtlich. Der Anlass konnte nämlich we
gen starker Schneefälle nicht durchge
führt werden. Auf Mettmen lagen 20 bis 

130 cm Neuschnee. Eine Verschiebung ist 
nicht ger lant ·--- rlw Schnee f'11!t in;IT'0 r 

,noch. Eine Durchführung erfo lgt im näch
sten Jahr. 

Ueber den Verlauf der Flugplatzbesichti
gung Dübendorf vom 12. Oktober 1974 ha
be ich einiges in der Rubrik <<Sektionen 
berichten" aufgeschrieben. Von unserer 
Sektion nahmen vier Personen an dieser 
Besichtigung teil. 

Die Felddienstübung findet am 9. und 10. 
November 1974 nicht auf dem Gottschal
kenberg, sondern im Naturfreundehaus Al
bis statt. Alle Einzelheiten sind einem per
sönlichen Schreiben aufgeführt. 

Neu ist, dass wir einen Uebermittlungs
dienst zugunsten des UOV durchführen. 
Beim Erscheinen dieser Mitteilungen hat 
der Anlass bereits stattgefunden. Am 25. 
und 26. Oktober 1974 hat der UOV Glarus 
die diesjährige Felddienstübung << Hand
streich" im Raume Walenstadt und Glarus 
Sackberg durchgeführt. Unsererseits er
folgte eine Instruktion in der Bedienung 
der SE-125. 

Ich hoffe, dass möglichst viele Mitglieder 
unseren Anlass vom 9. und 10. November 
1974 besuchen werden. Damit wären die 
Tätigkeiten des Sektion sjahres 1974 dann 
abgeschlossen. pm 

• Sektion Lenzburg 

· Rans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 26 
4600 Olten 
p (062) 22 22 79 

Am 24. und 25. August 1974 trafen sich 10 
Teilnehmer, we lche am Kant. Schützenfest 
in Lenzbu rg tatkräftig mitgeho lfen haben , 

zu einem Hüttenfest auf der Schafmatt 
Dem Ehepaar Keller sei für die gute Be
treuung zum voraus bestens gedankt. Es 
ist kaum zu glauben, mit welcher Geschick
lichkeit Schaggi Mieg und Felix Kieser ei
nen herrlich mundenden Braten zurecht 
zimmerten. Am Grill gelang er natürlich 
erst recht vorzüglich. Bei einem guten 
Tropfen Wein, Gemütlichkeit und einem 
Mitternachtsausflug auf die Geissfluh en
dete der Abend gegen 1.30 Uhr. Wir über
nachteten auf der Schafmatt und am Sann
tagmorgen ging es nach einem reichhalti
gen Frühstück wieder nach Hause. 

Am 22. September 1974 führten wir den 
traditionellen Uebermittlungsdienst am Rei
nacher Militärwettmarsch durch. Sechs Ka
meraden stellten sich zur Verfügung und 
funkten , was das Zeug hielt. 

Gratulation. Wie wir dem SEV-Bulletin Nr. 
19/1974 entnehmen können, hat unser Ak
tivmitglied Albert Eichenberger, Birr, die 
eidgenössische Kontrolleurenprüfung mit 
Erfolg bestanden . Trotz seines nicht mehr 
jugendlichen Alters hat er sich an den 
Chrampf herangewagt. Wir vom EVU gratu
lieren dir recht herzlich und hoffen, dass 
dich deine neue Tätigkeit voll befriedigen 
wird. 

Noch bis Ende November 1974 läuft die 
SE-222 im Basisnetz, jeweils am Mittwoch
abend von 20 bis 22 Uhr. Neue Gesichter 
sind herzlich willkommen. Denkt daran: 
Für eine Beteiligung ist es nie zu spät. 

Gegenwärtig läuft unter kundiger Führung 
von Schaggi Mieg und Andreas Kieser ein 
Jungfunkerkurs in der Baracke. Der vielen 
Anmeldungen wegen drohte die Baracke 
am ersten Abend fast aus den Nähten zu 
platzen. hpi 

• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

• Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

Wir begrüssen folgende neuen Aktivmit
glieder in unseren Reihen : Kar! Haecki aus 
Engelberg. Einigen von uns bereits be
kannt von unserer letztjährigen Felddienst
übung <<Titlis». Als er, als Nichtmitglied, 
beim Aufstellen der Stationen wacker mit
geholfen hat (auch mit der << Gülle»). Ferner 
Wilhelm Blum aus Ebikon. Wir hoffen, wir 
können beide Kameraden anlässlich einer 
Veranstaltung näher kennen lernen. 

Felddienstübung. An der Felddienstübung 
vom Samstag, den 16. November 1974, 
werden wir eine SE-222 sowie vier SE-206 
mit Relais einsetzen. Dauer der Uebung 
vom Vo rmittag bis zum Abend. So sind 
aile am Sonntag frei. Es freut uns, wenn 
möglichst vie le Mitgliedr mitmachen . Mit 
dieser Uebung möchten w ir gerne neue 
Jungmitgliede r werben. Wir bitten deshalb 



unsere Mitglieder: Macht bei allen Bekann
ten Reklame für unsere Uebung. Anmel
dungen bitte an den Präsidenten oder an 
Armin Weber, Gerliswilstrasse 68, 6020 Em
menbrücke, Telefon privat 55 11 63, Ge
schäft 50 55 33 intern 274. Nähere Auskunft 
ist bei beiden zu erhalten . 

Kegelabend . Der nächste Kegelabend fin
det am 7. November 1974 statt. Ab 20 Uhr 
treffen wir uns im Restaurant St. Jakob an 
der Baselstrasse. 

Voranzeige: Vom 23. bis 25. Mai 1975 fin
den auf der Allmend Luzern die Schwei
zerischen Arti)lerietage statt, genannt SAT 
1975. Für unsere Sektion wird es einiges 
-zu tun geben an diesem Anlass. Näheres 
zu gegebener Zeit. e.e 

• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

• Sektion Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn , obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Zum November-Stamm treffen wir uns am 
Freitag, den 8. November 1974, ab 20 Uhr, 
im Hotel Bahnhof Solothurn. öi 

e Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

• Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektion Schaffhausen 

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

• Sektion Thalwil 

Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Felddienstübung am 9. und 10. November 
1974. Inzwischen werden wohl alle Anmel
dekarten wieder an TLHz zurückgeschickt 
worden sein. Wie aus der Einladung er
sichtlich war, musste der Einsatzort kurz
fristig ins Naturfreundehaus auf dem Albis 
verlegt werden, da auf dem Gottschalken
berg ein KVK einquartiert werden musste. 
Alte Hasen werden jedoch den Albis !rotz 
den gemütlichen Nächten in geschlosse
ner Gesellschaft in guter Erinnerung ha
ben. 

Chiaushock 1974. Da das Echo letztes Jahr 
aussero rdentl ich gut war, werden wir auch 
heuer w ieder e inen Ch iaushock mit Beglei
tung durchführen. Der Ort wu rde noch 
nicht rekognosziert. Er kann jedoch tele
foni sch bei mi r angefragt we rden , falls der 

Dezember-«Pionier» bis dann noch nicht 
erschienen ist (725 60 10) . Datum: Don
nerstag, den 5. Dezember 1974. 

Basisnetz. Bis am 27. November 1974 läuft 
auch der fachtechnische Kurs im Basis
netz jeden Mittwoch um 20 Uhr im Schul
haus Rotweg . bit 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

e Sektion Thun 

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

News aus der Funkbude. Das Basisnetz 
läuft ausgezeichnet, Aggregat ebenfalls. 

Die ersten zehn Platten sind gelegt. Wer 
folgt den eifrigen Bauarbeitern und legt die 
letzten 90 auch noch? Näheres darüber ist 
jeden Mittwochabend in der Funkbude 
oder beim Präsidenten zu erfahren. 

Neuerdings muss man bei uns nicht mehr 
auf Kisten und spitzen Spiralfedern sitzen. 

Unser neuer «Ciub-Room» ganz in moos
grün wurde am Samstagabend, 12. Okto~ 
ber 1974, eingeweiht. Uebrigens gibt es 
auch warme Getränke. 

Ein r:·onJue-Samstagabend im Dezember 
oder im Januar ist in Planung . 

Aktion! Jeden Mittwoch die begehrten ex
klusiven Mäuseleberli! Wahlweise von E
Draht-, Radio- oder gewöhnlichen Keller
mäusen. Nur für Kenner! 

Wer zeigt seiner YL oder XYL die nächt
lichen Schönheiten der Allmend, verbun
den mit einem Besuch unserer EVU-Ta
verne? Jeden Mittwochabend Führung mit 
erfahrenen Fremdenführern und Fremden
führerinnen in unserem technischen Mu
seum. ASO 

8 Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Frauenfelder Militärwettmarsch. Wir ver
weisen nochmals auf das Zirkular, das 
allen Mitgliedern zugestellt wurde. Zum 
traditionellen Kegelschub treffen wir uns 
am 16. November 1974. 20.00 Uhr, im Hotel 
zur Sonne an der Zürcherstrasse in Frau
enfeld , wo beide Kegelbahnen für uns re
serviert sind . Für Angemeldete Unterkunft 
in der Kaserne Frauenfeld . Die restlichen 
Teilnehmer besammeln sich am Sonntag, 
den 17. November 1974, 08.00 Uhr, in der 
Kaserne Frauenfeld. Entlassung etwa um 
15.30 Uhr in Frauenfeld. Wir benötigen 25 
Mitglieder für diesen Uebermittlungsdienst. 
Anmeldungen sind bis zum 11. November · 
1974 an den Uebungsleiter, Kurt Kaufmann, 
altes Schulhaus, 9548 Matzi ngP.n, Te lefon 
(054) 9 67 06 zu richten. Der Vorstand er
wartet eine grosse Beteiligu ng. 
Gratulation. Unser Uebungs leiter, Kurt 
Kaufmann, hat seinen Umsch:Jlungskurs 

am Seminar in Kreuilingen mit Erfolg ab
geschlossen. Der Vorstand und die ganze 
Sektion gratuliert ihm zu diesem Erfolg 
recht herzlich und wünscht ihm als Lehrer 
für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg. 

Wie wir verspätet erfahren haben, ist un
ser Aktivmitglied Rene Klarer zu Adj Uof 
befördert worden. Der Vorstand und die 
Sektion gratuliert ihm zu dieser Beförde
rung recht herzlich und wünscht ihm auch 
mit dem neuen Grad viel Erfolg. br 

e Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

• Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90 -13161 

Sendelokal: 9244 Niederuzwil, Mehrzweck
gebäude der Gemeinde Uzwil, beim Markt
platz. 

Basisnetz: Der Tradition treu wird jeden 
Mittwoch eifrig versucht Verbindungen mit 
Stationen in der ganzen Schweiz aufzuneh
men. Nach unserer Verbindungsübung vom 
Samstag, 26. Oktober hat doch der eine 
oder andere wieder Mumm, dem Sende
lokal einen Besuch abzustatten. Damit Sie 
nicht zu lange vor der verschlossenen Türe 
warten müssen : die Zeit : 20.00-22.00 Uhr. 

Der Bericht der Verbindungsübung folgt im 
«Dezember-Pionier». Hl 

• Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

• Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 

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

Der Theorieteil des fachtechnischen Kurses 
über Wellenausbreitung, Sprechfunkregeln 
und Karte/Kompass war ein voller Erfolg . 
Neben einer grossen Schar Jungmitglieder 
haben sich auch noch einige Aktive dem 
Kurs angeschlossen. Eine wertvolle Be
reicherung des Programmes war die Vor
führung einiger guter Armeefilme. Beim 
Druck dieser Zeilen wird die Abschluss
übung vom 12. Oktober der Vergangenheit 
angehören. Näheres im nächsten «Pionier». 
Wir hoffen, im nächsten Jahr wieder einen 
Kurs zu organisieren. 

Unser Basisnetz läuft auf vollen Touren! 
Die Beteiligung der Mitglieder lässt noch 
zu wünschen übrig . Reservieren Sie sich 
den Mittwoch für das Basisnetz (bis Ende 
November). 

Haben Sie den Jahresbeitrag schon be
zahlt? 

15 



Nächste Veranstaltung: Besuch des TV
Studios in Seebach. Näheres durch Zir
kular. 

Der Vorstand macht sich heute schon 
Sorgen über den Chlausenabend. Anre
gungen werden gerne entgegengenommen . 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 2136, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 920 00 55 

Bx 

Am Nacht-Patrouillenlauf der UOG vom 
9. November werden unsere Jungmitglieder 
zeigen, was sie im Verlaufe dieses Jahres 
an den Kursen und Einsätzen gelernt ha
ben: Zum ersten Male wird unser Nach
wuchs - alleine und auf sich selbst an
gewiesen - ein Sprechfunknetz aufbauen, 
welches funktionieren muss und nicht nur 
kann . Ich freue mich darüber, einmal, weil 
wir jetzt über ein gut ausgebildetes Jung
mitgliederteam verfügen, dem wir solche 
Aufgaben bereits übertragen dürfen, zum 
andern, weil unsere Aktivmitglieder, welche 
in diesem Jahr schon allerhand geleistet 
haben, entlastet werden können. - Der 
Einsatz steht unter der Leitung von Niklaus 
Bachofen und Rene Dornig. 

Erfreuliches ist auch vom Basisnetz zu 
melden: Jeden Mittwoch punkt 20.00 Uhr 
nimmt unsere Station in Telegraphie die 
Verbindung auf, und - es ist kaum zu 
glauben - es kunktioniert tadellos. Ja, 
seit der Einführung der neuen, von der 
Technischen Kommission angeregten Kon
zeption hat sich das Basisnetz tüchtig ge-

wandelt. Unsere Sendestation eignet sich 
jetzt vorzüglich zur Ausbildung von Morse
Operateuren. Gewünschter Ausbildungs
stand: 30-120 ZpM. Getrauen Sie sich 
nicht, direkt ins Geschäft zu steigen? Dann 
steht Ihnen zur Vorbereitung ein Loch
streifengeber zur Verfügung. sp 

• Sektion Zürich 

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

Der November ist jeweils ein ruhiger Mo
nat, was unsere Veranstaltungen im Freien 
betrifft. Dementsprechend gibt es auch 
nicht viel zu berichten und anzukündigen. 
Das heisst jedoch nicht, dass unsere Tätig
keit eine Pause erfährt. Denn im Sende
okal ist nun die Aktivität umso grösser. 

Sie wissen ja, dass unser Lokal seit dem 
Umbau gut geheizt ist, und die Trennung 
von Arbeits- und Aufenthaltsraum ermög
licht auch eine unterhaltsame Diskussion, 
ohne dass der Basisnetzbetrieb gestört 
wird. Kommen Sie also zum gemütlichen 
Hock am Mittwochabend an die Gessner
allee, oder noch besser, frischen Sie wie
der einmal Ihre Kenntnisse im Basisnetz
betrieb auf. Wenn Sie nicht mehr so sattel
fest sind, ist Ihnen der Sendeleiter gerne 
behilflich. Es sind Stationen für alle Ver
kehrsarten vorhanden. 

An dieser Stelle möchte ich auch unserem 
fleissigen Aktivmitglied Andi Lareida zu 
seinem Sohn Christian Andrea (geboren 
am 21. 9. 74) gratulieren. Wir hoffen natür-

lieh, dass Christian einmal in die Fuss
stapfen seines Vaters tritt und in der näch
sten EVU-Generation die Fernschreiber
Revisionen auch so sorgfältig ausführen 
wird. 

Eine wichtige Bitte habe ich noch: es geht 
gar nicht mehr so lange bis zur nächsten 
Generalversammlung. Dann wird der (zu
künftige) Vorstand wieder ein Jahrespro
gramm vorzulegen haben. Das ist gar nicht 
so einfach, denn der Vorstand möchte 
natürlich weitgehend auf Wünsche seitens 
der Mitglieder eintreten können. Schreiben 
Sie doch, was Sie gerne im Jahrespro
gramm hätten; machen Sie Verbesserungs
vorschläge. Denn dass das Programm bes
ser sein kann , wird uns klar, wenn wir an 
die Beteiligung an manchen Veranstaltun
gen denken. Helfen Sie also mit, ein attrak
tives Jahresprogramm zu gestalten und 
teilen Sie uns bereits jetzt Ihre Wünsche 
und Anregungen mit; wir und der zukünf
tige Vorstand sind Ihnen dankbar. 

Haben Sie auch noch daran gedacht, dass 
wir Anfangs Jahr nach einer Idee suchten, 
um die Generalversammlung attraktiv zu 
gestalten, und sie zu einem «abendfüllen
den Anlass" werden zu lassen? Leider 
sind bisher nur wenig brauchbare Ideen 
eingegangen. Auch in diesem Sinne sei 
nochmals auf unsere Sektionsadresse im 
Kopf dieses Berichtes verwiesen. 

Sie sehen , es gibt immer noch genug Mög
lichkeiten, im EVU aktiv mitzumachen, denn 
der Vorstand bittet um etwas, was man
cherorts sogar bekämpft wird, nämlich um 
die Mitbestimmung seitens der Mitglieder. 

WB 

Frontplatten für Geräte Wi;- >3 ind in kleines, gutgehendes und mit den modernsten 
Anlagen ausgerüstetes Unternehmen für die Herstellung 
von Höchstpräzisions-Prinlplatlen in Zug. 

16 

aus Metall und Kunststoffen 

Aluminium, eloxiert oder geätzt 

Aluminium und andere Werkstoffe, graviert 

RESOPAL-Unterdruck® 

Plexiglas 

PVC, selbstklebend 

HSK-Frontplatten mit Durchscheineffekt 

HEIN-argoface®, auf der Basis von 

Alufolie mit Bürsteffekt, mit Kunststoff 

kaschiert 

Erzeugnisse von GEBRÜDER HEIN, 

Heidelberg 

Verlangen Sie unsere ausführlichen 
Unterlagen und Muster 

Wir suchen einen 

Elektronikfachmann für den 
Lay-out von Printplatten 
welcher anhand der Schaltungen für Anlagen der EDV, 
Mikroelementbau, IC's und weitere Anwendungen Print
platten auslegt und soweit vorbereitet, dass sie mit mikro
technischen Anlagen als Matrize erstellt werden können. 

Die Aufgabe erfordert gute Kenntnisse der elektronischen 
Technik, insbesondere der Schaltungstechnik, viel erfinde
rischen Geist, um die beste Lösung zu finden, und Freude 
an ungewöhnlich präziser Arbeit. 

Dafür bieten wir Ihnen eine sehr interessante und selbstän
dige Aufgabe in einem kleinen Fachteam bei guten An
stellungsbedingungen und ausgebauten Sozialleistungen. 

Wenn Sie diese Aufgabe anspricht, richten Sie bitte an den 
unterzeichneten Personalberater eine kurze Offerte mit den 
wichtigsten Angaben zu Ihrem Lebenslauf, oder rufen Sie 
ihn an, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Er erteilt 
Ihnen auch gerne weitere Auskünfte, diskret und unver
bindlich. 

Dr. A. Gaugler, Alfred-Escher-Strasse 26, 8002 Zürich 

Telefon (01) 3616 36, Montag bi s Freitag 11 .00-12.00 und 
16.00-18.00 Uhr, mit Ausnahme einzel ner Tage, an welchen 
Ihnen das Sentaphon bekanntgibt, wann ich wieder e;
reichbar se in we rde. Nehn;en Sie bitte auf die Inseraten
Kenn-Nu mmer 715 Bezug. 



rTonfrequenzübertragungssystetn 
Zum.lnformationsau~!ausch entfernter der Telefonie-Kanalbandbreite bis 

: Anlagen; werdeh'sichere u~d kpstenspa- 7800 Hi bzw. 22kHz eingesetzt wer; 
''rendeÜbertragur~gsmittel gefordert Die den. Frequenzweichen erlauben, un- i 
Mehrfachausnützung bestehender Verbin- abhängig von den Telefonverbindungen, 
dungswegeerspart den grossenAufwand den Einsatz von Tonfrequenzausrüstun-
an Kosten und Zeit, der sich bei einer gen, soweit die örtlichen Behörden dazu 

· ri'euen Kabelverlegung ergeben würde. die Bewilligung erteilen. 
ln der Fernwirktechnik ist häufig eine Als. Übertragungsmedien kommen Frei-
Vielzahl von Meldungen, Messwerten Ieitungen, Kabelverbindungen, Funk-
und 'Steuerb.efehlen gleichzeitig zu über- verbindungen ~direkt oder über Träger- · 

. tragen. Das Übertragungssystem T All frequtmzsysterne :_in. Frage; für Hoch-
ist für diese Aufgaben konzipiert und Spannungsleitungen sind spezielle Träger-
entspricht den CCITT-Bestimmungen. frequenzsysteme notwendig. . 
Es dient zur Übermittlung digitaler T All ist für Amplituden- oder Frequenz-

Das AM-System ist gerätemä!l~ig weniger 
aufwendig und eignet sich für die meisten 
Einsatzfälle. Das FM-Systemwircl bei 
erschwerten Übertragu ngsbe(iingu ngen 
bevorzugt, es gestattet zudem durch sein 
Dauersignal die Pegel- und .Leitungsüber
wachung. 

. Die Ausrüstungen sind erprobt und stehen 
seit Jahren in praktischem Betrieb. 

Informationen, wobei jeder lnforma- modulation lieferbar. Beide Modula- Chr. Gfeller AG 
tionsquelle eine ·Tonfrequenz im Be- tionsarten bieten spezifisch physikali- Fabrik für Telefonie 
reich von 3PO bis 3400 Hz (gemäss sehe Vorteile, die je nach den Gegeben- und Fernwirktechnik 
CCITT) zugeordnet wird; es kann aber heiten und den Erfordernissen an die · · 3018 Bern 
auch mit Frequenzweichen oberhalb Übertragungsqualität zu wählen sind. Telefon 031 55 51 51 ____ ,......_ __ _ 



l!;()let .. 
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
w icklung führen zu neuen Wegen -lsola baut mit an der Zukunft! 

Im Dienste der Elektrotechnik 

Schweizerische l!;()let-Werke CH- 42.26 Breitenbetch 
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Offizielles Organ de~ Eidg. v••~na~ 
UebermiHiungstruppen und ...... -
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Organe offlclel de I'Aslsoc:•a•tont rac 
de Transmission et de 
Offlciers et Sous-officlers du T611JIIIi'l 



SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Einer der mehr kann 
als andere 

Der ALBIS-Cheftelefonapparat, ob gross oder 
klein, entlastet Sie und bietet Ihnen 12 grössere 
Bequemlichkeiten, wie z. B.: 

- Anrufweiterschaltung 
- Verbindungsaufbau durch die Sekretärin 
- Privater Amtsanschluss 
- Wechselgespräche 
- Sonnerie 

ALBIS-Cheftelefonapparate, ob gross oder klein , 
sind zur Entlastung von Vielbeschäftigten ge
dacht und bieten Ihnen einen zeitgemässen 
Telefonkomfort 

r-----------~-----
senden Sie mir bitte Unterlagen über 
ALB I S- Cheftelefonapparate 

Name/Vorname 
Strasse 

Postleitzahl/Ort 

L-----------------SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
8047 Zürich, Albisriederstrasse 245, 01 54 2211 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031 65 01 11 
1020 Renens, 42, rue du Bugnon, 021 34 96 31 

dank einem Cheft 
von Siemens- ~ 

iefonapparat 



Gedenkfeier «1 00 Jahre Schweizer Armee» 
Die bemerkenswerte Stimme eines Jungen 

An einer Gedenkfeier zum hundertjährigen 
Bestehen der Schweizer Armee, die im Ok
tober 1974 in Bern stattfand, hielt der Ver
treter des Forums Jugend und Armee die 
nachstehende Ansprache, die wir wegen 
ihrer Offenheit für bemerkenswert halten. 

100 Jahre Schweizer Milizarmee ist auch 
für einen Vertreter der jungen Generation 
der Augenblick, um sich über Armee und 
Landesverteidigung ein paar Gedanken zu 
machen. Und zwar aus dem ganz einfa
chen Grund, 

- weil ein Gedenktag nicht nur ein Tag 
der Freude ist, sondern auch ein Tag 
der Besinnung und Reflektion; 

weil unsere Armee nicht irgend ein 
Fremdkörper innerhalb der Gesellschaft 
ist, sondern ein Bestandteil derselben; 

weil es sich bei unserer Armee nicht 
um irgend eine Armee handelt, son
dern um eine Milizarmee, eine Volks
armee, kurz, eine Armee des Volkes für 
das Volk! 

Aber auch eine so lche Armee ist nicht 
vollkommen, auch sie wird nicht verschont 
von Krisen und Attacken. Diese Feststel
ung müssen wir auch heute machen, am 
hundertjährigen «Geburtstag" unserer Mi
lizarmee. 
Eine der Krisen, in der sich unsere Armee 
heute befindet, ist das gestörte Verhältnis 
zwischen Jugend und Armee. 

Hat unsere Jugend noch eine Beziehung 
zur Landesverteidigung? Ueber diese Fra
ge gibt es verschiedenste Untersuchungen. 
Dabei sind jedoch nicht die Prozente pro 
und contra von Bedeutung, sondern die 
Feststellung, dass Armee und Landesver
teidigung bei der heutigen Jugend um
stritten sind, dass ihnen gegenüber Unbe
hagen herrscht, wobei das Spektrum die
ses Unbehagens von Skepsis über Infrage
stellung bis hin zur totalen Ablehnung 
reicht. Was bedeutet nun das? 
Nichts wäre verfehlter, als auf Grund sol
cher Tatsachen übereilige Schlüsse zu 
ziehen oder zu Pauschalurteilen zu kom
men. Ziel ist es, den wirklichen Ursachen 
dieses jugendlichen Missbehagens nach
zugehen, sich Gedanken darüber zu ma
chen, jedoch immer im Bewusstsein , dass 
Armee und Landesverteidigung keine all
einseligmachenden Werte darstellen und 
daher grundsätzlich krit is ierbar sind. Die 
Beziehungsschwierigkeiten zwischen Ju
gendli chen und der Armee dürfen nicht 
verh arm lost werden. Eines gilt es dabei 
ganz klar zu erkennen: das wichtigste 
wehrpolitische Problem heute besteht da
rin, das Verhältnis zwischen Jugend und 
Armee positiv zu gestalten, d. h. Verständ 
nis zu schaffen für die Probl eme einer 
schweizerischen Sicherheitspolitik. Wie 

unsere Armee in zehn Jahren gegliedert 
sein wird , welche Waffen sie besitzt, sind 
in der Tat wichtige Fragen. Sie verblassen 
jedoch gänzlich vor der Frage, ob unsere 
Armee in zehn Jahren überhaupt noch ei
nen moralischen Kampfwert besitzt. Und 
gerade darum geht es: um den Kampfwert 
unserer Armee, um ihre dissuasive Wir
kung, um die Glaubwürdigkeit unserer Lan
desverteidigung schlechthin! Was kann 
man ändern? 
Hier ein umfassendes Musterrezept einer 
Armeereform entwerfen zu wollen, ist müs
sig, zumal schon verschiedene vorbildliche 
Anfänge gemacht wurden und somit geeig
nete Grundlagen und Wegweiser für wei
tere Reformen gegeben sind. Als Vertreter 
des Forum Jugend und Armee, eines Ver
eins mit dem Ziel, das Verhältnis zwischen 
Jugend und Armee zu verbessern sowie 
Jugendliche, Rekruten und Soldaten über 
die Armee zu informieren, möchte ich es 
nicht verfehlen, kurz einige Ursachen auf-. 
zuzeigen, die unseres Erachtens neben 
anderen einen bedeutenden Anteil am ge
störten Verhältnis zwischen Ju·gend und 
Armee haben, Ursachen, welche es un
bedingt zu beheben gilt. 

Die Krise unserer Armee ist die Krise 
unserer Politiker 

Es sind die Volksvertreter im Parlament, 
die über Ziel, Auftrag und Mittel unserer 
Armee und Landesverteidigung zu ent
scheiden haben. Ihnen schenken wir je
weils das Vertrauen, dass sie unsere In
teressen auch in militärischen Angelegen
heiten vertreten. Leider müssen wir aber 
feststellen, dass es immer mehr Poiitiker 
gibt, die aus Opportunismus und Karriere
denken die Interessen von Armee und 
Landesverteidigung vernachlässigen. Wie 
sollen wir Jugendliche an die Armee glau
ben, wenn diese durch zweideutige poli
tische Entscheide immer mehr zu einem 
Waffenmuseum wird und dadurch an 
Glaubwürdigkeit verliert? Nur moderne 
Waffen schaffen Vertrauen in die Landes
verteidigung sowie in die persönlichen 
Möglichkeiten eines jeden Soldaten. Dazu 
sind aber die notwendigen Mittel bereit
zustellen , die aber heute der Armee nur 
zum Teil zur Verfügung stehen. 

Der militärische Vorgesetzte , der die 
Armee gegen aussen nicht vertritt, 
schadet der Armee 

Besonders der Offizier hat durch die frei
willige Uebernahme eines Kommandos sei
nen Willen kundg etan, vermehrte Verant
wo rtung zu übernehmen. Mehr Verantwor
tung tragen beschränkt sich jedoch nicht 
nur auf die obligatorische Dienstpflicht, 
sondern auch auf die ausserdienstliche 
Tätigkeit. 

Die Armee sind wir alle! 

Es muss nun endgültig und überall die 
Erkenntnis durchbrechen, dass die Armee 
wir alle sind, dass auch die best gemein
ten Reformen versanden, wenn diejenigen, 
die sie durchzuführen und zu kontrollie
ren haben, zu wenig Entschlusskraft be
sitzen. 

Die Wehrmotivation muss ausserhalb der 
Armee aufgebaut werden 

Wo bleibt die Schulreform, die endlich ei
nen realistischen staatsbürgerlichen Unter
richt erlauben würde? Wie sollen wir Ju
gendliche über Armee und Landesverteidi
gung motiviert werden, wenn viele unter 
uns nicht wissen , welche Werte zu vertei
digen sind? 

Die Armee muss für alle verständlich 
gemacht werden 

Die Probleme von Armee und Landesver
teidigung zu verstehen ist nicht das Priv·i
leg einiger Spezialisten. Obwohl es über 
diese beiden Gebiete erstaunlich viel gu
tes Informationsmaterial gibt, ist es für die 
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Moderne Vermittlungstechnik in mobilen Netzen 

Der Aufsatz erläutert Aufbau und Funktion 
mobiler Wählvermittlungsanlagen in einem 
takischen Fernmeldenetz und beschreibt 
die Zusammenhänge von Einsatzbedingun
gen, Netzstruktur, Einrichtungen, Wegeaus
wahlverfahren , Signalisierung und zentra
ler Netzüberwachung 

Einleitung 

Höchste technische Reife der automati
schen Fernmeldevermittlungstechnik im 
zivilen Bereich sowie neue militärische 
Führungsforderungen setzen der bis heute 
in der deutschen Bundeswehr praktizierten 
manuellen Vermittlungstechnik ein Ende. 
Mobilität in Nachrichtennetzen, bisher 
praktisch gleichbedeutend mit Funktech
nik, ist heute auch in den sogenannten 
drahtgebundenen Nachrichtennetzen mög
lich. 
Die Forderungen nach Mobilität, das heisst 
schnellstmöglicher Aufbau eines Nachrich
tennetzes oder häufige Aenderungen be
stehender Netze, hohe Verfügbarkeil der 
Ve rmittlungs- und Uebertragungseinrich
tungen auch unter schwierigen Umweltbe
dingungen sowie Aufbau einer vom Teil
nehmer selbst gewählten Verbindung in 
Sekundenschnelle auch bei Teilzerstörung 
des Netzes und ohne Kenntnis darüber, 
wo sich der gewünschte Teilnehmer ge-

meisten von uns nicht oder nur schwer 
verständlich . Es sollte endlich der Schritt 
gelingen, Teile dieses Materials auch für 
uns Jugendliche transpartent zu machen. 

Die Armee braucht sich nicht se lber zu 
rechtfertigen , sie muss von den Bürgern 
gerechtfertigt werden. 

Die Armee ist Selbstzweck, sondern Mit
tel zum Zweck! Ihr Auftrag wurde ihr vom 
Volk gegeben. Es ist demnach auch an 
ihm , die Armee zu verteidigen. 

Abschliessend möchte ich noch kurz auf 
einen Gedanken zurückgreifen , den ich 
kurz vorher geäussert habe: .. . Wie un
sere Armee in zehn Jahren gegliedert sein 
wird , welche Waffen sie besitzt, sind in 
der Tat wi chtige Fragen . Sie verblassen 
jedoch gänzli ch vo r der Frage, ob unsere 
Armee in zehn Jahren noch einen morali
schen Kampfwert besitzt. Die Militärge
schichte kennt viele Beispiele von Heeren , 
die vorzüglich ausgerüstet waren , aber kei
nen genügenden Kampfwert besassen. Die 
Geschichte kennt aber auch Fälle, wo 
sich schwach ausgerüstete, aber mit ei
nem unbändigen Siegeswillen beseelte Ar
meen auch gegen mächtigste Gegner 
durchzusetzen vermochten . Hoffen, wir, 
sollte einmal der Ernstfall eintreten, un
sere Armee zu den letzteren gezählt wer-
den kann! Christoph Schmitter 

Forum Jugend und Armee Bern 
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rade befindet, sind für eine bewegliche 
Kampfführung unabdingbar. 
All dies kann durch die Anwendung mo
derner Vermittlungstechniken bei gleich
zeitiger Weiter- bzw. Mitverwendung vor
handenen militärischen und zivilen Poten
tials geboten werden. Besonders letzteres 
bedeutet, dass auf wirtschaftliche Weise 
neben normalen Kabelverbindungen auch 
Richtfunkstrecken für Frequenz- und Zeit
multiplexübertragung in beliebiger Mi
schung in das Netz einbezogen werden 
können und dass die Anschlussmöglich
keit analoger und digitaler Funknetze ge
währleistet ist. Die Vermittlungseinrichtun
gen sollten daher die Verbindungen ana
log durchschalten, wobei in der Regel der 
in der Fernsprechtechnik übliche Einheits
kanal nach CCITT (300 ... 3400 kHz) ver
wendet wird . Moderne Koppelfelder sind 

Netzgestaltung 

Die Struktur eines solchen Nachrichten
netzes (Abbildung 1) ist zweckmässiger
weise nicht mehr hierarchisch dem Be
fehlsverlauf entsprechend oder nach geo
graphischen Gegebenheiten gegliedert, 
sondern soll aus nur wenigen Netzebenen 
bestehen. Vorteilhaft ist eine Endebene, 
innerhalb der die Mehrzahl der Teilneh
mer an Endvermittlungen (a in Abb . 1) an
geschlossen ist sowie eine alle Endein
richtungen verbindende Fernverkehrsebe
ne, in der Knotenvermittlungen (b in Abb. 
1) gitterförmig miteinander verbunden 
sind und in der sich die Verkehrsflüsse 
den wechselnden Erfordernissen und den 
Netzgegebenheiten se lbttät ig anpassen. 

Grundsätzlich bietet diese Struktur eine 
hohe Wahrscheinlichkeit der Verbindungs-

Abb. 1 Grundstruktur eines mobilen Nachrichtennetzes 

jedoch auch für breitbandige Durchscha l
tung geeignet. 
Ein Nachrichtennetz, das diese Bedingun
gen erfü llen soll , erfordert besondere Ei
genschaften se iner einzelner Netzkompo
nenten . 
Das im folgenden beschriebene Nachrich
ten-Verm ittlungssystem wurde hinsichtlich 
Netztstruktur, Wegeauswahlverfahren , Sig
nali sierung, Numerierung und Vermittlungs
einrichtungen speziell hierfü r entwickelt. 
Es bietet darüber hinaus mit vielen seiner 
Leistungsmerkmalen die Mög li chkeit, auch 
stationär eingesetzt zu werden , wenn die 
Fluktuat ion in Verkehr und Netzstruktur 
nicht gegeben ist, aber eine hohe Verfü g
barkeil aller Verbi ndungsmöglich kei ten bei 
höchster Uebert ragungsqualität gefordert 
wird . 

findung und die erforderliche Resistenz 
gegen äussere Einfl üsse. Hierbei werden 
insbesondere in den Fernvermittlungen 
Prinzipien angewendet, die neben der Auf
nahme einfacher Teilnehmerwahl ein lei
stungsfähiges Signalisierungsverfahren in 
der Fernebene steue rn und grosse Infor
mationsmengen von und zu zentralen Füh
rungsstellen (c in Abb. 1) vermitteln kön
nen. Einfache Ad aptionen an unterschied
liche Schnittstellenbed ingungen erm ög li
chen die Zusammenschaltung mit tech
nisch g leich- oder andersarti gen Netzen zu 
Netzverbänden und den automatischen 
Ueberg ang zwischen diesen Netzen. 
Gering e Anforderungen an das Bed ien
personal und leichtes Erlernen de r wich
tigsten Handhabungen sowie eine Sicher
he itsphilosophie. die auf schn ell und leicht 



austauschbaren Einheiten sowohl im Netz 
als auch in den Vermittlungs- und Ueber
tragungseinrichtungen basiert, sind weite
re wichtige Forderungen. 

Methoden des Verbindungsausbaues 

Die Forderung nach einem schnellen und 
sicheren Verbindungsaufbau in einem 
Wahlnetz bei gleichzeit iger weitgehender 
Anonymität des Standortes des gewünsch
ten Teilnehmers bedingt ein besonderes 
Wegeauswahl- und Signalisierungsverfah
ren. Dabei muss beachtet werden, dass 
die militärischen Einheiten, die den End
vermittlungen bzw. den daran angeschlos
senen Endeinrichtungen zugeordnet sind, 
eine bestimmte, einmal festgelegte Ruf
nummer haben sollen, unabhängig davon, 
an welcher Knotenvermittlung sie gerade 
angeschlossen sind. 
Grundsätzl ich bieten sich dafür zwei ver
schiedene Methoden an, nämlich 

a) das Suchen eines freien Verbindungs-
wegs durch Leitweglenkung und 

b) die freie Zielsuche im gesamten Netz. 

Bei Anwendung des ersten Verfahrens 
muss unter den oben angeführten Sonder
bedingungen in jeder Knotenvermitt lung 
ein Speicher enthalten sein, in dem jede 
Teilnehmernummer mit ihrem augenblick
lichen Standort eingetragen ist Weiterhin 
müssen die Standorte der Knotenvermitt
lungen und die verschiedenen Wegealter
nativen zwischen diesen gespeichert sein . 
Auf Grund dieser sogenannten Netzbild
speieher kann bei Eintreffen eines Verbin
dungswunsches in jedem Knoten gezielt 
der günstigste Weg durchgeschaltet wer
den. Das Verfahren der Leitweg lenkung 
setzt dernach voraus, dass die erwähnten 
Netzbi ldspeicher jederzeit den augenblick
lichen Stand repräsentieren. Jede Aende
rung im Netz muss sofo rt jeder Knotenver
mittlung mitgeteilt werden , und es muss 
sichergestellt sein, dass alle Aenderungs
mitteilungen in jedem Knoten auch voll
ständig und richtig ankommen. 
Da in einem mobilen Netz für eine beweg
liche Kampfführung mit häufigen Änderun
rungen zu rechnen ist, würde eine solche 
Methode eine hohe Blindbelastung der 
Nachrichtenwege bedeuten. Deshalb wird 
für das Netz der deutschen Bundeswehr 
das Verfahren der f reien Zielsuche ange
wendet 

Prinzip der Zielsuche 

Ein Teilnehmer einer Endvermittlung, der 
eine Verbindung zu einem Teilnehmer in 
einem anderen Endvermitt lungsbereich 
wünscht, erreicht durch Wahl einer Ver
kehrsausscheidungsziffer die Knotenebene 
und damit «Seine» Knotenvermittlung. Von 
dieser wird die nachfolgend gewählte sie
benstellige Rufnummer- vierstellige Num
mer der Endvermittlung und dreisteilige 
Teilnehmernummer - aufgenommen. Jede 
Knotenvermittlung enthält einen Speicher, 
in den die Nummern der unmittelbar an 
sie angeschlossenen Endvermittlungen so-

wie der direkt angeschlossenen Teilneh
mer eingeschrieben wurden. Sie kann da
her nach vollständig aufgenommener Wahl 
prüfen, ob die gewünschte Endvermittlung 
in ihrem Knotenbereich liegt. ln jedem 
Fall stellt die Steuerung der Knotenvermitt
lung eine «Suchmeldung» zusammen, die 
neben der Nummer des gewünschten Teil
nehmers die eigene Absenderangabe, eine 
laufende Nummer, die Angabe der Priori
tät des rufenden Teilnehmers und ähnli
ches enthält. Diese Suchmeldung wird zu 
allen benachbarten Knotenvermittlungen
im weiteren KV genannt - gesendet, die 
ihrerseits prüfen, ob die gesuchte Endver
mittlung an sie angeschlossen ist. Wenn 
dies nicht der Fall ist , geben sie die Such
meldung in alle Richtungen weiter, mit 
Ausnahme derjenigen, aus der die Mel
dung eingetroffen ist. Auf diese Art und 
Weise verbreiten sich die Suchmeldungen 
über das ganze Netz, wobei jede pro KV 
nur einmal verarbeitet wird. Trifft ein Mel
dung ein zweites Mal ein , so wird sie nicht 
mehr beachtet. 
Bei einer Knotenvermittlung, der Ziei-KV, 
wird die Prüfung auf Anschluss der ge
wünschten Endvermittlung positiv verlau
fen. Sie belegt daher eine Leitung zu die
ser Endvermitt lung und tei lt ihr die drei
steilige Teilnehmernummer mit, die bei an
wesendem und freiem Teilnehmer positiv 
quittiert wird. Als Folge davon sendet die 
Ziei-KV eine auf die entsprechende Such
meldung bezogene «Rückmeldung» zu der 
Nachbar-KV, von der sie diese Suchmel
dung das erste Mal erhalten hat. Ausser
dem stellt sie d ie Verbindung von der End
vermittlung über die Ziei-KV zur Nachbar
KV her. 
Die Nachbar-KV sucht in einem Speicher 
die zu der eingetroffenen Rückmeldung 
passende Suchmeldung (Kennzeichen sind 
die Nummer der Ursprungs-KV und die 
laufende Nummer), bestimmt damit die 
Richtung, in der die Rückmeldung weiter
gesendet wird und schaltet ebenfalls die 
Verbindung durch. Dies geschieht in allen 
Knoten längs des gespeicherten Weges bis 
die Rückmeldung an der Ursprungs-KV an
gelangt ist. Diese gibt dann über den her
gestellten Sprechweg eine «Durchschalte
quittung»; erst dann erhält der gesuchte 
Teilnehmer den Ruf und der rufende Teil
nehmer den Freiton. 
Die in allen anderen Knotenvermittlungen 
erfolglosen Suchmeldungen werden nach 
einer gewissen Zeit automatisch wieder 
gelöscht. 
Im Mittel fü hrt bei diesem Verfahren die 
Verbindung über den kürzest möglichen 
Weg, weil über diesen die Laufzeit der 
Meldung ein Minimum ist. Ist der kürzeste 
Weg aber belegt oder ein Bündel gestört, 
wird in jedem Fall ein anderer vorhande
ner und freier Weg gefunden. Das heisst, 
dass das Zielsuchverfahren die maximale 
Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen 
Verbindungsaufbau bietet. 
Besondere Leitungsführungen, die im Inter
esse einer hohen Verfügbarkeil bzw. Über-

Iebenswahrscheiniichkeit vorgesehen wer
den können, wie z. B. Doppelabstützung 
einer Endvermittlung an zwei Knotenver
mittlungen, sind in dem Verfahren ebenso 
berücksichtigt, wie Mehrfachteilung einer 
Endvermittlung bei gleichbleibenden End
vermittlungsnummern oder eine momen
tane Umzugsphase einer Endvermittlung 
oder eines Teilnehmers. Durch Rufnum
merumwertung in einer KV lassen sich so
gar Teilnehmer einer Endvermittlung an 
eine andere anschliessen. 

Uebertragungsvertahren 
und Uebertragungsgeschwindigkeit 

Die Uebertragu ng einer Ziffernfolge von 
der End- zur Knotenvermittlung geschieht 
mit der Geschwindigkeit, mit welcher der 
rufende Tei lnehmer wählt. Die Uebertra
gungsgeschwindigkeit innerhalb eines 
Knotennetzes (Fernverkehrsnetzes) muss 
erheblich höher liegen, weil andernfalls 
die Zeit zwischen Wahlende und Durch
schaltung der Verbindung zu lange würde. 
Deshalb werden die Mittel der Datenüber
tragung (Modems) eingesetzt, die eine Da
tenübertragungsgeschwindigkeit von 1200 
bit/s zulassen. 
Jedem Fernbündel zu einer Nachbar-KV ist 
ein Modem zugeordnet, der, wie jede an
dere Leitung des Bündels, fest an einen 
Eingang der KV angeschlossen ist. Ueber 
das Koppelfeld wird einer der Sprechka
näle des Bündels mit dem Modem verbun
den und damit zum Signalisierungskanal. 
Alle andern Kanäle stehen für Fernsprech
verbindungen zur Verfügung. Falls der letz
te freie Kanal belegt wurde, und eine wei
tere Anforderung über dieses Bündel vor
liegt, werden die Modems der beteiligten 
Knotenvermitt lungen abgeschaltet und die
ser Kanal auch zur Gesprächsdurchschal
tung verwendet. Ein Verlust t ritt dadurch 
nicht auf, denn weitere Suchmeldungen 
könnten sowieso nicht zu einem Verbin
dungsaufbau über dieses Bündel führen. 
Sobald ein Kanal wieder frei wird, schal
ten sich die Modems nunmehr an diesen 
an und benützen ihn als Signalisierungs
kanal. 
Bezüglich der Weitergabe von Such- und 
Rückmeldungen sind beide Knoten gleich
berechtigt. Die Uebertragung geschieht ab
wechselnd. 

Nach dem Eintreffen einer vollständigen 
Wählziffernfolge wird in einem Ursprungs
knoten eine Suchmeldung generiert und 
mit einer festen Blocklänge von 82 bit ein
schliesslich zehn Datensicherungsbits (zy
kl ischer Code) zu den Nachbarknoten 
übertragen. Dort w ird der Datenblock auf 
seine Richtigkeit überprüft und quittiert. 
Im Fehlerfall wird der Block ein zweites 
Mal übertragen. 
Bei Planungswerten von 40 Knotenvermitt
lungen, 300 Endvermittlungen und etwa 
5000 Teilnehmern für ein Netz ergeben 
sich bei 6 Bündeln pro Knotenvermittlung 
etwa je 30 000 Suchmeldungen kommend 
und gehend pro Stunde und Knoten, d. h. 
je Bündel 10 000 Meldungen pro Stunde. 
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Hiermit ist jeder der 6 Signalisierungs
kanäle nur zu 35% belastet. 
Durch die hohe Datenübertragungsge
schwindigkeit und die kurze Bearbeitungs
zeit in den rechnergesteuerten Knotenver
mittlungen ergibt sich für den Benützer 
eine Verbindungsaufbauzeit von 2 ... 6 s 
- gerechnet nach Wahlende. Sie ist im 
wesentlichen nur von der Ausdehnung des 
Netzes abhängig. 

Die Vermittlungseinrichtungen 

Den beiden Aufgaben Endverkehr und ln
ternverkehr in der Endebene einerseits 
und Fernverkehr in der Knotenebene an
dererseits entsprechend wurden zwei Ty
pen von Vermittlungseinrichtungen entwik
kelt: Eine 2-Draht-Endvermittlung (Abb. 2) 
- zur Unterscheidung von den bisherigen 
Handvermittlungen auch Feldwählvermitt
lung genannt - und eine 4-Draht-Knoten
vermittlung (Abb. 3). Seide sind sowohl 
konstruktiv als auch bezüglich der Funk
tionseinheilen in Koffern modular geglie
dert und lassen sich hinsichtlich der An
schlusszahl in weiten Grenzen variieren. 

Abb. 2 Endvermittlung für 36 Anschlüsse 
mit Vermittlungsplatz 

Die Durchschaltung des Fernsprech-Ein
heitskanals geschieht über miniaturisierte, 
hermetisch abgeschlossene gasgeschützte 
Kontakte. Sie gewährleisten nicht nur die 
Durchschaltung analoger Nachrichten mit 
bester Uebertragungsqualität, sondern es 
ist auch durch ihre ausgeze ichneten Breit
bandLibertragungseigenschaften der mög
licherweise in Zukunft kommenden digita
len Informationsübertragung Rechnung ge
tragen. 
Während für d ie Knotenvermittlung zur Be
wältigung der weitreichenden Fernver
kehrsnutgaben eine Rechnersteuerung ge-

Abb. 3 Knotenvermittlung für 128 Anschlüsse mit zwei Rechnern und Aufsichtsplatz 

wählt wurde, erhielt die Endvermittlung 
eine einfache elektronische Zentralsteue
rung. 
Durch die Verwendung integrierter Schalt
kreise, Steckbaugruppen und moderner 
Verdrahtungstechnik sowie mit den ge
wählten vermittlungstechnischen Prinzipien 
entsprechend be ide Vermittlungen dem 
neuesten Stand der Technik. 

Als Betriebsspannung können wahlweise 
220 V Wechselstrom oder 24 V Gleich
strom verwendet werden. Gegen Ausfall 
ist Pufferbetrieb aus einer Batterie ge
währleistet. 

Die 2-Draht-Endvermittlung (Abb. 4) 

Von einer zentralen elektronischen Steue
rung (STK) können bis zu 6 Netzwerkkoffer 

TLN 

Abb. 4 Struktur der Endvermittlung 

(NWK) gesteuert werden, von denen jeder 
36 bel iebig mit Teilnehmern oder mit Lei
tungen beschaltbare · Eingänge hat. Damit 
sind Vermittlungen mit 36 bis 216 Ein
gängen real isierbar. Teilnehmernummern, 
Berechtigungen und Hinweise (z. B. <<Teil
nehmer nicht angeschlossen») werden mit 
vielpoligen Kleinstschaltern an den Front
platten der Nerzwerkkoffer manuell zuge
ordnet. Die Bedienung dieser Schalter ob
liegt einem Operator, dem auch ein Hilfs
vermittlungsplatz (HPK) zur Verfügung 
steht, mit dem er vermitteln und Auskunft 
ertei len kann . Für Prüfzwecke bei der War
tung oder im Fehlerfal le steht ferner ein 
Prüfkoffer (PRK) zur Verfügung. Zum An
schluss an 24 V sind für den Maximalaus
bau einer Endvermitlung zwei Sekundär-

---~1'" 
NWK 
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STK ~ 
~------~ 

HPK Hilfspla tzkoffer NWK Netzwerkkoffer STK Steuerungskoffer 
TLN Teilnehmer HV Handvermittlung PRK Prüfkoffer 

KV Kno tenvermittlung SFK Sekundärstromversorgung 
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Stromversorgungskoffer (SFK) erforderlich. 
Neben Teilnehmern und Leitungen zu Kno
tenvermittlungen in beliebiger Zahl und 
Mischung können auch herkömmliche 
Handvermittlungen angeschlossen werden. 
Sie benötigen hierzu einen Wählzusatz. 
Die Endvermittlung ist für 0,08 ... 0,16 Erl 
Verkehr pro Teilnehmer und als 36er-Ein
heit für acht gleichzeitige Verbindungen 
(intern oder extern) dimensioniert. Jeder 
weitere Netzwerkkoffer bringt wiederum 8 
Verbindungssätze, die allen Teilnehmern 
zugänglich sind und somit steigende Ver
keh rsleistung ergeben. 
Als besonderes Leistungsmerkmal ,sei er
wähnt, dass sich priorisierte Teilnehmer 
automatisch auf bestehende Verbindungen 
aufschalten können. Vor der Aufschaltung 
haben sie etwa 5 Sekunden Zeit zu ent
scheiden, ob eine Aufschaltung erfolgen 
soll oder ob sie die Verbindung auslösen 
und später erneut wählen wollen. ln wei
teren Sonderfällen steht den Prioritätsteil
nehmern der Operator am Hilfsvermitt
lungsplatz zur Verfügung. Er kann auch 
Verbindungssätze und. Leitungen zur Kno
tenebene freischalten oder sperren. 

Die 4-Draht-Knotenvermitt/ung (Abb. 5) 

Obwohl speziell für den Fernverkehr kon
zipiert, erfüllt diese Vermittlung zusätzlich 
auch alle Funktionen einer Endvermittlung. 
Sie hat eine speicherprogram mierbare 
Rechnersteuerung (REK), von der bis zu 8 
Netzwerkeinheiten (NWK) mit je 32 Eingän
gen gesteuert werden . Eine Knotenvermitt
lung ist damit bis auf 256 Eingänge erwei
terbar. Alle Eingänge können beliebig mit 
Fernleitungen, Leitungen zu End- und zu 
Handvermittlungen sowie mit Teilnehmern 
beschallet werden. Ihre Kennung und Zu
ordnung zu den Eingängen erfolgt durch 
Dateneingaben von der Tastatur des Auf
sichts- und Vermittlungsplatzes (APK) oder 
von einem Fernschreiber aus in den An
schluss-Speicher des Rechners. Der An
schluss von 2-Draht-Leitungen oder Teil
nehmern erfolgt über Vorsatzkoffer (VOK) , 
in denen eine 4-Draht-/2-Draht-Umsetzung 
vorgenommen wird . 

Der Aufsichtsplatz sowie die Modems 
(MDK) für die Fernsignalisierung sind mit 
ihren NF-Eingängen an das Koppelfeld an
geschlossen und werden über einen Lei
tungsverteilerkoffer (VTK) von der Zentral
einheit gesteuert. 
Kernstück der Zentraleinheit ist ein spe
ziell für militärischen Einsatz entwickelter 
Rechner. Er hat einen Datenspeicher, in 
den von aussen die Beschaltungsdaten 
und aus dem Rechner selbst die Momen
tandaten eines jeden Gesprächs eingege
ben werden. ln einem Programmspe icher 
ist der folgerichtige Ablauf aller Steue
rungsvorschläge für sämtliche Leitungs
merkmale niederge legt. Die Software ist 
hierzu so organisie rt, dass ein übergeord
netes Organi sat ionsprogramm alle ve rmitt
lungstechnischen Grundfunktionen, wie 
Abtasten der periphere n Geräte, Ze itü ber
wachung en und Prüfro utinen steu ert. Die 
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Aktivität liegt bei der. zentralen Steuerung, 
während die Peripherie passiv ist. 
Die zentrale Steuerung fragt alle An
schluss-Schaltungen und sonstigen peri
pheren Geräte zyklisch ab. Wird an den 
Abtaststellen im Netzwerk-, Modem- oder 
Aufsichtsplatzkoffer eine Aenderung er
kannt, so wird in der zentralen Steuerung 
die dem vorgegebenen Programmablauf 
entsprechende Reaktion veranlasst. Der 
Rechner findet dabei noch ausreichend 
Zeit, Prüfroutinen zur eigenen Sicherheit 
durchzuführen. Sie sind Bestandteil des 
Sicherheitssystems der Knotenvermittlung, 
das sich homogen in das Gesamtsicher
heitssystem des Netzes einfügt. 
Gegen Totalausall einer Knotenvermitt
lung ist ein Zwei-Rechner-Betrieb mit auto
matischer Umschaltung vom Betriebsrech
ner auf den Ersatzrechner ohne Unterbre
chung bestehender Gespräche vorgesehen 
Auch 'dient ein sternförmiges Kabelsystem 
zu den Peripherieeinheiten und die Unter
teilung der Sekundärstromversorgung SKK 
in mehrere Einheiten der Sicherstellung 
eines reduzierten Betriebes. 

Alarmsignalisierung und Fehleranzeigen 
bzw. Ausdruck auf einem Blattschreiber 
zeigen dem Operator an, ob er selbst 
durch Austausch eines Koffers die Störung 
beheben kann oder ob das Wartungsper
sonal ZU( Feh lereingrenzung gerufen wer·· 
den muss. ln jedem Fall wird die defekte 
Einheit gesperrt und kann aus dem Ver
band gelöst werden. 
Für Wartungs- und Diagnosezwecke kön
nen dann eigene Programme aus einer 
Funktionsprüfeinrichtung (FPK) in den 
Kernspeicher geladen werden, mit deren 
Hilfe eine detaillierte Fehlerlokalisierung 

· möglich ist. 

Zentrale Netzüberwachung 

Eine · bewegliche Kampfführung unter Ein
beziehung eines mobilen automatischen 
Wählnetzes bedeutet unter Umständen 
häufige gewollte oder ungewollte Aende
rungen der Netzkonfiguration bzw. Aende
rungen in der Beschaffung der Knotenver
mittlungen. Eine zentrale Leitstelle muss 
daher jederzeit über den Zustand des Net
zes Informationen einholen können. Diese 
Forderungen lassen sich ohne zusätzlichen 
Geräteaufwand erfüllen, weil einerseits im 
Anschluss-Speicher jeder Knotenvermitt
lung die zugehörigen Beschaltungsdaten, 
wie Bündelstärke zu den Nachbar-Knoten
vermittlungen, Bündelstärke zu den ange
schlossenen Endvermi ttlungen einschliess
lich deren Nummern, Art und Zustand der 
Leitungen u. a. gespeichert sind , und an
dererseits Modems zur Datenübertragung 
zur Verfügung stehen. 

Die Einrichtung der zentralen Netzüber
wachung wird über eine Modemstrecke an 
ei ne KV angeschlossen. Die abzufragende 
Knotenvermittlung wird mit dem normalen 
Suchmeldungsverfahren angewählt, die 
Rückme ldung, die ja längs der f ür die 
Zielsuche benützten Signa i i.'::ierungskanäie 

läuft, enthält nunmehr aber die abzufra
genden Daten der angewählten KV. 
Eine solche Rückmeidung hat das gleiche 
Format wie normale Suchmeldungen, also 
82 bit. Da dieser Block nicht alle abzufra
genden Daten enthalten kann, wird nach 
dessen Eintreffen in der zentralen Netz
überwachung eine Fortsetzungsaufforde
rung als Quittung an die abzufragende KV 
geleitet, nunmehr jedoch über den bekann
ten Weg. Die KV sendet darauf den näch
ste Block. 
Eine in die Suchmeldung eingebettete Pro
grammnummer bestimmt, welche Daten 
abgefragt werden sollen. So ist es mög
lich, z. B. alle Beschaltungsdaten abzufra
gen, ganz bestimmte Teile der Beschal
tungsdaten oder auch nur die Aenderun
gen, die seit der Ietzen Abfrage aufgetre
ten sind. Weiter ist es möglich, die Ver
kehrswerte pro Fernbündel abzufragen, 
nach denen eine eventuelle Korrektur der 
gewählten Bündelstärken vorgenommen 
werden kann. 

Die Signalisierungskanäle werden während 
der Uebertragung eines Abfrageprogram
mes «eingefroren» , d. h. sie können wäh
rend dieser Zeit nicht als Gesprächska
näle benützt werden. Zwischen den einzel
nen Abfrageblöcken können trotzdem wei
terhin normale Such- und Rückmeldungen 
zum Verbindu ngsaufbau übertragen wer
den. 
Die abgefangen,en und übertragenen Da
ten werden bei der Netzüberwachung 
blockweise formatiert und mit Uhrzeit er
gänzt, auf einem Fernschreiber ausge
druckt. Besondere Vorkehrungen zur Kon
trolle der Daten auf Vollstän,digkeit, wie
derholten Abfrage eines Blockes, Unter
brechung einer Abfrage und ähnliches 
sind getroffen. 
Hardwaremassig sind die Einrichtungen für 
die zentrale Netzüberwachung in einem 
tragbaren Koffer untergebracht. Innerhalb 
eines Netzes können mindestens zwei 
Netzüberwachungen unabhängig voneinan
der arbeiten. 

Erprobung und Ausblick 

Alle Komponenten des Vermittlungssyste
mes wurden nach Fertigstellung von End-

. und Knotenvermittlungsprototypen harten 
Tests hinsichtlich Stoss, Schock, Vibration, 
Feuchtigkeit, Unterdruck und Umgebungs
temperatur zwischen minus 40 Grad C und 
plus 60 Grad C nach den VG-Normen un
terzogen. Geräte, Konstruktion und Bau
elemente erfüllten alle Erwartungen. 

Die übertragungstechnischen Parameter 
entsprechen den Richtlini en der DBP; die 
Schutzmassnahmen nach VDE werden er
füll t. 
in zwei grossangelegten ·Feldversuchen im 
Raume zwischen München, Nü rnberg und 
Frankfurt fanden darüber hinaus zweimal 
mehrwöchtige Erprobungen statt, bei de
nen Handhabung, Funktionstüchti gkeit und 
Sicherhei t der Einrichtungen , das Z iel
suchverfahren und die Datenübertragung 
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bei der Fernverkehrssignalisierung einge
hend erprobt wurden. Die Ergebnisse zeig
ten die volle Einsatzfähigkeit des Systems. 
Die Handhabung der Geräte einschliess
lich Dateneingabe und Datenausgabe am 
Aufsichtsplatz durch ungelerntes Personal 
ist nach etwa acht- bis vierzehntägiger 
Einweisung ohne Schwierigkeiten möglich. 
Die Signalisierungskanäle für den Fernver
kehr wurden durch einen «Suchmeldungs
generator» mit bis zu 20 000 Suchmeldun
gen je Hauptverkehrsstunde belastet -
das sind 100% mehr, als vom Verkehr her 
notwendig -, ohne dass nachhaltige Aus
wirkungen im System entstanden. Treten 
Suchmeldungen in dieser Anzahl im Netz 
auf, so erreichen sie jeden Knöten. Des
sen Rechnerbelastung beträgt dann ein
schliesslich aller extrem gerechneten 
Grundlasten etwa 0,5 Erlang. 

Die Qualität der Datenübertragung mit 
1200 bit/s ist, wie Messungen an ausge
dehnten Versuchen mit mehreren Millionen 
übe rtragene r Meldungen ergeben haben, 
für die Anwendung in mobilen Netzen sehr 
gut. 

Das besch riebene Nachrichten-Verm itt
lungsnetz besitzt mit seinen neuen Sy
stemkomponenten Leistungsmerkmale, die 
in hohem Masse den Erfordernissen neu
zeit licher Vermitt lungstechniken gerecht 

werden und bietet für die Teilnehmer viel
gestaltigen Komfort. 
Um die beschriebene Netzkonfiguration zu 
erweitern und noch universeller zu gestal
ten, sind für die Zukunft Ergänzungen ge
plant, die es ermöglichen, nicht nur Netze 
gleicher Technik, sondern auch solche un
terschiedlicher Technik zusammenzuschal
ten. Dies geschieht über einheitliche, inte
national fesgelegte Schnittstellen. Ferner 
liegt ein Konzept vor, den automatischen 
Anschluss von mobilen, wahlfähigen digi
talen Funknetzen vorzunehmen, und auch 
ist die Einbeziehung von Satellitenverbin
dungmen sowie die Durchschaltung digita
ler Informationen vorgesehen. 

Autoren: 

Dipi.-Phys. Harald Fuhrmann, Tel efonbau 
und Normalzeit, Frankfurt a. M. 

Dipl.-lng. Günter Raab , Siemens AG, Zen
trallaboratorium für Nachrichtentechn ik in 
München 

Aufsatz aus der Zeitschrift «Wehrtechnik» 
Nr. 9/1974. Wir danken dem Verlag Wehr 
und Wissen, Darmstadt, für die Ueberlas
sung des Nachrucksrechtes. 

Ein neuer Waffenplatz für 
Uebermittlungs
gerätemechaniker in lyss 

Am Nachmittag und Abend des 27. Sep
tember 1974 war für die Bevölkerung von 
Lyss - und für Angehörige und Gäste der 
Reparaturtruppen-RS - ein Festtag, und 
dies im wahrsten Sinne des Wortes : Fest
wetter, vorzügliche und präzise Organisa
tion, gutgelaunte Gäste. 

in einem ersten offi.ziellen Teil erfolgte die 
eigentliche Uebergabe der verschiedenen 
neuen Gebäulichkeiten an die Truppe. An
schliessend an das Nachtessen war die 
Bevölkerung zu Gast, welche durch Dar
bietungen der Ortsvereine unterhalten wur
de. Ein glücklicher Einfall der Organisato
ren! Wie wichtig sind doch gute Beziehun
gen der Truppe zu Behörden und Bevölke
rung. 
Der Rundgang durch die eingeweihten 
Räume ergab das Bild eines wohlgelun
genen Werkes. Wer die Entwicklung der 
Ausrüstung unserer Armee in den letzten 
Jahrzehnten aufmerksam verfolgt hat, hat 
unweigerlich die gewaltige Technisierung 
und Mechanisierung festgestellt. Für die 
Erhaltung der technischen Einsatzbereit
schaft dieses umfangreichen Materials ist 
die Truppe weitgehend selbst verantwort
lich. Sie verfügt deshalb über eigene Me
chaniker, die aus ihrem zivilen Beruf die 
technische Grundausbildung schon mit
bringen, im Militär für ihren Fachbereich 
aber noch speziell weitergebildet werden. 
Die neue Anlage auf dem Waffenplatz Lyss 
beherbergt nun das Ausbildungszentrum 
für die Uebermittlungsgerätemechaniker. 
Sie kann am besten mit einer eigentlichen 
Gewerbeschule verglichen werden. 

Die Aufgaben des Gerätemechanikers 

Ueber die Aufgaben und die Ausbildung 
eines Gerätemechanikers schreibt der 
Kommandant der Gerätemechanikerschu
len, Major i Gst Kurt Brun, in einer kleinen 
"Festschrift": 

Der ausgebildete Truppenhandwerker wird 
als Spezialist für die Wartung, den Unter
halt und den Reparaturdienst entsprechend 
seiner Ausbildung in einer der drei Repa
raturstufen eingesetzt. Das Gros dieser 
Fachspezialisten wird im Rahmen der er
sten Reparaturstufe in den Stabseinheiten 
der Kamptruppe eingeteilt, wo sie neben 
Unterhalts- und Wartungsarbeiten inner
halb ihrer genau umrissenen Kompetenzen 
Reparaturarbeiten an Uebermittlungsge
räten und an elekronischem Material aus
füh ren. Ein Teil der Mechaniker wird in 
den mob ilen Materialeinheiten der Heeres
einhei ten eingeteilt, wo ihnen die gleichen 
Aufgaben obliegen, wie ihren Kameraden 
in der ersten Reparaturstufe. Im Gegensatz 
zum Truppenhandwerker der ersten Stufe 
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Nur wer die anspruchsvolle Eignungsprü
fung bestanden hat, wird in die Rekruten
schule für Uebermittlungsgerä temechani
ker _aufgeboten . 

verfügt jedoch dieser Mechaniker der 
zweiten Stufe über eine erweiterte Kom
petenz im Reparaturdienst, was bedingt, 
dass ihm in materieller Hinsicht mehr Mit
tel in Form von Messgeräten, Werkzeugen 
und Reservematerial zur Verfügung stehen. 
Die restlichen Spezialisten leisten ihren 
Dienst in den Materialformationen der drit
ten Stufe. Die eher stationären Einrich
tungen dieser Formationen erlauben eine 
weitere Erhöhung der Reparaturkompetenz 
der Fachspezialisten, da die erforderlichen 
Einrichtungen bereitgestellt werden kön
nen. 

ln den Aufgabenbereich des Truppenhand
werkers fallen vor allem Uebermittlungsge
räte jeder Art. Der Uebermittlungsgeräte
mechaniker betreut entsprechend seiner 
Waffengattung Kleinfunkgeräte , Sprech
funkgeräte mittlerer Leistung , Grassfunk
stationen und Richtstrahlstationen mit den 
dazugehörigen Fernschreibern , automati
sche Chiffriergeräte und Trägerfrequenz
telefonieeinrichtungen sowie Abhorch- und 
Peilempfänger. Er wartet jedoch nicht nur 
Uebermittlungsmaterial, elektron ische Ge
räte wie Infrarot-Nachtsi chtgeräte , Mi nen
suchgräte, drahtgelenkte Panzerabwehr
Lenkwalten und Strahlungsmessgeräte ge
hören ebenfalls zu se inem Aufgabenkre is. 
Der Flabgerätemechani ker ist ausgeb ildet 
für die Betreuung der Radargeräte, der 
elekt ron ischen Geschü tzsteueru ngen und 
der Rechengeräte , während für den Wet
terd ienst Spezialisten ausgebi ldrat werden, 
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die die elektronischen Peil-, Ortungs- und 
Auswertegeräte der Meteorologen funk
tionsfähig erhalten. 
Der Unteroffizier wird im Verlauf der Schu
le zum Werkstättechef oder für umfang
reiche Anlagen zum Fachspezialisten aus
gebildet. 

Hohe berufliche Anforderungen 

Eine Berufsausbildung auf dem Gebiet der 
Elektrotechn ik, der Elektronik, der Fern
meldetechnik oder der Unterhaltungselek
tronik ist Voraussetzung für die Einberu
f!Jng in die Gerätemechanikerschule. Im 
Verlaufe des Rekrutierungsverfahrens wer
den Rekruten auf Grund ihres Berufes für 
die Ausbildung zum Gerätemechaniker in 
Frage kommen, auf ihre Eignung hin ge
prüft. Nur wer diese recht anspruchsvolle 
Prüfung bestanden hat, wird in die Ge
rätemechanikerschule aufgeboten. 

Oberstbrigadier Aeberhard , Chef der Ab
teilung für Transportdienst und Reparatur
truppen, formulierte den Auftrag an die 
Gerätemechaniker wie folgt : 

«Hier in Lyss beginnt nun ein neuer Ab
schnitt, der sich vor allem durch konse
_quente Ausnützung der verügbaren Aus
bildungszeit, durch Straffung des Unter
richts und der Dienstbannachung modern
ster Au sbi ldungshilfen und Einrichtungen 
in der Verbesserung der Ausbildungser
gebnisse auswirken wird . Wer das Funk
tionieren einer modernen Armee kennt, 
weiss, dass sie neben den Kämpfern auch 
bestens geschulte Handwerker haben 
muss. Nur gemeinsam schaffen sie die 
Voraussetzungen zum Erfolg im Kampf.>> 

Und Bundesrat Gnägi betonte in seiner 
Ansprache : 

«Für uns alle ist die Notwendigkeit eines 
gut funktionierenden Unterhaltsdienstes für 
unser militärisches Material eine Selbst
verständlichkeit. Ein Kleinstaat, der wie 
wir über keine unbeschränkten Mittel für 
seine Armee verfügt, muss mit seinen Mit
teln haushälterisch umgehen. Wir müssen 
danach trachten , aus dem verfügbaren 
technischen Gerät ein grösstmögliches 
Rendement herauszuholen. Nur dann dür
fen wir Anspruch auf hochleistungsfähiges 
Material erheben, wenn wir fähig sind, sei
ne technischen Möglichkeiten voll auszu
schöpfen. Gleichzeitig müssen wir auch 
daür sorgen, dass die Lebensdauer unse
res Materials - solange es technisch ge
nügt - möglichst erstreckt wird, damit 
wir unsere Kredite für unerlässliche Be
schaltungen einsetzen können. Die Bedeu
tung eines gut organisierten und mit qua
lifizierten Mitarbeitern ausgestatteten mili
tärischen Unterhalts- und Reparaturdien
stes ist deshalb sehr gross. Ich freue mich, 
dass diese Truppe hier in Lyss eine Aus
bildungsstätte erhalten hat, die ihrer wich
tigen und verantwortungsvollen Aufgabe 
angemessen ist. >> · 
Es wurde hervorgehoben, dass unsere Ar
mee auf die Kenntnisse angewiesen ist, 
welche die Angehörigen dieser Truppe aus 
dem Zivilleben mitbringen. Dieses Fach
wi ssen kann im Militärdienst wohl erwei
tert und ergänzt werden - von Grund auf 
geschaffen wird es nicht. So ist denn die 
Armee in dieser Beziehung nicht nur For
dernde, sie gibt auch zurück. Was in den 
militärischen Fachschulen gelernt wird, 
kommt auch dem zivilen Gebrauch zugute. 
Das ist ein ausgesprochener Vorteil un
serer Milizarmee. 

DC Monique Schlegel 
(Mitarbeiterin der FHD-Zeitung) 

Modernste Einrichtungen gfw.-ä.f?rlei:.-ten eine [ILdc: Ausbildung 



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 Bernhard Strickler 
Aumattstrasse 16, 4153 Reinach BL 
G (061) 25 1313 

Beisitzer: 

Adj Uof Jean-Pierre Ochsner 
Supperstrasse 26, 4125 Riehen 
G (061) 251313 

Fw Peter David 
Baselstrasse 28, 4142 Münchenstein 
G (061) 251313 

Aus dem Zentralvorstand 

Nachdem sich der Zentralvorstand den 
Ausbildungs- und Ausrüstungsfragen bei 
den Ftg-Uof angenommen hatte, will er 
sich nun den .Problemen der Ftg-Offiziere 
zuwenden. Zwa r können w ir unsere Vor
stösse zugunsten der Ftg-Uof noch nicht 
als beendet betrachten, weil noch die 
Antwort des EMD über die ausrüstungs
mässige Gleichbehandlung mit den Tech 
Uof der Uebermittlungstruppen aussteht. 
Es bleibt nur zu hoffen, dass die Ange
legenheit trotz den Sparmassnahmen einen 
für die Ftg-Uof guten Abschluss findet. 
Und nun zu den Ftg-Offizieren. 
Seinerzeit haben wir im «Pionier» eine Ar
beitsgruppe vorgeste llt, die sich aus fünf 
erfahrenen Ftg-Offizieren zusamm ensetzt. 
Diese Arbeitsgruppe werd en wir nun in Tä
tig keit setzen. Sobald wird in der Ang e
legenheit die Probleme näher kennen, wer
den wir sie mit dem Komm ando Ftg D be
sprech en, um so die Marschrichtung fest
zul egen. Zweifellos ist der gegenwärtige 
Zeitpunkt für jeden Antrag denkbar un
günstig , de r finanzi elle Folge hat. Es bl e ibt 
uns dennoch unbenommen, uns für bes
sere Zeiten vorzubereiten I Die Frage der 
Bewaffn ung unserer Dien stchefs ist aus 
dem vo rgen annten Grund weite rhin hängig. 
Am 26. Oktober 1974 konnten 24 fr isch
gebackene Ftg-Offiziere ihr Brevet entge
genneh men. Wir haben ihnen schriftli ch 
unse re Ve re in igu ng vo rg este llt und sie 
auch e inge laden, ih r beizutreten. 
Der Ausschuss de r Landeskonferenz der 
mil itärischen Ve rbände hat uns eingeladen, 
an einem Gedankenaustausch, we lcher am 
15. und 16. Novembe r 1974 in Brugg statt
fand, teilzunehmen. Es g in g um die ent
scheidende Frage, ob d ie Landeskonfe renz 
in ihrer heutigen Organi sationsform wei
terbestehen so!l oder ob sie umzustruktu
ri eren sei . Neben dem Präs identen woh n
te auch Kamerad Stric kler der Konferenz 
bei. 

Wir ersuchen unsere Mitglieder, sich den 
25. April 1975 vorzumerken . An diesem Tag 
nämlich treffen wir uns in Muttanz zur 
Hauptversammlung. 

Beförderung 
Zum Kreistelefondirektor in Winterthur hat 
der Bundesrat Major Anton Widrig gewählt. 
Wir gratulieren ihm herzlich zu der Wahl. 

Eintritt 
Wir heissen Lt Hans-Rudolf Jenk, Bern, in 
unseren Reihen herzlich willkommen. 

Nouvelles du comite centrat 

Apres s'etre occupe des questions con
cernant Ia formation et l'equipement des 
sof tg camp, Je comite central va mainte
nant examiner Je problerne des of tg camp. 
II est vrai que nos ·demarches, en faveur 
des sof tg camp, n'ont pas encore entiere
ment abouti, puisque nous attendons tou
jours Ja reponse du DMF, en ce qui con
cerne J'equipement similiaire des sof tech
niques des troupes de Iransmission et 
des sof tg camp. II ne reste plus qu'a sou
haiter que, malgre !es mesures d'econo
mie, J'affaire se termine en faveur des sof 
tg camp. Et maintenant passans aux of 
tg camp. 
II y a un certain temps deja, nous vous 
avons presente, dans Je «Pionier>>, un 
groupe de travail compose de cinq offi
ciers tg camp experimentes. Ce groupe 
va maintenant se metre au travail. Des que 
nous aurons aborde plus en detail les 
di vers problemes, nous !es diseuterans 
avec Je cclmt tg camp, afiri de fixer Ia 
maniere de proceder. On peut d 'ores et 
deja admettre qu'actuellement, toute de
marche susceptible d 'occasionner des de
penses supplem entaires est inopportune: II 
est neanmoins indique de pr.endre nos dis
positions pour des temps meilleurs. La 
question de J'armement des ch-efs de ser
vice est egalement en suspens pour !es 
memes motifs. 
Le 26 octobre 197 4, 24 nouveaux of tg 
camp ont re 9u leurs brevets. Nous leur 
avons presen te, par ec rit , notre associa
tion et les avons invites a y adherer. 
Le comite de Ja confere nce nationa le des 
societes militaires nous a convoques pour 
un echange de vues, qui au ra li eu les 
15 et 16 novembre 1974 a Brugg. La ques
t ion prin c ipale sera de dec ide r si Ia con
fe rence nat ionale doit etre maintenue SOU S 

sa fo rme actuell e ou si l'on doi t Ia rest ruc
turer. Le president sera ass iste par Je ca
marade Stri ckl er a cette conference. 
Nous vous demandons de rete nir Ia date 
du 25 av ril 1975, jour ou no us I iendons 
not re asse mblee annue ll e a Muttenz. 

Prom otions 
Le conse il fede ra l a nom me Je major Anton 
Widrig, directe ur des tel ephones de l'ar
rond issement de Wi nterth ur. Nous l'en fe
li ci tons cordia lement. 

Admissions 
Nous souhaitons Ia b ienvenue parmi nous 
au Lt Hans-Rudo lf Jenk, de Berne. 

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. D:e Angaben sind wie folgt definiert: 

R 

prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
ScinnEinflec ken-Relativzah I. 

MUF"' 

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

FOT 

(<<Frequence Optimum de TravaiJ " ) 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 

(«LowestUseful 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 1-LV/ m. 
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 we rden. 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfe ldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 
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Cap Franc;:ois _ Dayer 
Ro.chelle 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 Walter Bossart 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 41 18 61 

Chef Basisnetz : · 

Lt Werner Kuhn 
Ulmenw-eg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen: 

Plt Andre Longet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 22 32 80 P (022) 92 67 11 

Chef 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 Werbung und Propaganda: 

Na Sdt Heinz R. Gisel 
Postfach 44, 8810 Horgen 2 
G/P (01) 725 67 90 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

Informations des sections 

• Sectlon de Neuchitel 

Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 4717 

Reseau de base. Tous les mercredis soirs 
le trafic se deroule normalement suivant 
le plan de reseau . Le 6 novembre Ia sta
tion s-' est deplacee dans le Val-de-Ruz et 
une commande a distance a ete tiree jus
que dans une ferme. La Iiaison etait im-

----possible avec les stations figurant dans le 
plan de reseau. Par contre des 20 h. 30 Ia 
Iiaison etait impeccable avec nos amis 
vaudois (Iiaison A3A, 2 a 3) . Nous rappe
lons que le mercredi 20 novembre Ia sta
tion s'installera encore une fois en Cam
pagne. Nous avons choisi pour ce soir-la 
de trafiquer depuis le Val -da-Travers. Cui 
sait : l'antenne distribuera des ondes et 
de ... l'absinthe! 

Local des Valangines. L'amenagement se 
poursuit activement; dernierement les ins
tallations electriques ont ete refaites et un 
bei eclairage a ete realise; nos telicitations 
a tous ceux qui participent activement a 
l'amenagement du local, tout specialement 
a P.-A. Prisi, l'electricien de l'equipe. 

Seences au local. Nous rappelons que Ia 
prochaine reunion aura lieu vendredi 13 
decembre. Reservez-tous votre soiree pour 
vendredi 10 janvier 1975. Une surprise 
vous attend. Des precisions vous parvien
dront par circu laire. 

Exercice en campagne «Dynamics» . Sa
medi 9 novembre 1974, 14 membres et 
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amis de Ia section se retrouvaient au !oca! 
pour l'exercice en campagne «Dynamics•• 
organise par le Lt Roulet. Deux reseaux 
ont ete rapidement mis en place: 1 reseau 
SE-222 avec Thalwil, 1 reseau SE-125. Une 
patrouille dotee de 2 SE-125 etait chargee 
de missions ultra-secretes en plein centre 
de Ia Ville de Neuchätel. Ces missions 
nous etaient commandees depuis Thalwil. 
Leur execution a demande beaucoup de 
debrouillardise de Ia part de Ia patrouille. 

Les Iiaisons SE-125 etaient excellentes si 
bien qua le relais de Ia Tour des Prisons 
a pu iHre supprime durant l'apres-midi. Les 
missions furent rempHes a merveille et 
leurs resultats furent rapidement transmis 
au centre de transmissions : missions Char
lie, Delta, etc. Le reseau SE-222 a tres 
bien fonctionne durant tout l'exercice. 

Dimanche matin des 5 h. 45 les premiers 
leves montaient l'antenne SE-222 ainsi que 
Ia station. A 7 h. 30 les Iiaisons repren
naient avec Thalwil. A .8 h. 30 le reseau 
SE-125 etait en place: Le local, Chaumont, 
Ia Vue-des-Aipes, le Vully. Les Iiaisons 
furent excellentes; une Iiaison SE-125 a 
pu iHre realisee Chaumont-Col de I'Aibis 
ou se trouvaient nos amis de Thalwil. La 
station Anita se baladait dans des ••trous» 
au Sud du Lac de Morat, partout Ia Iiaison 
etait excellente. Pendant ce temps-la les 
stations Pietro et Mona prenaient contact 
avec Ia neige du Jura neuchätelois. 

A 11 h. 00 les Iransmissions s'arreHerent. 
A 13 h. 00 chaque participant et leur fa
mi!le se retrouvaient a Lamboing pour y 
deguster un excellent repas. Dans le cou
rant de l'apres-midi le chef d'exerc ice f it 
Ia critique et mis en evidence les pointf> 

Redaktor des ••Pionier••: 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 5 2314 

Chef der Funkhilfe: 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer: 

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

Mutationssekretariat: 

Frau Patricia Bessert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

positifs et les points faibles, et ne mena
gea pas ses critiques a une fabrique de 
reveils qui reussit presque a saboter le 
debut de Ia maHnee du dimanche! Un 
point a relever toutefois: les absents eu
rent bien tors de bouder cet exercice. eb 

• Section de Geneve 
Ulric Zimmermann, eh. de Ia Caroline 26 
1213 Petit-Lancy 
p (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

• Section La Chaux-de-Fonds 

Case postele 705, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Fritz Zwygart, Avenue des Forges 41 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Cette fois c;:a y est. Nous sommes en me
sure de contacter sans problerne toute Ia 
Suisse dans le cadre du reseau de base. 
Avec deux antennes, nous couvrons Ia 
bande de 280Q-3500 kHz. Pour les fre
quences inferieures, une antenne doit en~ 
core etre montee, mais Ia neige rend ce 
travail impossible pour le moment. 
Les cours de morse du mercredi ont main
tenant lieu a 18 h. 30 et de ce fait ne sont 
plus perturbes par le reseau de base. 
Nous nous rejouissons du nombre Crois
sant de membres qui participent a nos 
soirees du mercredi et particulierement de 
Ia representation massive des juniors. 
Encore une banne nouvelle en cette fin 
d'annee; il s 'agit de l'admission de Serge 
Huguenin, a qui nous SOuhaitons Ia bien
venue et beaucop de plaisi r dans l 'equ ipe 
j unior. 

Jouyeux Noel et bonne annee a tous, ainsi 
qu 'ä vos farn!iles. v 



• Section Vaudoise 

Case postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En· Haut-Pierraz/ 
Villa Pierrefleur, 1111 Ech.ichens 

La proehe fin de cette annee peut laisser 
supposer que l'activite de notre section va 
eHre quelque peu mise en veilleuse jus
qu'au debut de Ia suivante. Or Ia realite 
vient dementir cette idee puisque les pre
miers jours de ce mois verront se derouler 
le cours technique consacre a Ia planifi
cation liee a l'usage de l'ensemble R-902. 
Une circulaire precisant le lieu, !'heure et 
!es dates exactes de ce cours a deja ete 
envoyee a chaque membre. 

Dans Ia meme enveloppe, ce en vue de 
rationaliser au possible les frais generaux! 
II a ete joint une communication relative 
a Ia prochaine assemblee generale an
nuelle de Ia Vaudoise qui se tiendra le 
meroredi 15 janvier 1975. 
Eri ce qui concerne toujours les activites 
de notre groupement, il n'est sans doute 
pas inutile de rappeler une fois de plus Ia 
soiree hebdomadaire de trafic dans le 

cadre du reseau de base, chaque mercredi 
entre 20 h. et 22 h., SOiree a l'occasion 
de laquelle un accroissement de l'effectif 
des «fideles» serait eminemment souhai
table. 
Quant au tresorier, il regrette sincerement 
de devoir expedier encore une dizaine 
de remboursements en vue d'encaisser 
l'integralite des cotisations 1974; ce fait 
est d'autant plus navrant que des rappels 
ont ete expedies en quantite suffisante 
aux personnes concernees. 
Enfin , et pour terminer sur une note po
sitive, le comite de notre section tient a 
manifester dans cette rubrique le plaisir 
et l'honneur qu'il a a souhaiter Ia bien
venue parmi nous, en qualite de membre 
actif, au Colonel Divisionnaire Antoine 
Guisolan, chef d'arme des Troupes de 
Transmission, auquel nous exprimons ici 
taute notre gratitude et souhaitons beau
coup de satisfaction au sein de notre grou
pement romand. 
La prochaine seance de comite est fixe 
au mercredi 11 decembre 1974, a partir de 
18 h. 30, au local de Ia Mercerie. PE 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione {ASTT) 

• Sezione Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Bruno Allidi, Via Vallone 10 A, Bellinzona 

Un altro anno sta per terminare, si fanno 
resoconti e critiche, godendo i bei ricordi 
del passato si parla gia dell'anno nuovo. 
II 26. 10. 1974, a Zurigo, si sono riuniti, 
prima il C. C. poi i presidenti sezionali. Un 
ospite gradito, il Co!. Div. Guisolan con
tava fra i presenti, con le sue parole ci 
promise aiuto e sostegno in qualsiasi oc
casione. Qui mi permetto di asserire una 
impressione mia, dieende ehe il nostro 
capo d'arma mi appare come un buon 
padre ehe con un modo democratico, sos
tenuto con quel pizzico di autorita, cerca 
di arrivare ad ottenere risultati buoni in 
traguardi prefissi. 

Molto piacevole era Ia discussione con 
Col . SMG Weder. Tante domande furono 
formulate da pa,.rte dei presenti , precise 
risposte dava il Co!. ln ogni caso possia
mo essere certi ehe tutto quello ehe ci 
preoccupa sara trattato co Ia massima at
tenzione da parte della Sezione per Ia Trm. 

L'ASTT ha poi preso una chiara posizione 
nei confronti della domanda, formulata 
della Sezione per Ia Trm., qualle ci chiede 
di colaborare con tale Sez., afermando di 
dire il contributo lavorativo, in modo spe
ciale nel campo dell'istruzione premilitare. 
Questo vuol dire ehe dobbiamo istruire i 
giovani anche ne.ll'alta scuola del Morse. 
Ora avanti con i locali, se abbiamo questi 
possiamo fare tutto cio ehe desiderano. 
II pranzo ci fu servito nella sede della 
sezione zurighese in mezzo a tutta l'attrez
zatura di qualsiasi genere di trasmissione 
vecchia e moderna. II cibo, Spatz, venne 
preparato su una vecchia cucina di campo, 
pezzo di museo, pero era buono. II tutto 
serviva ad una dimostrazione del sistema 
porta aperta dove Ia popolazione ha libera 
entrata e puo cosi avere un idea di ehe si 
tratta quando si parla di ASTT. 
II comitato sezionale ticinese ha tenuto 
una seduta lavorativa il 29.11.1974. II nu
mero gennaio 1975 dara ulteriori informa
zioni in merito. 
A tutti da Bafo: Buone feste e un felice 
anno nuovo! Baffo 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Wir merken uns Termine 

Sektfon Aarau 

Chiaushock am 7. Dezember 1974 im 
Restaurant Rombacherhof in Rombach 

Uebermittlungsdienst an den Winter
Mannschaftswettkämpfen der Gz Div 5 
17. bis 19. Januar 1975 in Kandersteg 

Sektion Bern 

Familienabend am 7. Dezember 1974 im 
Kursaal Bern 

Generalversammlung am 24. Januar 1975 
im Restaurant Bürgerhaus 

Sektion Biet/Bienne 

Generalversammlung am 31. Januar 1975 
im Hotel-Restaurant Tauring 

Sektion Luzern 

Generalversammlung am 31 . Januar 1975 
im Restaurant Steghof 

Sektion Solothurn 

Benzenjasset am 5. Dezember 1974 im 
Hotel Bahnhof Solothurn 

Sektion St. Gallen 

Waldweihnacht am 21. Dezember 1974 

Sektion Thalwi/ 

Chiaushock am 5. Dezember 1974 im 
Restaurant Aesch in Schindellegi 

Sektion Thurgau 

Chiausfeier am 7. Dezember 1974 im 
Restaurant Stelzenhof in Weintelden 

Sektion Uri!Aitdorf 

Raclette-Abend im Funklokal, Kantons
spital Altdorf, am 7. Dezember 1974 

Sektion Zug 

Filmabend am 18. Dezember 1974 im 
Schulhaus Loreto 

Sektion Zürich 

Chiaushock im Sendelokal am 
4. Dezember 1974 

Generalversammlung am 17. Januar 1974 

Sektionen berichten 

e Sektion beider Basel 

Fachtechnischer Kurs R-902 

Mitenand goht's besser. Nach diesem Mot
to führte die Sektion beider Basel in Zu
sammenarbeit mit den Ftg-Offizieren · und 
-Unteroffizieren seinen diesjährigen fach
technischen Kurs durch. Da es sich um 
die R-902 MK 5/4 handelte, lag ein solches 
Tandem eigentlich auf der Hand. Es sollte 
beide Teile nicht gereut haben. 
Die Teilnahme von rund 30 Mitgliedern 
darf, wenigstens für Basler Verhältnisse, 
als geradezu elephantös betrachtet wer
den. Auf jeden Fall kann sich der Bericht
erstatter nicht erinnern, in den vergange
nen dreissig Jahren je eine solche statt
lich Zahl Interessenten an einem Kurs ge
sehen zu haben. 
Was in den sechs Kursstunden durch die 
Herren Meier und Kocher geboten wurde, 
wa r einmalig. Die enorme Vorarbeit, das 
fundie rte Fachwissen und die idealen Lo
kalitäten haben dazu beigetragen, dass 
sicherlich jeder Teilnehmer heute etwas 
von diesem jüngsten Kinde der Uebermitt
lung eine solche Ahnung hat, dass er hier
mit arbeiten kann. 
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Unser Dank geht hiermit sowohl an die 
beiden Kursleiter wie auch an die KTD. 
Nicht zuletzt aber ein Danggerscheen an 
die Kursteilnehmer, die mit ihrer Anwesen
heit und dem freudigen Mitmachen das 
Ihre zum Gelingen beigetragen haben. 
Im Anschluss an den Kurs fand eine kom
binierte Uebermittlungsübung mit dem her
kömmlichen Funk- und Drahtmaterial statt. 
Der Name dieser Uebung, ••Tandem», soll
te aufzeigen, dass es wirklich besser geht, 
wenn man zu zweit am gleichen Karren 
zieht. Doch hierüber in der nächsten Aus
gabe des «Pionier .. mehr. 

• Sektion Bern 

EVU-Picknick 

Schon im Frühjahr, als das Tätigkeitspro
gramm 1974 gedruckt wurde, hatte man 
im EVU Bern den 14. September für einen 
geselligen Anlass reserviert. Der Vorstand 
druckte denn auch aufs Geratewohl den 
Ausdruck «Picknick Evu.. hinter dieses 
Datum und gab die ganze Sache . dann 
für eine Weile «als gesorgt .. . Je länger 
jedoch dieses Datum näherrückte, desto 
konkreter musste dann doch allmählich die 
Gedanken über diesen Anlass werden, und 
es geschah, was geschehen musste: Es 
wurde eine Kommission gebildet! So setz-

ten sich eines Tages im Sommer Werner ln MOnsingen staflden vier Pontons bNeit und sechzig EVUier bestiegen die Schiffe 
Scherz, Hansjürg Wyder und der Chronist 
zusammen und organisierten etwas - wie 
sie hofften - , das den Mitgliedern zusa
gen würde. Man verzichtete grasszüg ig 
au eine Schlechtwettervariante, rechnete 

Unter der Leitung des Präsidenten beweg
te sich die bunter Schar der Aare entlang 
Richtung Thun Fotos: P. Künzler 
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ln der Folge konnte sie eine grassartige Fahrt durch die Aarelandschaft erleben 

mit einem Rekordaufmarsch der Mitg lie
der, nahm sich wenig Zeit fü r die Details 
und überl iess den Rest einmal dem Zufall. 
Um es vorweg zu nehmen: Der Anlass 
schlug ein ! Strahlendes Wetter (es war das 
letzte schöne Wochenende dieses Herb
stes) schaffte die Grund lage für einen 
tollen Tag, den man bestimmt so leicht 
nicht vergessen wird. Schon vor dem Mit-

lagessen trafen sich die angemeldeten 
Mitgl ieder mit ihren Angehörigen, mit oder 
ohne Hund, alle mit guter Laune, beim 
Tierpark Dählhö lzli , und unter der Leitung 
des Präsidenten bewegte sich die bunte 
Schar der Aare entlang Richtung Thun. 
Beim «Campagna .. in Rubigen konnte das 
Mittagessen (aus dem Rucksack oder der 
Küche von Willy Wüth rich) eingenommen 



werden. Gegen vier Uhr nachmittags tra
fen die «Wanderer» mit den übrigen (mo
torisierten) EVU-Mitgliedern in Münsingen 
zusammen, wo vier stattliche Pontons des 
Pontonierfahrvereins Bern bereit standen. 
Nach einer kurzen Orientierung bestiegen 
sechzig EVUier erwartungsvoll die Sch if
fe. in der Folge konnten sie eine grass
artige Fahrt durch die sonnenumflutete 
unberührte Aarelandschaft erleben. Nach 
knapp zwei Stunden Fahrt mit Gesang 
zeigten sich die ersten Gebäude von Bern 
und nur zu schnell endete im Schwellen
mätteli der erste Teil des Familienanlas
ses. 
Im nah gelegenen Restaurant Dählhölzli 
erwartete die mittlerweile auf über siebzig 
Personen angestiegene Schar eine neue 
Ueberraschung: Der EVU Bern spendierte 
dort ein reichhaltiges kaltes Buffet, nebst 
Dessert und Kaffee. (Jedermann konnte 
sich an allem a discretion bedienen . . . ) 

Nach den Gaumenfreuden orientierten d ie 
Vorstandsmitglieder die Versammlung über 
die laufenden Probleme im EVU und als 
Abschluss des gutgelungenen und allseitig 
begeistert aufgenommenen Anlasses zeig
te Vater Junker einen selbstgedrehten ur
chigen Tonfilm nach einer Erzählung von 
Karl Grunder «d'Churzebärg-Rundete» . 

Den Vorstand hat es riesig gefreut, dass 
über siebzig Personen seiner Einladung 
Folge geleistet haben, einer Einladung, die 
als Dank des Vorstandes an die Mitglieder 
und ihre Angehörigen für die ständige Ein
satzbereitschaft im EVU verstanden wer
den möchte. Leider ist es nicht mögl ich, 
auszurufen: <<M ir mache das im nächschte 
Jahr wieder! •> Denn : Auch der EVU Bern 
hat der Gelder nicht so viele! Hz 

e Sektion Siel-Bienne 

Trainingskurs SE-222/KFF-Basisnetz 

Wieder einmal bot die Sektion den Funk
und Schreibhasen die Gelegenheit, sich 
mit der Station SE-222/KFF bekannt zu 
machen. in unserem Lokal bauten wir eine 
Station für drei Monate auf. Viele mach
ten vom Benützungsrecht Gebrauch ; doch 
meistens sah man immer die g leichen Ge
sichter. Ist der Betrieb ohne Chiffrierteil 
so uninteressant? Sicher ist die Bedienung 
mit TC interessanter, ist es auch der 
schwierigste Teil der Verbindungsaufnah
me. Oder lag es am zuerst kalten, später 
notdürftig geheizten Lokal? Wartete da
heim zuviel Arbeit auf einen oder vergass 
man es einfach? Welche Antwort auch ge
geben wird, ich hoffe, dass alle Interes
sierten auf ihre Rechnung gekommen sind. 
Am meisten profitierten natü rlich unsere 
Jungmitglieder, war die Station doch für 
sie neu. 

Wer nicht gerade am Fernschreiber sass, 
info rmierte sich über den «E-Grundig» 
nach den neuesten Hits oder beim E-600 
über Meldungen aus aller Welt. Am Stg 34 
liess man sich per Lochstreifen Wissens
wertes über die ,t,moP.rekäfer ausdrucken. 

Besonders für Jungmitglieder war die Ar
beit am KFF von besonderem Reiz 

Das Frequenzwechseln an der SE-222 er
fordert technisches Geschick 

Verbindung um jeden Preis heisst das 
Motto bei den Funkern . Das berücksichtig
ten auch wir, als info lge Netzüberlastung 
die Sicherung ausfie l. Aggregat hatten wir 
kei nes, also suchten wir zuerst andere 
Stromquellen. Im Nebenraum fanden wir 
eine Anschlussmögli chkeit und konnten 
in Verdunkelung weiterfunken. Es herrsch
te eine romantische Stimmung! Mit nur ei
nem Ofen wurde es immer kälter, so dass 

sich Pierre-Andre entschloss, den zweiten 
Ofen auch anzuschliessen. Die Wirkung 
war verheerend - wir sassen wieder im 
Dunkeln ! Nun, schliesslich fanden wi r auch 
eine Sicherung und die Verbindung konn
te wieder hergestellt werden. 

Die Sektion Biel hat sich bereit erklärt, zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder im Basis
netz mitzumachen. Sollte es nun doch 
noch solch haben, die glauben, etwas ver
passt zu haben, so bietet sich also noch 
eine Gelegenheit. PeSt 

Ausflug zu den TV-Studios und 
Swissair-Werft 

Bei ganz unfreundli chem Wetter besam
melte sich eine grosse Schar EVU-Mitglie
der, Morsekursschüler und Gäste vor dem 
Bahnhofbuffet Biel. Es war Samstag, der 
2. November und um 7.10 Uhr fuhr die 
ganze Gesellschaft mit einem 50p lätzigen 
Fun i-Car Richtung Zürich . Unterwegs wur
de noch dreimal angehalten , um weitere 
Kameraden (sowie eine Kameradin) mitzu
nehmen. Der älteste Teilnehmer war 78, 
der jüngste 14. in der Eingangshalle des 
Fernsehstudios Zürich-Seebach wurden die 
die 49 Anwesenden punkt 9.00 Uhr von 
Herrn Schlatter zum Rundgang durch die 
Studios begrüsst. Es ist beinahe unmög
lich, an dieser Stelle das Gesehene und 
Erlebte niederzuschreiben. Kurz, man muss 
es gesehen haben. Imposant war zum Bei
spiel das Studio 1 mit einer Deckenhöhe 
von 27 m oder der Rangierbahnhof der 
Scheinwerfer. Aber auch die verschiede
nen Schaltpulte, die Trickkiste und vieles 
andere mehr fanden Bewunderung durch 
die ganze Gesellschaft. Speziell zu erwäh
nen sei auch die Sendestrasse für die 
Tagesschau mit all den Raffinessen, alles 
in «Eigenfabrikation» des Schweizer Fern
sehens. Auch die Hilfsbetriebe wie Schrei
nerei , Malerei und Plastikabteilung fanden 
grosse Beachtung. Wer glaubte, dass die 
dort gezeigte Eisenguss-Statue mehrere 
100 kg wog , musste sich enttäuscht mit 
5 kg zufrieden geben! 

Nach fast dreistündiger Besichtigung er
wartete uns das Mittagessen im Glatthof 
in Glattbrugg : · Geschnetze ltes nach Zür
cher Art , Röst i und Salat. 

Schon um 13.30 Uhr hiess es wieder auf
brechen zur nächsten Visite. Diesmal wa
ren wir bei der Swissair zu Gast und Iies
sen uns, in zwei Gruppen aufgeteilt, durch 
die gross dimensionierten Werfthallen füh
ren. Die Herren Jörg und Wehrle ve rstan
den es, uns die vi elsei t igen und verant
wortungsvollen Aufgaben und Arbeiten zu 
erklären, welche die Werfta rbei ter an den 
fliegenden «Sprit lampen» auszuführen ha
ben. Nach zweistündigem Rundgang hiess 
es wieder Abschied nehmen. Der Funi-Car 
wartete schon und bereits fuh ren wir wie
der Ri chtung Biel . Wir danken den beiden 
Organisatoren Max Häberli und Ed i Bläsi 
für diesen interessanten Tag! 

- sandman report-
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• Sektion Glarus 

Felddienstübung 
auf dem Gottschalkenberg 

Wieder einmal waren wir bei unseren Ka
meraden aus Thalwi l zu Gast. Wir trafen 
uns am frühen Samstagnachmittag des 9. 
November 1974 im herrlich gelegenen Na
turfreundehaus auf dem Albispass. Köb i 
Henzi erläuterte den Aufbau und die Ziele 
dieser Uebung. Mit der Sektion Neuenburg 
wurde eine Kommandofunkverbindung ein
gerichtet, im Sektionsrahmen ein Füh
rungsfunknetz mit SE-125 aufgezogen. Es 
wurden dann auf der Kommandofunkver
bindung Teilbefehle für das Führungsfunk
netz übermittelt. Patrouillen hatten die ge
stellten Aufgaben zu lösen und die Ergeb
nisse nach Neuenburg zu übermitteln. Die
se Aufgaben waren im Rahmen einer 
Orientierungsfahrt zu lösen. Sie waren in 
ihrer Art seh r vielseitig und verlangten ei
nige Fertigkeiten im Kartenlesen , im Ge
brauch des Kompasses und viel Allge
meinwissen. ·Die Anlage dieser Orientie
rungsfahrt erforderte von Köbi Henzi einen 
enormen Arbeitsaufwand. Alle Patrouillen 
konnten Köbi uneingeschränktes Lob aus
sprechen . Da das Wetter ebenfalls ausge
zeichnet mitspielte - die ersten Regen
tropfen fielen , nachdem alles geputzt und 
eingepackt war, konnte man wi rklich von 
einer interessanten und schönen Uebung 
sprechen. Am Samstagabend wu rde d ie 
«Kameradschaft gepflegt" - wie man so 
schön sagt. Die gemütlichen und fidelen 
Stunden bleiben in bester Erinnerung. Im 
Namen aller Uebungsteilnehmer danke ich 
den Kameraden aus Thalwil herzlich. Es 
sei jetzt schon verraten , dass unsere ge
meinsame Uebung im nächsten Jahr im 
Glarnerland (Raum Mullern-Chännelalp) 
stattfinden wird. pm 

• Sektion Schaffhausen 

Felddienstübung Herbst 

Am Samstag, den 26. Oktober 1974, be
sammelten sich um 7 Uhr vie r Aktivmit
gleider sowie ein Jung- und ein Nichtmit
glied auf dem Bushof in Schaffhausen. 
Vier Militärmotorfahrer der GMMSH be
sorgten den anschliessenden Transport ins 
Uebungsgebiet, welches dieses Mal im Ge
biet des Hagens bei Merishausen lag. Wir 
befanden uns somi t weit weg von der 
nächsten Steckdose , weshalb wir den not
wendigen Strom selbst fabr izieren muss
ten . Al s KP di ente uns eine kl eine Hütte, 
wel che uns freundlicherweise von Herrn 
We issenberger zur Verfügung gestellt wur
de. Leide r klappte es anfänglich mit den 
Betriebsbere itschaftsze iten nicht so wie 
gewünscht. Viell eicht war ausser dem 
tech nischen Defekt auch die unfreund liche 
Witteru ng schu ld. Als die Verbi ndungen 
dann klappten, war auch schon Mittags
zeit. Unser Präsident und «Küchenchef" 
versorgte uns mit heisser Suppe als Vor
speise und was jedem mundete, mit 
L:cmmkeule ab Gril! a!s Hauptspeise. Sehe-

de für diejenigen Mitglieder, die an der 
Uebung nicht teilnahmen. Punkt 13 Uhr 
traf der Waffenchef, Oberstdivisionär Gui
solan, ein . Er inspizierte unseren KP so
wie die Küche. Um 14.30 Uhr trafen die 
geladenen Gäste, unter ihnen der Regie
rungspräsident, Herr Stamm, ein. Sie Iies
sen sich über den EVU und die Felddienst
übung informieren. 

Die Uebung wurde nach einem kurzen ge
mütlichen Beisammensein um 17 Uhr ab
gebrochen. Leider meinte es der Wetter
gott mit uns auch dieses Mal wiederum 
nicht gut, er beschenkte uns mit Nebel 
und Kälte. Der Berichterstatter möchte es 
nicht unterlassen, den Kameraden, welche 
an der Organisation dieser Felddienst
übung mitgewirkt haben, bestens zu dan
ken . Dieser Dank geht besonders an die 
Kameraden Ruedi Kilchmann und Kari 
Burkhalter, sowie Kurt Kaufmann von der 
Sektion Thurgau. RR 

e Sektion Solothurn 

1.-November-Ausf/ug 

Eine stattliche Anzahl von 56 Teilnehmern 
besammelte sich am Freitagmorgen bei 
leichtem Schneetreiben auf dem Bahnhof. 
Da die SBB für unsere Gesellschaft einen 
\1\fagen reserv!ert hatte, konnte n. sich a!l e 
Tei lnehmer f röhlich niederlassn. Unser er
stes Ziel galt dem Besuch der Meteorolo
gischen Zentralanstalt in Zürich. Nach ei
ner längeren Trämlifahrt trafen wir an die
sem Ort ein. Nach dem Einführungsrefe
rat teilten wir uns in drei Gruppen, um die 
verschiedenen Abteilungen zu besuchen. 
Während die eine Gruppe bei grösserer 
Kälte aus berufenem Munde vernahm, wie 
die Wassermenge , die Sonnenbestrahlung, 
die Schneehöhe und vieles andere mehr 
gemessen wird, konnten die andern einen 
Blick in die Landeswetterzentrale werfen . 
Dort sah man Radarschirme, Fernschrei
ber, viele Telephone und sog. «Plotter» , 
computergesteuerte Zeichnungsmaschinen 
für die Erstellung von Wetterkarten . Auch 
für die Wettersatelliten gab es Bildauf
zeichnungsmaschinen. Voller Stolz zeigte 
man uns auch die moderne Datenvera r
beitungsanlage, die es eben für den Wet
terdienst braucht. Was sicher viele von 
uns gesucht hatten, nämlich die Schub
lade mit dem schönen Wetter, konnte 
nicht gefunden werden. Die Wetterfrösche 
wollte man uns auch nicht ze igen. Trotz 
allem steckte die Sonne im Laufe der Ex
kursion ihre Strahlen du rch die Wolken, 
so dass wir bei Sonnenschein den Weg 
zum Essen unter die Füsse nehmen konn
ten . 
Nach dem Essen System Self-Service und 
dive rsen Kaffees mit .. verschob sich die 
Gese llschaft per Tram zur Station der S!hl
talbahn. Dieses gemütliche Bähnli brach 
te uns zu Ferdi Küblers Wohnort. Schon 
bei der Stati on sah man, das auf der .Aibis
Kette Schnee iag . Nachdem d ie Seilbahn 
wegen uns 3 Extrafahrten rnochHn n1u:.s ~e 

(böse Zungen behaupteten, wir hätten die
ses Verkehrsmittel damit saniert) , trafen 
wir auf der Felsenegg ein. Durch etwa 
20 cm hohen Schnee hüpften wir zum 
neuen Fernsehturm Felsenegg. Ein recht 
eigenartig gebauter zwölfstöckiger Turm, 
bespickt mit einer Anzahl riesengrosser 
Parabolspiegel , hob sich aus dem herrlich 
verschneiten Wald. Nach der Gruppenein
teilung verschob man sich treppauf und 
treppab oder benützte den Lift, um die vie
len interessanten Abteilungen zu sehen. 
Unter kundiger Führung sah man endlich , 
was es alles braucht, dass bei uns zu 
Hause ein gutes Bild und eine tadellose 
Uebertragung auf unserem Bildscharm se
hen kann. 
Nur zu schnell hiess es Abschied nehmen 
von diesem herrlichen Aussichtspunkt. 
Man sah den Zürichsee mit seiner ganzen 
Umgebung, die tief verschneite Umgebung 
spiegelte sich im herrlichen Sonnenschein. 
Bei einem Trunk in den verschiedenen 
Restaurants von Adliswil konnte man die 
aufgetretene Müdigkeit wegschwemmen. 
ln einer viertelstündigen Fahrt trafen wir 
dann auch alle wieder wohlbehalten in 
Zürich ein . Nach einem Kurzbesuch an der 
Bahnhofstrasse bestiegen wir um 18 Uhr 
den Schnellzug Richtung Solothurn. 

Für alle Enttäuschten, die sich ein Be
such im TV-Studio erhofft hatten, möchte 
ich mitteilen, dass wegen starker Bele
gung von Besuchern es unmöglich war, 
dorth in zu gehen. Wir we rden aber diesen 
Besuch im nächsten Jahr durchführen. 
Eine erneute und frühzeitige Anmeldung 
ist bereits durch den Reiseleiter erfolgt. 

8 Sektion Thalwil 

Fachtechnischer Kurs SE-222 mit 
Felddienstübung 

Auch der zweite Teil des fachtechnischen 
Kurses konnte nun nach drei Monaten ab
geschlossen werden. Erfreulich war, dass 
ausser dem obligatorischen Mittwoch-Vor
standstreffen auch hie und da Aktive den 
Weg ins Schulhaus Rotweg fanden. Leider 
hatten wir am ersten Wettbewerbsabend 
Schwierigkeiten mit der Antenne . Der Ring
kernübertrag er konnte die grosse Lei stung 
der SE-222 auf Maximum abgest immt nicht 
ganz verdauen und löste sich in seine Be
standteile auf. Deshalb konnten wir aus 
der ganzen Schwe iz Teleg ramme empfan
gen, wa ren aber erstaunt, dass nur Zü rich 
unse re ve rzweifel ten Aufrufe quittierte. 
Nachdem der Schaden erkannt und repa
r ie rt war, versuchten wir mit Hilfe eines 
inzwischen fest insta ll ierten SWR-Meters 
wenigstens am zwe iten Wettbewerb teil
zunehmen . Die ausgezeichneten Verbin
dungen, die dann zustande kamen, er
stau nten selbst die Optim isten. Bis in die 
Westschweiz klappten nun die Testver
suche. Am dritt letzten Abend Waadt 
Horgen sogar auf Frequenzen einwandfrei , 
auf denen andere Stationen inolge QRM 
i·cacitu i:eren mussten. Leider war das Lehr-



geld (neuer FD-4-Baloon) etwas hoch; mit 
einem entsprechenden Hinweis der Wer
befirma an der Gessnerallee hätte diese 
ausgezeichnete Antenne ihren Dienst be
reits von Anfang zur vollen Zufriedenheit 
erfüllen können. Hoffen wir, dass sich in 
der nächsten Saison auch die SE-218 et
was gutmütiger zeigt, damit die HF-Brand
wunden des Bedienungspersonals wenig
stens einem guten Zweck dienten. 
Am 9. und 10. Novmber .1974 hatten wir 
dann die Gelegenheit, das erworbene 
Training an der Felddienstübung praktisch 
einzusetzen. Nach einem neuen System 
aufgebaut, vermochte die Uebung immer
hin fast zehn Aktive auf den verschneiten 
Albis zu locken. Das erweiterte FD-OK 
Köbi, Ueli und bit konnten nur mit einem 
feinen Rehpfeffer davon abgehalten wer
den, bereits am Morgen die strahlende 
Sonne in Militärbadehosen zu geniessen. 
Nachdem die Station placiert und der 
Orientieru ngsfah rt-Parcou rs ausgesteckt 
war, harrten wir der Leute, die da kom-

. men sollten. Etwas ausser Atem kamen 
denn auch unser"e Glarner Kameraden 
noch rechtzeitig zu Uebungsbeginn an . 
Vielleicht wurden sie auch noch durch das 
Pflegen des Muskelkaters von der Herbst
Bergwanderung her noch aufgehalten. 
Reibungslos ging dann der Aufbau der 
SE-222 voran. Nicht zuletzt dank dem kriti
schen Auge des Uebungsinspektors Hptm 
Dinten (Sektion Basel) stand die Antenne 
innert kürzester Frist bolzengerade im 
Schnee. Die erste Verbindungsaufnahme 
klappte dann auch relativ rasch und so 
konnte die eigentliche Uebung beginnen. 
Das heisst, wenn die Brieftaube aus Neu
chätel den roten Expresszettel beachtet 
hätte, wären sogar die offiziellen Tele
gramme gesendet worden. So musste Köbi 
den Weg nach Pfäffikon unter die Räder 
nehmen, um dfe inzwischen zuhause ein
eingetroffenen Telegramme zu holen. Der 
verzweifelte Benzinnotruf über SE-125 war 
eigentlich nicht im Programm vorgesehen , 
erheiterte jedoch alle Zuhörer des CL
Rundfunks. Auch in der Leitstelle des SE-
125-Netzes war reger Betrieb. Bereits wa
ren vier Teams auf die Reise geschickt 
worden. Unter ihnen befand sich auch der 
Uebungsinspektor, der es sich nicht hatte 
nehmen lassen, die Postenarbeit selbst 
mitzumachen. Leider hatte es das Fas
sungsdetachement unterlassen , Hosen
klammern im Zeughaus zu bestellen. So 

. standen denn die fünf Fahrräder nahezu 
un bennutzt vor dem Rundfunkrestaurant 
Kurz vor Beginn des gemütlichen Tei ls 
t rafen sämtliche Teams wieder im KP ei n. 
Bis morgens um drei Uhr dauerte dann der 
zweite anstrengendere Teil der Uabung. 
Während am einen Ende des Ti sches tief
sinnige Gespräche über die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen in den Ziegerwurm
Bargwerken geführt wurden, versuchte der 
Rest, Kurzarbeit im Betrieb unseres Zen
tral sekretärs zu verhindern. Nach zwei Me
te rn Beerli wurde der Versuch zugunsten 
eines klaren Kopfes am Sonntag abgebro-

chen. Der Rest der Uebung lief auch am 
Morgen reibungslos über die Bühne. Selbst 
das Material war in Rekordzeit gereinigt, 
so dass die Uebungskritik nichts Negati
ves an den Tag brachte. Zum Schluss 
bleibt mir nur noch, im Namen aller Be
teiligten unserem TL Jakob Henzi herz
lich für seine grosse Arbeit und die tadel
lose Organisation zu danken. bit 

• Sektion Thurgau 

Felddienstübung Herbst 

Am Samstag besammelte sich das Heer 
des EVU Thurgau rund 25 Nasen hoch in 
aller Herrgottsfrühe beim Bahnhof We·infel
den, um mit den Sektionen Schaffhausen, 
Uzwil und Winterthur die Aether-Freund
schaft zu pflegen. Tags zuvor hatten CVP
Leute («Chrampf-vorher-Personal») schon 
die Geräte im Zeughaus Frauenfeld ge
fasst, rund zwei Tonnen Material verla
den und in der Sek-Turnhalle in der Luft
schutzzentrale installiert, wo eine men
schenbetriebene Notstromgruppe unsere 
Aufmerksamkeit fesselte, weil sie eine 
grosse Aehnlichkeit mit fünf nebeneinan
der stehenden TL-Trampi-Geni aufwies. 
Kurt , der lehrende Feldweibel , hatte als 
Uebungsleiter die Sache geschickt auf
gezogen, um die Zusammenarbeit mit den 
andern Sektionen so produktiv wie mög
lich zu gestalten. Leider steckte der Wurm 
drin, indem eine Amtsleitung «faul » wa.r, 
so dass die Stg lange Zeit nur zum Vo~
stanzen von Texten benützt werden konn
ten , während der KFF wacker Streifen pro
duzierte. Nach Weglassung der MK 5/4 
und Direktschaltung begannen die Stg ge
gen Mittag ebenfalls von sich zu geben, 
wobei das von Uzwil erhaltene und von 
uns nach Schaffhausen transitierte Madon
nenbild aus der sixtinischen Kapelle be
sondere Erwähnung verdient. 

Neben Halbprofi-Telexe rn kamen auch je
ne mit der Methode << Adler» (kreisen über 
einer Taste , dann herunterstechen) und 
jene nach Methode «Schwarzer Septem
ber» (jede Woche ein Anschlag) zum Zug, 
um die Elefanten- und Minger-Witze an 
den Mann zu bringen . Dazwischen täusch
te ein Eingeklemmtes mit Beigeschmack
Sprudel über den ärgsten Hunger hinweg, 
und eine treue Seele aus einem Agrar
Center doppelte mit Pürli und Panzerchäs 
nach. Dem Fahnen-Jakob sei gedankt! 
Nachdem seit gu t Monatsfrist beständiges 
'Wetter herrscht - ein Tag wi e der andere 
-waren wir um unseren Ls-Ke ller-KP sehr 
froh. Ob aber jene Getreuen, die mit klam
men Fingern auf Wachtarsberg für unsere 
R-902-Verbindung sorgten , wieder trocken 
geworden sind? 

Nach speditivem Materialrückschub durch 
das CDU-Personal (Chrampf der Unent
wegten), begab man sich ins <<lsebähnli» 
zum Rahm sch nitzelschmaus. Hat wohl der 
Wolkenbruch draussen eine derartige An
ziehungskraft entwickelt, dass schon ge
gen 20 Uhr alls <<verstoben» war? 

Der .Berichten~tatter dankt allen Erschie
nenen, dem Uebungsleiter und den Kame
raden der mitmachenden Sektionen für die 
dennoch interessante Uebung. Hoffentlich 
haben auch die neuen Jungmitglieder ihre 
Freude an unserem Betrieb gehabt! Rene 

e Sektion Uzwil 

Felddienstübung Herbst 

«Les absents ont toujours tort» (oder: die 
Abwesenden sind im Unrecht) . Unsere 
Sektion hatte diesmal Gelegenhe.it, das 
ganze Können unter Beweis zu stellen. 
Wir setzten Funkfernschreiber, Drahtfern
schreiber und Richtstrahlgeräte ein , auch 
Kleinfunkstationen fehlten nicht. 

Um 7 Uhr war Antreten mit anschliessen
der Befehlsausgabe. Für jedes Uebermitt
lungsmittel war ein Sachkundiger mit wei
teren Aktive als Hilfen verantwortlich . Wie 
bei jeder Uebung wartete man gespannt 
auf die erste Meldung << Betriebsbereit
schaft erstellt». Doch die Spannung hielt 
noch eine Weile an . .. 

An diesem kühlen Samstag war für die 
Teilnehmer das einfache Mittagessen im 
nahe gelegenen Restaurant eine willkom
mene Abwechslung . 

Mit Zeitungseinsendungen haben wir unter 
dem Titel <<Tag der offenen Tür>> auf un
sere Uebung aufmerksam gemacht. Vor 
allem an die Adresse der noch vor der 
Rekrutierung stehenden Jungen haben sich 
unsere Zeilen gerichtet. Das Interesse war 
so gross, dass nebst dem Auftrag , Ver
bindungen zu erstellen und zu betreiben, 
wenig Zeit für Erklärungen blieb. Jugend
liche, die bereits Funkerkurse besuchen, 
haben sich sehr rasch als geeignete Hel
fer entpuppt und somit noch mehr profi
tiert. Gesamthaft gesehen sind solche Ue
bungen sehr lehrreich, sie decken rück
sichtslos alle Kenntnislücken auf. Wir 
möchten den Kameraden aus Schaffhau
sen auch auf diesem Wege herzlich dan
ken für die umfangreichen Vorbereitungen 
zu dieser Uebung und hoffen , bald wieder 
bei einer ähnlichen Uebung mitwirken zu 
dürfen. Hi 

e Sektion Winterthur 

Felddienstübung Herbst 

Die Uebung «Herbst» war, auch wenn nicht 
alles nach Drehbuch lief, für unsere Sek
tion erfolgreich. Dies vor allem in perso
neller Hinsicht, konnte doch endlich wie
der einmal die für uns stattliche Zahl von 
zehn Mitgliedern zur Teilnahme bewogen 
werden. Ich glaube kaum , dass einer die 
Teilnahme bereute , waren doch alle Be
ding ungen optimal. Das Wetter spielte uns 
ke inen Streich und das Uebermittlungs
zentrum hätte nicht idealer sein können. 
Dass auch der gemütliche Teil , eingescho
ben in zwei Arbeitsphasen , nicht zu kurz 
kam, dafür sorgte die nach militärischen 
Verhäl tnissen üppige Tafel im Cheminee-
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raum unserer Gastgeberin. Ein besonderes 
Lob dem Wein aus eigenem Rebberg! 
Obwohl die R-902 für viele Neuland war, 
konnte sie dank einem Blitzeinsatz unse
res Kameraden J. Eimer rechtzeitig und 
einwandfrei in Funktion gesetzt werden. 
Woran es dann lag, dass sämtliche Mel
dungen nur bis nach Schaffhausen ka
men; ist uns nicht bekannt. Auch die SE-
222-Verbindungen Iiessen trotz allen Be
mühungen (Frequenzwechsel, Verschieben 
des Antennenstandortes usw.) zu wün
schen übrig. Ich glaube aber, dass diese 
Mängel nicht zu sehr hervorgehoben wer
den dürfen. Gerade die schwierigen Situa
tionen sind es, welche einen vermehrten 
Einsatz verlangen und jeden einzelnen ver
mehrt mit den Geräten konfrontiert. Und 
diese Tatsache ist es, welche niich meiner 
Ansicht nach zählt. Es ist wirklich keine 
Kunst, mit hundertprozentig funktionieren
den Verbindungen Telegramm und Tele
gramm zu übermitteln. Wirkliches Können 
ist, auch unter schlechten Bedingungen 
durchzukommen. -er. 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telephon Funklokal an Mittwochabenden : 
(064) 22 68 45 

Am 7. Dezember 1974 findet um 20 Uhr im 
Restaurant Rombacherhof in Rombach un
ser Chiaushock statt. Wir bitten unsere 
Mitglieder, an diesem Abend recht vollzäh-

. lig zu ersch.einen. 

Unser Kassier wird nach Neujahr für die 
noch ausstehenden Mitgliederbeiträge 
Nachnahmen versenden. Wer seinen Bei
trag noch nicht einbezahlt hat, soll dies 
bitte noch vor dem 1. Januar 1975 erledi
gen. 
Am 17. bis 19. Januar 1975 finden in Kan
dersteg di.e Winter-Mannschaftswettkämpfe 
der Gz Div 5 statt. 
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern 
frohe Festtage und alles Gute zum bevor
stehenden Jahreswechsel. Wk 

• Sektion Appenzell 
Josef Manser, Unterrainstrasse 37 
9050 Appenzell 

e Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

• Sektion beider Basel 
Walter Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Mit dem Erscheinen dieser Nummer hat 
auch für unsere Sektion ein neues Ver
einsjahr begonnen. Die GV liegt hinter uns. 
Ueber die Vereinsmutationen zu schreiben, 
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ist bei Redaktionsschluss leider noch nicht 
möglich, so dass es gilt, unsere Mitglieder, 
die der GV aus irgend einem Grunde fern
geblieben sind, aufs nächste Jahr zu ver
trösten. Es sei denn, der Buschtelegraph 
habe funktioniert. 
Wenn auch das Tätigkeitsprogramm leider 
in mässigem Rahmen verlief, unsere Ver" 
pflichtungen gegenüber dem Verband ha
ben wir alle eingehalten. Dass Anlässe zu
gunsten Dritter immer rarer werden, ha
ben auch schon andere gemerkt. Wer ver
hilft uns zu solchen Einsätzen, an welchen 
nicht zuletzt unserer Kasse geholfen wer
den könnte? 
Wieder einmal geht eine Bitte des Vor
standes an alle Sektionsmitglieder. Die 
Koordination der Katastrophenhilfe nimmt 
feste Formen an. Als integriert darf heute 
neben unserer Sektion gelten: Die KTD 
PTT und die Kantonspolizei der Kantone 
Baselland und Solothurn. Um einen Ein
satz unserer Sektion auf jeden Fall sicher
zustellen, sind wir ausserordentlich dank
bar, wenn sich eine grössere Anzahl Mit
glieder bereit erklären kann, bei einem 
Katastrophenalarm (der hoffentlich nie ein
treten wird) mitzuwirken. Besondere Vor
aussetzungen muss niemand mitbringen, 
es re icht der gute Helferwille. Im Stamm
buch wird eine entsprechende Liste auf
liegen. Eine entsprechende schriftl iche 
oder telephonische Meldung an de.n Präsi
denten genügt auch. 
Damit wären wir am Ende eines schick
salschweren Jahres angelangt. Ein Jahr, 
welches nun wirklich nicht nur eitel Freu
de bot und manche Nuss zu knacken gab. 
Lassen wir uns aber deswegen die kom
menden Feiertage nicht vergällen und hof
fen wir auf ein besseres 1975. 
in diesem Sinne wünscht allen Sektions
mitgliedern und ihren Familien .alles Gute 

der Hüttenwart 

• Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth, Beethovenstrasse 26 
3073 Gümligen 
P (031) 25 29 60 G (031) 67 3610 

Familienabend. Am 7. Dezember 1974 trifft 
sich die EVU-Familien im Kursaal Bern 
(Kursaalstube) zum Familienabend mit der 
Preisvertei lung für die Schützen. Der Vor
stand erwartet Grossaufmarsch. 

Generalversammlung. Am 24. Januar 1975 
findet im Restaurant Bürgerhaus, Schüt
zenstube, die Generalversammlung unserer 
Sektion statt. Anträge aus den Reihen der 
Sektionsmitgl ieder sind bis zum 10. Ja
nuar 1975 schriftlich an unser Postfach zu 
richten. Eine separate Einladung wird 
rechtzeitig folgen. 

Stamm. Freitag, den 27. Dezember 1974, 
treffen wir uns im Restaurant zum braunen 
Mutz zum traditionellen Altjahrshock. 

Der Vorstand entbietet allen Mitg!ledern 
der Sektion recht frohe FesttBgo, sowie 
ein gesegnetes und giü r;k! i chB~ ne:J8S 

Jahr. Herzlichen Dank all denen, die mit
geholfen haben, im verflossenen Jahr un
Sektionsschifflein über Wasser zu halten. 
in den Dank einschliessen möchten wir 
auch das Personal des Zeughauses für die 
stets freundliche und zuvorkommende Be
dienung. Der Vorstand·· ist überzeugt, für 
1975 auf die gleiche selbstlose Unterstüt
zung seitens der Mitglieder zählen zu 
können wie im verflossenen Jahr. am 

e Sektion Siel/Bienne 

Postfach 855, 2501, Siel/Bienne 
Eduard Bläsi , Sandrainstrasse 11 
2503 Siel/ Bienne 

Generalversammlung 1975. Bereits heute 
geben wir bekannt, dass . unsere General
versammlung pro 1975 für Freitag, den 
31 . Januar 1975, im Programm steht. Wie 
üblich haben wir dazu die Schützenstube 
des Hotel-Restaurant Touring-de-la Gare, 
Bahnhofstrasse 54, Biel, reserviert. Zeit: 
20.15 Uhr. Ob ein kleiner Imbiss serviert 
werden kann, hängt noch vom Eingang 
verschiedener unbezahlter Mitgl iederbei
träge ab. Anträge zuhanden der General
versammlung sind bis zum 31. Dezember 
1974 (Silvester) schriftlich an unsere offi
zielle Adresse einzureichen. 

Obe.rmittlungsdienst Ski-Cross. Schon wird 
der erste Uebermittlungsdienst des neuen 
Jahres geplant. Die Invalidenvereinigung 
von Biel und Umgebung führt auch im 
Jahr 1975 wiederum den Ski-Cross «Tour 
du Spitzberg» mit Start und Ziel in Nods 
durch. Der Anlass findet am Sonntag, den 
9. Februar 1975 statt. Jörg Luder spielt 
wieder den << Chef•• . Damit er seinen Po
sten ausüben kann, sucht er zehn Fun
ker, welche ausser der Beherrschung des 
Sprechfunks auch Appetit auf Grillbrat
würste, Raclette und Weisswein haben. 
Anmeldungen nimmt entgegen 25 4119. 

Voranzeige. Für Samstag, den 3. Mai 1975, 
-ist eine Nachtorientierungsfahrt mit Ueber
raschungen (Surprise-Party) geplant. Die 
GMMB Landesteil Seeland-Jura und der 
EVU Biel zeichnen wieder gemeinsam für 
diesen Anlass. Zur Zeit w ird ein passender 
Name für diese Uebung gesucht. Wer hilft 
uns? -eb press-

e Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Der Besuch im Krim inalmuseum in Zürich 
vom 2. November 1974 konnte aus ver
schiedenen Gründen nicht stattfinden. Ich 
habe die Mitglieder in einem persönlichen 
Schreiben orientiert, warum dieser Anlass 
nicht durchgeführt wurde. Der Besuch soll 
zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt 
werden. 
Herbert Marti hat die Uem RS erfo lgrei ch 
hinter sich gebracht. Sicher darf man da
zu gratul ieren. 
Am 26. O~;tober 1974 fand in Zürich die 
P<äskienteni-;-x .terenz statt. Besonders in-



tensiv wurde die Neugestaltung der Fun
kerkurse der militärischen Vorbildung dis
kutiert. Man sieht eine differenziertere Er
fassung der Uebermittler vor, damit Ein
sätze als Telegraphen- oder Funkersoldat 
oder in Spezialeinheiten möglich sind. Die 
Konzepte sind ausgearbeitet. Für Glarner 
ist interessant, dass wir Interessenten 
nicht selber ausbilden können. Wir müs
sen eventuelle Kostenansprüche aus eige
nen Mitteln decken. Ein Zentralkurs, der 
frühestens im Mai des kommenden Jahres 
stattfinden kann, würde das grundlegende 
Wissen vermitteln . 

Freundlicherweise hatte die Sektion Zü
rich alle Konferenzbesucher zu einem 
währschaften Mittagessen in den sektions
eigenen Räumen eingeladen. Eine PR-·und 
Werbeaktion und eine interessante und 
wertvolle Ausstellung älterer und modern
ster Uebermittlungsgeräte ergänzte diesen 
lehrreichen Tag. Zur Ausstellung ','Iaren 
auch Interessenten aus der OeffentHchkeit 
eingeladen. Den Kameraden der Sektion 
Zürich möchte ich für diesen schönen und 
lehrreichen Tag herzlich danken. 

An der Felddienstübung auf dem Gott
schalkenberg nahmen unsererseits fünf 
Personen teil. An anderer Stelle ist über 
dieses interessante Wochenende verschie
denes nachzulesen. Den Kameraden aus 
Thalwil danke ich herzlich für die - wie 
üblich - blendende Organisation und den 
interessanten Uebungsverlauf. 

Damit ist unser Jahresprogramm abge
schlossen. Ich werde in der Januar-Num
mer auf einzelne Ereignisse zurückkom
men . Gleichzeitig werde ich auch ein pro
visorisches Jahresprogramm bekanntge
ben. Ich möchte allen Kameraden, die sich 
für die Belange unserer Sektion einge
setzt haben, e·inen aufrichtigen Dank aus
sprechen . Allen wünsche ich frohe Fest
tage. pm 

• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

e Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Olten 
p (062) 22 22 79 

Gratulation. Schon letztes Mal konnten wir 
einem EVU-Mitglied zu einer bestandenen 
Prüfung gratulieren. Dieses Mal trifft es 
Andreas Kiener. Andreas hat an der HTL 
Windisch sein Diplom als Elektroingenieur
Techniker HTL entgegen nehmen können. 
Wir gratulieren dem jungen Stromer recht 
herzlich und wünschen ihm auf seinem 
weiteren beruflichen Aufstieg alles Gutle. 

Ende November 1974 ist der Trainingskurs 
SE-222/KFF zu Ende gegangen. An zwei 
Mittwochen wurde ein Wettbewerb veran
staltet. Die Resultate sind uns zurzeit noch 
nicht bekannt, dürften jedoch nächstens 

im «Pionier» veröffentlicht werden. Ich 
danke allen, die an diesem Kurs teilge
nommen haben. 

Für die bevorstehenden Festtage entbiete 
ich den Mitgliedern und deren Familien 
im Namen aller Vorstandskameraden die 
besten Wünsche. Hoffentlich sehen wir uns 
auch im neuen Jahr recht oft. hpi 

• Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

Krienser Waffen lauf. Fünf Kameraden über
nahmen am 20. Oktober 1974 die Strek
kensicherung an diesem Anlass. Mit SE-
125 ausgerüstet wurden die üblichen Po
sten bezogen, nämlich durch Walti Riede
rer Gabeldingen, durch Ruedi Karrer Hoh
rüti, Hans Andermatt Fe·ldmatt, Edi Bau
mann Schlund und Armin Weber Ziel. Da 
es uns erstmals nicht gelang, genügend 
Leute aufzutreiben, musste die Strecken
reportage, · direkt auf die Lautsprecher
anlage am Ziel, ausfallen. in Zukunft wird 
nun ganz darauf verzichtet, wodurch leider 
unser Kamerad <<General•• Feldmann ar
beitslos wird. Wir werden jeweils die Start
nummern der .ersten 10 bis 15 Läufer per 
Funk ans Ziel durchgeben, womit endlich 
auch der Zielposten etwas zum arbeiten 
beko,mmt. Wir danken allen Kameraden für 
ihre Bereitschaft, auch an einem Regen
sonntag ihre kostbare Freizeit der Sektion 
zu opern. Einen besonderen Dank unse
rem Hans aus Kerns. Auf den Hilferuf un
seres Präsidenten war Hans sofort bereit, 
diesem aus der Patsche zu helfen. Inzwi
schen wird wohl jeder Teilnehmer seine 
Plakette erhalten haben. 

Ein Bericht über unsere Felddienstübung 
folgt im Januar-<<Pionier••. 

Kegelabend . 16 Kameradinnen und Kame
raden waren zu unserem November-Kegel
abend erschienen. Schon bald hatten sich 
wieder einmal einige Jasspartien gebildet 
und nur einige wenige schoben die Kugel. 
Zu unserem nächsten Kegelabend am 
Donnerstag, den 5. Dezember 1974, sind 
wieder alle Kameradinnen und Kameraden 
herzlich eingeladen. Wenn der Klaus bei 
guter Laune ist, wird er noch schnell bei 
uns hereinschauen. Anme·ldung erwünscht, 
Lokal bekannt: Restaurant St. Jakob an der 
Baselstrasse. 

Voranzeige: Generalversammlung am Frei
tag, den 31". Januar 1974, um 20.15 Uhr, 
im Restaurant Steghof. 

Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten 
voraus. An den Schweizerischen Artillerie
Tagen (genannt SAT 1975) vom 23. bis 25. 
Mai 1975 wird es für unsere Sektion einige 
Arbeit geben. Bis heute sind geplant: 1 
Telefonnetz mit 5 Amtslinien und 15 inter
nen Anschlüsen, ein Funknetz mit 15 Sta
tionen. Kameradinnen und Kameraden, re
serviert euch dieses Datum für den EVU . 

Wir wünschen allen frohe Weihnachten un 
ein glückliches neues Jahr. e.e 

• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser. Postfach 41 
9450 Altstätten 

• Sektion Ollen 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Schaffhausen 

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

Anfrage an die Sektionen des EVU 

Welche Sektionen hätten Interesse an ei
ner gemeinsamen Felddienstübung im 
Herbst 1975? Auf den Einsatz von Richt
strahl soll dabei verzichtet werden. Vor
aussi.chtlich einzusetzendes Mittel SE-222 
mit KFF und Fernbetrieb. Anmeldungen 
nimmt entgegen Rene Roth, Postfach 486, 
8201 Schaffhausen. Anmeldetermin: 20. Ja
nuar 1975. Die Anmeldungen sollten noch 
folgende Angaben enthalten: Uebungslei
ter der Sektion, voraussichtlicher Übungs
standort und gewünschtes Datum (Vor
schlag) . 

Der Vorstand wünscht den Mitgliedern für 
die kommenden Festtage und den Jahres
wechsel alles Gute. RR 

• Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn , obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

ln einigen Wochen geht das Jahr zu Ende. 
Wir treffen uns zum letztenmal dieses Jahr 
zum traditionellen Benzenjasset Um recht 
vielen Jassern, Nichtjassern und Knoblern 
Gelegenheit zu geben, einen oder mehrere 
der 40 Benzen zu ergattern, treffen wir uns 
am Donnerstag, den 5. Dezember 1974, ab 
20 Uhr, im kleinen Säli des Hotels Bahn
hof (Parterre). 

Die Fondue-Party, die eigentlich im No
vember hätte durchgeführt werden sollen, 
muss aus organisatorischen Gründen auf 
den Januar verschoben werden. Eine spe
zielle Einladung folgt zur gegebenen Zeit. 

Ebenfalls im Januar werden wir unsere 
Generalversammftmg durchführen . Das Da
tum wird auf dem Zirkularweg bekanntge
geben. 

Erneut hat unsere Sektion Zuwachs erhal
ten. Am diesjährigen Morsekurs haben 
sich sieben neue Jungmitglieder angemel
det. Es sind dies Urs Misteli, Jürg Walker, 
Themas Schaad, Peter Stampfli, Erich Ho
stettler, Marcel Saurer und Rolf Bindt. 
Wir begrüssen die Neulinge herzlich und 
hoffen, dass sie recht viele schöne und 
lehrreiche Stunden im Kreise der Ueber
mittler verbringen werden. 

Als weiteres ist zu melden, dass aus un
seren Reihen ein frischgebackener Leut
nant hervorgegangen ist. U.eli Boss, tech
nischer Leiter der Sektion, beendete Ende 
Oktober 1974 die OS. Bravourös geschla
gen haben sich ebenfalls unsere ••ehema-
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• Sektion Thun 

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

Wir haben die schmerzHche Pflicht, die 
Mitteilung zu machen, dass unser Veteran 
und Ehrenmitglied 

Oberleutnant Bernhard Leuzinger 

am 30. Oktober 1974 gestorben ist. in gros
ser Dankbarkeit werden wir ihm stets ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

Bernhard Leuzinger wurde am 6. Januar 
1905 geboren. Im November 1937 trat er 
als Aktivmitglied der Sektion Thun EVU 
bei. Im wahrsten Sinne des Wortes war 
Bernhard Leuzinger ein Aktivmitglied, denn 
zahlreiche Eintragungen im Stammbuch 
lassen darauf schliessen, dass er an Kur
sen und Uebungen kaum einmal fehlte. 
Der unermüdliche Offizier trat in der Sek
tion als technischer Leiter und Inspektor 
von Felddienstübungen auf. Viele Jahre 
gehörte er dem Vorstand an. Uns Kame
raden ist eindrücklich geworden, mit wel
cher Präzision und Gründlichkeit Bernhard 
Leuzinger die technischen und organisa
torischen Belange bearbeitete . Er verstand 
es glänzend, alt und jung für die Tätigkeit 
im EVU zu interessieren. Im Jahre 1957 
wurde Bernhard Leuzinger Veteran, was 
ihn nicht hinderte, dort Hand anzulegen, 
wo es nötig war. Im Herbst 1972 half er 
noch mit, am Automobil-Bergrennen in 
Guggisberg Telefonleitungen zu bauen 
und besetzte als Funker einen Platz im 
Sicherheitsnetz. Seine unermüdliche Tä
tigkeit verdient Achtung und Anerkennung 
und darum wurde Bernhard Leuzinger 1968 
zum Ehrenmitglied der Sektion Thun er
nannt. Eine unheilbare Krankheit verkürzte 
leider den wohlverdienten Lebensabend. 
Die Kameradinnen und Kameraden des 
EVU werden den Verstorbenen in bester 
Erinnerung behalten . Daniel Stucki 
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Iigen•• Jungmitglieder Heinz Büttiker, Paul 
Schneeberger, Heinz Wolan, Heinz Schöni, 
Max Würgler und Theo Jehle. Sie weilten 
in der RS bzw. in der Unteroffizierssch-ule. 

Dem Berichterstatter bleibt die Aufgabe, 
allen Mitgliedern und ihren Angehörigen 
ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen 
verbunden mit den besten Wünschen zum 
neuen Jahr. Suomi 

e Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

e Sektion SI. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Waldweihnacht Am Samstag, den 21 . De
zember 1974, führen wir wiederum eine 
Feierstunde im winterlichen Wald durch. 
Der Samichlaus wird uns dabei mit seinem 
Besuch beehren. Wir treffen uns wie in 
früheren Jahren um 18 Uhr bei der Kantine 
Breitfeld. Ueber alle weiteren Details wird 
das Zirkular orientieren. Bereitstellung der 
Klaussäcke: Mittwoch, den 18. Dezember 
1974, 20 Uhr, Kursbaracke des Zivilschut
zes in der Waldau. Freiwillige Helfer sind 
herzlich willkommen. 

Die ordentliche. Hauptversammlung wurde 
an der letzten Vorstandssitzung auf Frei
tag, den 14. Februar 1975, 20 Uhr, Rest. 
Bavaria, festgelegt. Anregungen aus Krei
sen der Mitglieder sind bis zehn Tage vor 
der Hauptversammlung dem Präsidenten 
zuzustellen. Zählt für die Jahres.rangterung. 

-nd 

• Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Festanzeiger. Wie versprochen führen wir 
den diesjährigen Chiaushock am 5. De
zember 1974, um 20 Uhr, im Restaurant 
Aesch in Schindellegi durch. Zur Gene
ralversammlung, die am 24. Januar 1975 
im Restaurant Schönegg in Horgen durch
geführt wird, werden wir im Januar-<<Pio
nier» noch näheres berichten. Damit wäre 

·eigentlich da~ Jahresprogramm 1974 be
endet. Der Vorstand wünscht allen Mit
gliedern frohe Festtage und einen guten 
Start ins neue Jahr. 

Zur Beachtung: Ausnahmsweise befindet 
sich in dieser Nummer ein ausführlicher 
Bericht über den fachtechnischen Kurs 
und die Felddienstübung. bit 

e Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

• Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Klausfeier. Unsere diesjährige Klausfeier 
findet am Samstag, den 7. Dezember 1974, 
im Restaurant Stelzenhof in Weinfelden 
statt. Wir verweisen auf das Zirkular, das 
allen Mitgliedern zugestellt wurde. Der 
Klaus erwartet einen zahlrei chen Besuch. 

Anträge zuhanden der Generalversamm
lung sind schriftlich und begründet bis 
zum 10. Dezember 1974 an den Präsiden
ten zu richten. Später eintreffende Anträ
ge können nicht mehr berücksichtigt wer
den. 
Mutationen. Als neues Jungmitglied be
grüssen wir in der Sektion Helmuth Giger 
aus Steinach. Wir heissen Kamerad Hel
muth in unseren Reihen herzlich willkom
men und hoffen, dass er sich aktiv am 
Sektionsgeschehen beteiligen wird. 
Gratulation. Bei unserem Aktivmitglied 
Paul Sieber ist ein Stammhalter eingetrof
fen. Wir wünschen dem neuen Erdenbür
ger Marcel und seinen Eltrn alles Gute für 
die Zukunft. br 

• Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Dass der Kegelsport auch in unserer Sek
tion beliebt ist, zeigte sich spätestens am 
Samstag, den 2. November 1974. Acht Da
men und Herren trafen sich um 20 Uhr im 
Hotel Bahnhof in Altdorf in der Hoffnung, 
mindestens einmal ein Babeli zu schies
sen. Sofort wurde mit Gruppenwettbewer
ben und Einzelkämpfen begonnen. Am An
fang traten noch einzelne Schwierigkeiten 
(sprich Nuller) auf, die aber mit der Zeit 
immer seltener wurden. Als es gegen Mit
ternacht rückte, waren bereits lauter Pro
fis am Werk. Als ungekrönter Meister ent
puppte sich dabei Alfred Schwitter. Herz
liche Gratulation! 
Basisnetz SE-222. Beim Erscheinen des 
«Pionier» wird der Trainingskurs SE-222, 
der auf relativ grosses Interesse gestossen 
ist, bereits der Vergangenheit angehören. 
Jeden Mittwochabend trafen sich während 
den vergangenen drei Monaten einige Un
entwegte im Funklokal beim Kantonsspital 
Altdorf. Durch die ganze Schweiz wurden 
Meldungen ausgetauscht. Praktisch mit je
der Station im Netz hatten wir mindestens 
einmal Verbindung. Nähere Details über 
das Basisnetz, speziell über den an zwei 
Abenden durchgeführten Wettbewerb, wer
den die Mitglieder gelegentlich durch den 
Bericht des Chefs Basisnetz im «Pionier» 
erfahren. Recht herzlicher Dank an alle 
Beteiligten. Einige ganz fleissige Teilneh
mer haben mit diesem Kurs ihr Punkte
konto für die Jahresmeisterschaft aufpo
liert, deren Ausgang immer noch offen 
steht. 
Tag der offenen Tür. Die Uem Abt 9, die 
ihren diesjährigen WK im Urnerland ab
solvierte, lud auf den 9. November 1974 
zum Tag der offenen Tür ein. Mit diesem 
Besuchstag, der an die Zivilbevölkerung 
gerichtet war, ermöglichte die Truppe ei
nen Einblick in die Tätigkeit einer Ueber
mittlungsabteilung. Acht Mitglieder unserer 
Sektion sowie drei Mitglieder der Sektion 
Zug folgten dieser Einladung. ln einem 
Eintretensreferat wurde anhand von Dias 
auf verständliche Art die Aufgaben der 
Uebermitt lungstruppen gezeigt. Dabei durf
te auch der Fi!m «Orion antwortet» nicht 



fehlen! Gestärkt mit Kaffee und G·ipfeli 
ging es darauf zum Uem-Schwerpunkt 
beim Restaurant Nussbäumli ob Altdorf. 
Hier war eine Richtstrahlstation R-902 mit 
allem Drum ud Dran eingerichtet. Zum 
Ausgangspunkt MSA zurückgekehrt, be
sichtigten wir die Uebermittlungseinrich
tungen eines Divisions-Kommandopostens 
sowie die Materialschau und den Fahr
zeugpark. Abschliessend wurde noch ein 
währschaftes Mittagessen serviert. Wir 
möchten der Uem Abt 9 an dieser Stelle 
für den Besuchstag danken, der übrigens 
bei strahlender Sonne stattfand. 

Chlausabend. Nachdem der November für 
die Unentwegten ziemlich inhaltsreich war, 
treffen wir uns am 7. Dezember zum letz
tenmal im Jahre 1974, und zwar zum tradi
tionellen Chlausabend. Da der Fondue
abend letztes Jahr ein riesiger Erfolg war, 
beschloss der Vorstand, dieses Jahr etwas 
ähnliches über die Bühne rollen zu las
sen: Ein Raclette-Abend! Wir treffen uns 
wiederum in dem für diesen Abend deko
rierten Clublokal. Eine Anmeldung zu die
sem Miteinanderessen ist aus verständ
lichen Gründen unumgänglich. Diese Ein
ladung richtet sich an alle Mitglieder so
wie dessen Ehefrauen, Freundinnen, Ka
meradinnen oder wie ihr sie auch immer 
nennt. Zum Racletteschmaus ist niemand 
zu alt und keiner zu jung. Sobald das 
Raclette brodelt und duftet, wird auch die 
echte Raclette-Stimmung steigen! Darum 
nicht vergessen: Am 7. Dezember heisst 
die Parole : «Raclette••. 

Gratulation. Am 18. Oktober 1974 ist unser 
Aktivmitglied Waller Gerber zum Leutnant 
befördert worden. Der Vorstand und die 
Sektion gratuliert ihm zu dieser Beförde
rung recht herzlich und wünscht ihm als 
Offizier viel Erfolg. Waller, der bei uns 
auch immer fleissig aktiv ist, verdient im 
nächsten Februar seinen Grad ab. 

Und schon ist es wieder so weit. Ein Jahr 
geht langsam zur Neige. Der Vorstand un
serer Sektion wünscht allen Mitgliedern 
und ihren Angehör igen ein schönes Weih
nachtsfest und ein glückliches neues Jahr. 

e Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90-13161 

Sendelokal: Mehrzweckgebäude der Ge
meinde Uzwi l, beim Marktplatz. 

Basisnetz. Der Funkfernschre iber verbleibt 
noch bis und mit dem 4. Dezember 1974 
in unserem SendelokaL Nach diesem Da
tum wird die SE-218 mit dem ETK-R wie
der in Betrieb gesetzt. Sendezeit: 20 bis 
22 Uhr, jeweils am Mittwoch . Sendeferien 
ab 19. Dezember 1974. 

Den Bericht über die Felddienstübung ist 
unter der Rubrik «Sekti onen berichten» 
nachzulesen. Daran anknüpfend möchten 
wir allen Teilnehmern für das Mitmachen 
herzlich danken. Den zu Hause gebliebe-

nen Mitgliedern möchten wir zurufen: 
Auch für sie wäre noch eine Aufgabe ge
wesen, die wir an der diesjährigen Uebung 
vernachlässigt haben. Wir bitt!!in alle, auch 
in Zukunft das angekündigte Uebungsda
tum (im <<Pionier» und Rundschreiben) vor
zumerken . Hi 

e Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

SendelokaL Der Besuch des Sendelokals 
lässt leider weiterhin zu wünschen übrig. 
Am vergangenen SE-222-Kurs waren leider 
immer die gleichen Mitglieder anwesend. 

Ab sofort tritt nun eine Sendepause bis 
anfangs Januar 1975 ein. ln der Zwischen
zeit müssen noch diverse Arbeiten im Sen
delakai erledigt werden , so unter anderem 
auch die Montage einer neuen Antennen
anlage. Der Termin für die Betriebsauf
nahme 1975 wird im «Pionier» bekanntge
geben. -er-

e Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Nach dem Uebermittlungsdienst für den 
J + S-Orientierungslauf und Nachtorientie
rungslauf ist nun auch der Kurs SE-222 
(Basisnetz) beende!. Das Funklokal hat 
sich auch nach der Umstellung bewährt. 
Jedenfalls konnten Stammtisch und Kaf
feemaschine dem Ansturm standhalten . Am 
4. und 11 . Dezember 1974 treffen wir uns 
für dieses Jahr zum letztenmal im «Da
heim». Eingeweihte wissen , dass seit eini
gen Wochen sowohl für Hunger wie für 
Durst Gegenmittel bereitstehen. A propos 
Basisnetz: Eines steht fest, mit der neuen 
Antenne können Verbindungen mit min
destens 16 Sektionen hergestellt werden. 

Mit der Einstellung des Basisnetz-Betrie
bes ist unser Tätigkeitsprogramm pro 1974 
nun praktisch abgelaufen. Auf den 18. De
zember ist noch ein Filmabend im Schul
haus Loreto angesetzt, zu dem auch Nicht
mitglieder herzlich eingeladen sind. Wir 
wünschen allen schöne Fest- und Ferien
tage und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr. Auf Wiedersehen spätestens an der 
GV im Februar 1975. gr 

e Sektion Zürcher OberlandlUster 

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

Die GV indet am 6. Februar 1975 statt. Re
serviert euch dieses Datum. Näheres im 
«EVU-Aktuell». 

Unser Aktivmitglied Viktor Tobler hat die 
Amateurprüfung mit Erfolg bestanden. Wir 
gratu l·ieren. 

Nachdem das Bas isnetz beende! ist und 
der Besuch des TV-Studios auch der Ver
gangenheit angehört, steht nur noch der 

Chiausabend auf dem Programm, über den 
die Mitglieder durch Zirkular orientiert 
worden sind . 

Unsere Amateur-Funkstation wird auch 
weiterhin in Betrieb sein . 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern 
frohe Festtage. 

Jungmitglieder berichten von der 
Abschlussübung: 

-wb- Trotz schlechtem Wetter war die 
Stimmung am Samstagmorgen für die Ab
schlussübung des Jungfunkerkurses auf 
Hochglanz po liert. Um 8.30 Uhr verteilte 
Lt Hauser (Tommi) die Funkgeräte und 
Aufträge und dann ging es los ins Gelän
de. Hörte man in der Nähe das Geräusch 
eines Fiats , so war es von Vorteil , sofort 
in Deckung zu gehen. Sicher war es Tom
mi, der wie ein Rallyfahrer durch Feld und 
Wald raste und die Gegend und Funk
patrouillen uns icher machte. Gegen Mittag, 
als man langsam aber sicher Hunger be
kam, hörte man auf vielen Kanälen den 
Ausruf: <<Ich han Hunger, wänn git 's öppe 
Zmittag . . . » Tommi dirigierte dann die
jenigen Gruppen, die den letzten Posten 
noch nicht gefunden hatten, zur Essens
stelle. Als grösste Ueberraschung des Ta
ges wartete auf die hungrigen Mäuler ein 
richtiger «Gamellenfrass»: Suppe und 
Sp-atz und Tee . Nach dem Essen ging es 
dann geschlossen zum Ausgangsort zu
rück. Die Organisatoren waren mit der 
Gruppenarbeit zufrieden und dankten fürs 
Mitmachen. Für uns Jungmitglieder war es 
ein lehrreicher Kurs und die Abschluss
übung hat gezeigt, was noch geübt werden 
muss. 

-pl- Der Jungfunkerkurs hat mir sehr gut 
gefallen und ich habe viel gelernt. Die 
Abschlussübung war gerissen organisiert 
und der Gamellentrass krönte den Kurs
abschluss. Ich möchte den Kurs allen emp
ehlen , die sich für Sprechfunk interessie
ren . 
-?- Der krönende Abschluss des Sprech
funkkurses waF · die Abschlussübung am 
Samstag. Mit Funkgeräten (SE-125 und SE-
206) , Karte und Kompass ausgerüstet, 
machten wir uns auf den Weg. Am Start 
peilten wir den ersten Posten mit dem 
Kompass an , den Nächsten fanden wir mit 
Hilfe der Koordinaten usw. Am letzten Po
sten erwartete uns ein Swiss-army-Mittag
essen: Suppe, Spatz und Tee. Alle hatten 
den Plausch an dieser Uebung und das 
trotz des misslichen Wetters. Bx 

8 Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Ro ll Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22 
8600 Dübendorf 

Der ausführliche Bericht über den Tag der 
offenen Tür der Sektion Zürich kann in
folge militärdienstbedingter Abwesenheit 
des Verfassers erst in der Januar-Au s
gabe erscheinen . Es muss jedoch hier ge-
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sagt werden, dass der Anlass als grosser 
Erfolg bezeichnet werden kann . Das ist 
nicht zuletzt das Verdienst aller beteilig
ten Helfer, welchen der herzlichste Dank 
des Vorstandes ausgesprochen wird. Der 
wirklich spontane und grosse Einsatz hat 
uns sehr gefreut. Sicher hat er sich ge
lohnt. 
Nachstehende Jungmitglieder sind 20 Jah
re alt geworden und werden somit Aktiv
mitglieder: Sally Guggenheim, Beat Jud, 
Arthold Landolt, Daniel Müller, Urs Rauser, 
Thomas Schmid, Bernhard Willimann und 
Robert Zingg. Wir gratulieren euch zur 
«Beförderung ... Sollte von den Jungmitglie
dern des Jahrganges 1955 einer die RS 
bereits hinter sich haben , bitten wir um 
eine kurze Mittei lung, da dies ebenfalls die 
Ernennung zum Aktivmitglied bewirken 
würde. 
Am 17. Januar 1975 organisiert der Vor
stand für alle Mitgl ieder eine unterhalt
same Ueberraschung in den Stallungen an 
der Gessnerallee. Vorgängig dieser Ueber
raschung wird die Generalversammlung 

(ab 19.30 Uhr) abgehalten. Reserviert euch 
dieses Datum heute schon . Eine persön
liche Einladung mit der Traktandenliste 
der GV werden rechtzeitig versandt. in 
diesem Zusammenhang sei noch darauf 
hingewiesen, dass Kassenberichte ab 7. 
Januar 1975 bei unserer Postfachadresse 
angefordert werden können. 
Der diesjährige Chlaushöck im Sendelokal 
findet am 4. Dezember 1974 statt. An die
sem erfahrungsgernäss immer gemütlichen 
Zusammentreffen sollten auch Sie nicht 
fehlen . Ausserdem wünscht der Vorstand 
allen Mitgliedern bereits heute ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Ueber
gang ins 1975 mit dem Vorsatz, dieses 
Jahr im EVU einmal sehr aktiv mitzuwir
ken . WB 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 2136, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 920 00 55 

Tag der offenen Tür bei der Sektion Zürich EVU 

Die Sektion Züri ch hatte mit ihrer Idee, für 
die Oeffentlichkeit einen Tag der offenen 
Tür im Gebäude ihres Sendelokals an der 
Gessnerallee durchzuführen, einen beach
tenswerten Erfolg . Hansjörg Spring von der 
Sektion Zürichsee rechtes Ufer hat von 
diesem AniHss einige Bilder gemacht, von 
denen wir zwei hier zeigen. 
Neben militärischen Uebermittlungsgeräten 
verschiedenen Alters , in ansprechender 
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Raum selber ausgestell t und zum Teil in 
Betrieb, arbeiteten die Kurzwellenamateure 
an eigenen Apparaten (grosses Bild) . Eine 
Funkfernschreibverbindung mit E-415 zwi
schen Uster und Zürich (kleines Bild) fand 
das rege' Interesse der Besucher. Ein In
formationsstand war für Interessenten für 
eine Mitgliedschaft in der Sektion Zürich 
geschaffen worden und Filmvorführungen 

ergänzten die Ausstellung auf das Beste. 
Für das leibliche Wohl war ebenfalls ge
sorgt worden, indem in einer Gulasch-Ka
:lo ne der «Nostalgie-Frass .. der Armee frü
herer Jahre - Suppe und Spatz - offe
riert wurde und auch regen Zuspruch fand. 
Der Anlass wies einen ausgezeichneten 
Besuch auf und die Zürcher Kameraden 
dürfen mit dem Erfolg, auch was die Be
richterstattung in der Presse anbetrifft, zu
frieden sein. Zur Idee und auch zur Reali
sierung des Projektes sei ihnen herzlich 
gratuliert. 
Die Präsidenten der Sektionen und der 
Zentralvorstand des EVU, die am Vormit· 
tag die übliche Herbst-Präsidentenkonfe
renz teilgenommen hatten , waren zum Mit
tagessen Gäste der Sektion Zürich und 
kamen so zu einem lebendigen Anschau
ungsunterricht, wie erfolgreiche Oeffent
lichkeitsarbeit vorbereitet und durchge
führt wird. Red. 

Rejouissez-vous d'ores et deja . . . 
de participer en Pays de Vaud a 

I'Assembh~e des deh~gues 
de I'AFTT 1975 

le 13 av ril au Chateau de Coppet 

Freuen Sie sich jetzt schon auf eine 
Tei lnahme an de r 

Delegiertenversammlung 
1975 des EVU 

a:11 i3. P.pril !m Schloss von Coppet 



Ein Bericht vom Autor der 
gleichnamigen Fernseh
Serie , mit 400 Bilddoku
menten . 
Nr. 6476 

dienen mit Leistungen 

Sind Sie an einer Mitarbeit im Betriebs- und Unterhaltsteam 
der schweizerischen Satelliten-Bodenstation in Leuk VS 
interessiert? 

Wenn Sie über gute Kenntnisse in Elektronik sowie in der 
englischen Sprache verfügen, dann haben Sie als gelernter 

FEAM oder EGM 
die Mögl ichkeit, im Bereich der modernsten fernmelde
technischen Anlage eine Aufgabe zu übernehmen. Diese 
nicht alltägl iche Tätigkeit finden Sie in der Nähe prächtiger 
Winter- und Sommersportgebiete. 

Herr Caprez (Telefon 031 I 62 46 80) von der Radio- und 
Fernsehabteilung informiert Sie gerne über den Job eines 
Fernmeldespezial isten bei der Satelliten-Bodenstation . 
Bitte rufen Sie an. 

Schriftlich e Anfragen und Bewerbungen richten Sie an die 

Generaldirektion PTT, Personalabteilung, 3000 Bern 33 

PTT) 

Allwellenempfänger 
Kraftverstärker 
Wechselrichter 
Prüf- und Messgeräte. 

Ausgereifte Geräte von der vel~clra sa 
61enne 

Abendkurse für 
Amateure und Schiffsfunker 

Kursort : Bern 

Beginn : jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung : 
Postfach 1308. 3001 Bern, Telephon (031) 62 32 46 

Werbt Mitglieder für den 
Eidg. Verband der 
Uebermittlungstruppen! 

Die Sektionsvorstände halten Werbematerial 
unentgeltlich zur Verfügung. 

Interessenten für eine Mitgliedschaft 
wenden sich an eine der 32 Sektionsadres
sen unseres Verbandes oder direkt an das 
Zentralsekretariat des EVU, c/ o HOWEG, 
2540 Grenchen. 



lsola .. 
und die Ubermittlung 

. . 
S'ie' 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 
Mitarbeite( im,ln- und Ausland produzieren isolierte 
Drähte und:Ka.bel sowie Basismaterialien der modernen 
ÜbermittluQgs-Technik. 
Was gest~rri j[l der lsola entwickelt wurde, ist heute selbstver-

. ständl,icb. Internationale Zusammenarbeit, Forsch~ng 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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